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Erfolgreiche Lancierung  
von «tanzillus.ch»
Im Rahmen der «Stubete» an der Brauchtums-
woche in Fiesch wurde am 4. Oktober 2018 das 
Programm «tanzillus.ch» offiziell lanciert. Die 
Programmleiterin Käthi Jutzi erläuterte kurz Ziele, 
Inhalte und Ablauf des Projekts und forderte da-
nach alle Anwesenden zum Mittanzen auf. Nach 
ein paar wenigen Anfangsinstruktionen tanzte 
eine grosse Schar an Brauchtumswochenteil-
nehmenden im Kreis die Polka «Ramona», quer 
über die Tanzfläche den «Kreuz-und-quer-Mixer» 
und paarweise in langen Reihen den «Mixer auf 
vier Rädern». Musikalisch begleitet wurde diese Kostprobe aus  
dem Tanz-mit-Programm «tanzillus.ch» durch die Kapelle der 
Brauchtumswoche. 
Wie Rückmeldungen zeigten, wirkte offenbar nicht nur die Mög-
lichkeit zum spontanen Mittanzen ansteckend, sondern auch die 
Idee von «tanzillus.ch», den Einstieg zum Volkstanz zu vereinfachen 
und ihn damit einem breiteren volkskulturinteressierten Publikum 
zugänglich zu machen. Im Rahmen der Lancierung wurden Visiten-
karten (siehe Bild) verteilt mit den wichtigsten Informationen und 
dem Hinweis auf die zukünftige mobile Webseite. Diese soll voraus-
sichtlich ab 2019, mit den Musikstücken und Tanzbeschreibungen 
zum Herunterladen, online gehen.
Finanziell unterstützt wird «tanzillus.ch» durch die Stiftung 
Schweizer Volkskultur und den Volkskultur-Fonds von Pro-Helve-
tia, Schweizer Kulturstiftung. Um «tanzillus.ch» möglichst flä-
chendeckend bekanntzumachen und umzusetzen, braucht es 
Botschafterinnen und Botschafter. Hier kommst du ins Spiel: Hast 
du Freude am Volkstanzen und Tanzvermitteln? Bist du interes-
siert an neuen und innovativen Tanzformen und -kreationen und 

Der STV-Gesamtchor in Luzern

Was in Interlaken seinen Anfang nahm, fand in Luzern seine Fort-
setzung. Rund 100 Sängerinnen und Sänger trafen sich Ende Au-
gust in Luzern und brachten den Passanten auf dem Jesuitenplatz 
ein hochwillkommenes Ständchen. Die Wahl der Lieder war ab-
wechslungsreich und berücksichtigte alle Landesteile und Sprachen. 
Die Melodien bewegten sich zwischen melancholisch-ernst, lüpfig-
leicht, ruhig, temperamentvoll und fröhlich. Bei vielen SängerInnen 
sind die traditionellen Volkslieder beliebt. Wir freuen uns bereits auf 
den Auftritt des STV-Gesamtchores am Schweizerischen Volkstanz-
fest und Kantonal-Bernischen Trachtenfest in Langnau/BE.

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 
Geliebten, herzliches Erbarmen, …Sanftmut, Geduld (Kolosser 3,12) 

Gott liebt Trachten. Gott trägt gerne Tracht. Gott möchte uns seine 
Tracht schenken und das kostenlos! Manche behaupten, das Wort 
«Mode» sei eine Abkürzung für «Männer opfern die Ersparnisse». 
Anders ist das bei Gottes Tracht, da müssen wir nichts bezahlen. 
Gottes Tracht besteht aus drei Teilen:                                                                                
1. Herzlichkeit: Zieht herzliches Erbarmen an! Vor einiger Zeit 
kommt in Frankreich ein Notar ins Schwitzen. Er hat 200 Erben zu 
suchen! Eine reiche Frau hat ihr Vermögen an viele Menschen ver-
macht. Sie alle haben Gottes Tracht «Sei herzlich!» getragen. Der 
freundliche Postbote, der herzliche Buschauffeur, der nette Pfleger. 
Darum: Sei herzlich! Nicht nur beim Erben, sondern weil Gottes 
Wort es dir heute sagt. Weil Jesus es dir vorgelebt hat. Weil Jesus ein 
Herz für dich hat. Weil es positiv auf dich zurückkommt. Egal ob wir 
katholisch oder reformiert sind. Lasst uns Herzlichkeit anziehen!
2. Sanftmut: Zieh Sanftmut an! Ihr kennt sicher die Redewendung, 
«jemanden mit Samthandschuhen anfassen». Und Samt ist im 
Trend! Selbst Schweizer Kühe essen Samt. Neulich sehe ich eine 
Tasche mit der Werbung: Echtes Rind mit Samt gefüttert. Hergestellt 
in der Schweiz. Aber im Ernst: Vielleicht denkst du jetzt: Sei sanft! –  
Was soll dir das nützen? Du musst doch hartnäckig sein, sonst gehst 
du unter. Du wirst sonst zum Schwächling.
Ich frage dich: Ist ein Elefant schwach oder stark? In Indien laufen 
diese sanften Riesen die Strasse entlang, stark und sanft zugleich! 
Mit dem Rüssel brechen sie dickste Äste von Bäumen ab. Genauso 
heben sie ganz sanft einen alleinstehenden Grashalm vom Boden 
auf. Um diese zielgerichtete, positive Sanftheit geht es, um diese 
beherrschte Kraft. So bedeutet Sanftmut im Grundtext auch «be-
herrschte Kraft». Bitte unterschätze die Sanftmut nicht! Sanftmut 
ist eine positive, kraftvolle Eigenschaft. Sie ist gerade nicht etwas für 
schwache Persönlichkeiten. Sanftmütig und freundlich sein, auch 
wenn es die Welt oft nicht so ist.

möchtest diese anderen weiter-
geben? Dann melde dich unter 
juwin@bluewin.ch. Als Botschaf-
ter/in von «tanzillus.ch» kannst 
du ein schweizweites Netz an 
Kontakten knüpfen und wirst  
in Kursen zum Tanzinstruktor 
und zur Tanzevent-Organisato-
rin ausge bildet. Wir freuen uns 
auf dein Mitwirken.
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Den Gottesdienst in der Kiche St. Iddaburg Gähwil SG bereicherte 
das Trio Namälos von Degersheim mit ihren volkstümlichen Klän-
gen und sechs Tanzpaare mit den festlichen Trachten. Die Kirche 
war bis auf den letzten Platz besetzt und auch einige Gottesdienst-
besucher haben ihre Tracht aus den Schränken geholt. Die drei 
Volkstänze, welche Tanzpaare der Trachtengruppen Bütschwil, 
Wattwil, Gossau und Weinfelden in der Kirche aufführten, fanden 
grossen Anklang und begeisterten die Gottesdienstbesucher. Im 
Anschluss an den Gottesdienst erfreute die Tanzgruppe mit Musik 
und Tanz die zahlreichen Gäste des Restaurants Iddaburg bei 
schönstem Wetter – gute Werbung für unser Trachtenwesen!
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Neulich lese ich folgende Überschrift in der Zeitung: Beschämt 
durch eine Rose, Blumen statt Strafzettel! Wer sich in der indischen 
Hauptstadt Neu Delhi nicht an die neuen Fahrverbote zur Smog-Be-
kämpfung hält, bekommt eine Rose geschenkt. Nach den neuen 
Regeln dürfen abwechselnd nur Autos mit geraden und ungeraden 
Zahlen auf dem Nummernschild fahren. Erste Versuche hätten gute 
Ergebnisse gebracht: Bis 90 Prozent der Fahrer, die Rosen bekom-
men haben, wendeten sofort ihr Auto und kehrten um. Wie wäre 
es, wenn wir es häufiger auch unter uns mit Sanftmut probierten? 
Mit diesem Teil von Gottes Tracht «Sei sanft» erreichst du deine 
Ziele.
3. Geduld: Zieh Geduld an! Neulich lese ich den Satz: Als die Ge-
duld verteilt wurde, hatte ich keine Zeit. Denn da stand ich hupend 
im Stau. Darum bin ich so ungeduldig. Das darf bei dir ab heute 
anders sein. Aktiviere und lebe diese Geduld mit Gottes Hilfe in dir. 
Denn dieser Teil von Gottes Tracht ist sehr strapazierfähig. Sei ge-
duldig – diesen Teil von Gottes Tracht trage auf der Arbeit, in deiner 
Nachbarschaft, beim Warten an der Kasse. Und du entdeckst: Auch 
dieser Teil von Gottes Tracht ist positiv.
Wer von euch hat eine Armbanduhr? In Fachkreisen beurteilte man 
es früher als «Modenarrheit, eine Uhr an der unruhigsten und den 
grössten Temperaturschwankungen ausgesetzten Körperstelle zu 
tragen». Die Experten prophezeiten, dass die Armbanduhr nur eine 
kurzfristige Erscheinung sein wird. Die Erfinder machten trotzdem 
weiter und heute trägt fast jeder eine Armbanduhr. Betrachte jeden 
Menschen, der dir begegnet, entweder als deinen Freund oder als 
deinen Geduldtrainer.
Zum Schluss nur noch ein entscheidendes Accessoire von Gottes 
Tracht. Da gibt es ein Band. Dieses Band steht für die Liebe von Jesus. 
Dieses Band ist vollkommen. Denn es passt sich deiner Situation an. 
Es macht Gottes Tracht für dich alltagstauglich. Der Herr macht da-
durch seine Tracht für dich so, dass du sie wirklich massgeschneidert 
tragen kannst. Und darum: Sei herzlich! Sei sanft! Sei geduldig! 
Geh mit Gottes Tracht, es lohnt sich. Es bringt dich weiter! Amen

Geh in Gottes Tracht 

Trachtengottesdienst in der Ostschweiz

An der Schweizerischen Delegiertenversammlung 2018 in Brig durften wir einer begeisternden Predigt 
von Tillmann folgen – hier eine gekürzte Fassung:


