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«Den richtigen Beruf gewählt» 

 

 
Johann Kühnis, seit 30 Jahren Pfarrer in Oberegg, hat ein bodenständiges 

Hobby. Regelmässig arbeitet er im familieneigenen Wald. Er sagt: «Meine 
beiden Werkzeuge sind die Bibel und die Motorsäge.» (Bea Sutter)  

Der Oberegger Pfarrer Johann Kühnis kann Ende Juni das 
50-Jahr-Priesterjubiläum feiern. Er spricht über sein 
Wirken als Seelsorger. Der gebürtige Rheintaler fühlt sich 
in seiner Pfarrei über dem Rheintal sehr wohl. 

Herr Kühnis, vor 50 Jahren wurden Sie zum Priester geweiht. 

Würden Sie sich auch heute noch so entscheiden? 

Johann Kühnis: Ja. Ich kann mit Überzeugung sagen, dass ich damals den 

richtigen Beruf gewählt habe. 

War es für Sie schon als Schüler klar, dass Sie Priester werden 
wollten? 

Kühnis: Das schon, aber die innere Erleuchtung hat nicht stattgefunden. 
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Was heisst das? 

Kühnis: Mein Werdegang verlief ganz organisch. Ich hatte stets grosses 
Glück. 

Warum? 

Kühnis: Ich bin in einer Bergbauernfamilie in Freienbach bei Kobelwald 
aufgewachsen. Ich erinnere mich noch gut, als Missionare bei uns 

vorbeikamen. Als sie meine Schulzeugnisse gesehen hatten, fragten sie 
mich, ob ich nicht ins Gymnasium wolle. Damit begann meine Ausbildung 

bei den Weissen Vätern in Widnau. Nachdem ich nach weiteren vier Jahren 
die Matura in Fribourg zweisprachig absolviert hatte, ermöglichten es mir 

die Weissen Väter, in Frankreich Theologie zu studieren. Es folgten vier 
weitere Jahre Studium in London. Es war damals Usus, dass die 

Missionare ihre Studenten ins Ausland schickten, um die Sprachen zu 
lernen. 

Das taten die Weissen Väter alles für ihre Studenten? 

Kühnis: Ja, sie setzten sich sehr für priesterlichen Nachwuchs ein. Das war 
eben das Glück, das ich hatte. Das meine ich mit dem «organischen 

Werdegang». Nach der Priesterweihe am 30. Juni 1962 unterrichtete ich 
drei Jahre als Lehrer im Internat im Missionshaus in Widnau. Ich freute 

mich, dadurch den Weissen Vätern, die mich stets gefördert haben, etwas 
zurückgeben zu können. 

In Widnau kennt man Sie aber vor allem als ehemaliger Kaplan. 

Kühnis: Ich trat 1965 ins Bistum St. Gallen ein, wirkte vier Jahre als 
Kaplan in Henau und Niederuzwil, bevor ich wieder nach Widnau kam. Von 

1970 bis 1981 war ich als Kaplan in Widnau tätig. 

Sie waren der Jugend gegenüber sehr aufgeschlossen, was damals 

doch eher aussergewöhnlich war. Waren Sie ein Vorreiter der 
Jugendarbeit? 

Kühnis: Ob dem so ist, kann und möchte ich nicht beurteilen. Ich erinnere 

mich jedoch, dass damals im Rheintal nach und nach Jugendclubs 
gegründet worden waren. Die meisten standen unter dem Patronat der 

Pfarreien und Kirchgemeinden. Man erkannte damals die Bedeutung der 
Jugendarbeit erst so richtig. Es ging um Prävention vor Süchten und 

darum, den Jugendlichen einen Ort zu geben, wo sie betreut ihre Freizeit 

verbringen konnten. Ich versuchte stets, die Jugendlichen und ihre 
Anliegen zu verstehen. Und ich glaube, ich hatte keinen schlechten Draht 

zu ihnen. Es war eine gute Zeit in Widnau. 

Wie ist Ihr Kontakt heute zu den Rheintalern? 



Kühnis: Eigentlich recht gut. Ich stelle immer wieder fest, dass etliche 

Rheintaler die Gottesdienste in der Kapelle auf dem St. Anton besuchen. 
Viele ehemalige Schüler heirateten in dieser Kapelle. Diese Begegnungen 

freuen mich sehr. 

Trotzdem wechselten Sie nach Oberegg? 

Kühnis: Ja. Dies, weil der damalige Bischof Othmar Mäder fand, dass es 

an der Zeit sei, ein Pfarramt zu übernehmen. Zuvor habe ich mich um 
eine frei werdende Pfarrstelle im Rheintal beworben. Aber mein 

Vorgesetzter hatte eine andere Aufgabe für mich im Auge. Die Pfarrei 

Oberegg-Reute suchte einen neuen Pfarrer, und so kam ich im Dezember 
1981 hierher. 

Sie feierten im vergangenen Dezember auch das 30-Jahr-Jubiläum 

in Oberegg. Also war es für Sie eine gute Entscheidung. 

Kühnis: Das ganz sicher. Die Leute in Oberegg sind mir ans Herz 

gewachsen. Eine Anfrage vor 15 Jahren, nochmals in eine andere Pfarrei 
zu wechseln, lehnte ich mit der Antwort ab, dass ich hier tiefe Wurzeln 

geschlagen habe. 

Man hat Sie vor Amtsantritt gewarnt, dass die Oberegger 
Pfarrkirche nicht im besten Zustand war. 

Kühnis: Darauf habe ich geantwortet: Ich gehe nicht zum Gebäude, 
sondern zu den Menschen. Die Freude war natürlich gross, als in den 

folgenden Jahren die Kirche renoviert und die Kapellen auf dem St. Anton 
und St. Anna im Eschenmoos saniert wurden. Das sind Zeugnisse dafür, 

wie wichtig der Bevölkerung Glaube und Kirche sind. 

Nun feiern Sie Ende Juni Ihr 50-Jahr-Priesterjubiläum. Gab es 
Ereignisse, die Sie besonders bewegt haben? 

Kühnis: Es gab einerseits sehr viele schöne und andrerseits auch manche 
traurige Ereignisse. Als Seelsorger in einer Gemeinde nimmt man regen 

Anteil an den Schicksalen der Menschen. Man steht ihnen in den schweren 
Stunden beim Tod eines Angehörigen bei. Man freut sich, wenn zwei 

heiraten oder wenn ein Kind getauft wird. 

Noch ein Wort zur Ökumene. 

Kühnis: Die ökumenische Zusammenarbeit ist für mich selbstverständlich, 

unter Berücksichtigung der konfessionellen Unterschiede. Der christliche 
Glaube ist das Fundament. 

Unterrichten Sie auch andersgläubige Kinder in Ihren Klassen? 



Kühnis: Das gibt es schon. Wenn ein Kind zu mir in den 

Religionsunterricht kommen will, dann ist es herzlich willkommen. Meine 
Aufgabe ist es, zu zeigen, dass die Kirche für alle offen ist. 

Die Kirchenaustritte nehmen zu. Wie versuchen Sie, als Vertreter 
der Kirche, dieser Entwicklung Gegensteuer zu geben. 

Kühnis: Das zeigt, dass die Kirche vor grossen Herausforderungen steht. 

Ich als Priester in einem kleinen Dorf bin bestrebt, den Leuten zu zeigen, 
dass die Kirche auf die Fragen der heutigen Zeit eine Antwort geben kann. 

Ich bin Seelsorger. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich den Menschen 

helfen möchte. Ich versuche, die Botschaft aktuell weiterzugeben, wie sie 
im Evangelium steht: Der Glaube kommt vom Hören. 

Sie sind jetzt 76 Jahre alt. Denken Sie ans Aufhören? 

Kühnis: Nein. Ich habe noch sehr viel Freude an meiner Arbeit. So lange 

es meine Gesundheit zulässt, werde ich für meine Gemeinde da sein. 

Interview: Bea Sutter 

 


