
Lebenslauf von Josef Mannhart 

Am 29. Januar 1933 erblickte Josef als drittes Kind von Josef und Anna Mannhart-Eberle, das Licht 

der Welt. Als mittleres von fünf Kindern wuchs er in einfachen, bäuerlichen Verhältnissen in Flums 

Portels, wohl behütet auf. 

Schon als junger Knabe wurde er gesundheitlich auf eine grosse Probe gestellt. Wegen einer 

Knochenmarkvereiterung am rechten Fuss, musste er bereits während der ersten zwei Schuljahre 

eine schier endlos scheinende Zeit im Spital Walenstadt verbringen. Es schien sogar, dass man den 

Fuss amputieren müsse. Sein Vater wollte das keinesfalls zulassen. 

In grossem Gottvertrauen hat die Mutter mit der ganzen Familie oft gebetet. Das Gebet wurde 

erhört und er durfte nach 50 langen Wochen völlig geheilt in sein Elternhaus zurückkehren. Immer 

wieder hat er während den letzten Jahren die Künste der Ärzte des Spitals Walenstadt gelobt. 

Es war ihm sogar möglich, bis fast achzigjährig seinem Hobby, dem Skifahren nachzugehen. 

Nach der Primarschule am Kleinberg und der Sekundarschule in Flums ging es um die Wahl einer 

Berufslehre. Weil er wusste, wie es zu Hause um die Finanzen stand, und er nicht kollektieren 

wollte, traute er sich nicht zu sagen, dass er eigentlich gerne Pfarrer werden möchte. 

Koch stand ebenfalls ganz oben auf der Liste. Seine Mutter meinte jedoch, dass er dann aber am 

Sonntag nie in die Kirche gehen könne. So wählte er schliesslich den Beruf als Herrenschneider. 

Diese Lehre absolvierte er bereits im Rheintal, nämlich in Berneck. Wenn wir mit ihm eine Ausfahrt 

dorthin unternahmen, kam immer wieder das Gedicht «Berneck, im Rheintal, oh seliger Klang, hier 

reift uns ein köstlicher Wein, …..» usw. 

Die Lehre als Herrenschneider schloss er mit einer bravourösen Note ab, so dass er sich ins 

«Goldene Buch» eintragen lassen durfte. 

Erst später besuchte er das Gymnasium in Ebikon, Luzern, studierte Philosophie in Fribourg und 

legte 27jährig, im Jahre 1960, in Schwyz die Matura ab. Anschliessend begann das 

Theologiestudium in Fribourg. 

Einige Jahre später durfte Josef, unweit seines Elternhauses, das Haus seiner Gotte erben. Viele 

Leute, besonders befreundete Handwerker aus Diepoldsau wurden immer wieder ins Waldheim 

eingeladen, um dort das alte Haus mit bescheidensten Mitteln, aber viel körperlichem Geschick 

und Kraft, in ein gemütliches Lagerhaus umzubauen. Dafür durften deren Familien günstige Ferien 

am schönen Flumserberg verbringen. 

Neben Jungwacht-, Blauring- und Ministrantenlager, kamen auch Wittfrauen mit ihren Kindern, 

körperlich oder geistig beeinträchtigte Leute, und natürlich auch seine Geschwister mit Familien in 

den Genuss von preiswerten Ferien oder auch nur um ein Fest zu feiern. Ab und zu pflegte er dort 

auch sein Hobby und kochte eine feine JoMa-Suppe, Handgelenk x Pi. 

In seiner äusserst grosszügigen Art füllte er oft den Kofferraum seines Autos mit Kartoffeln vom 

Feld seines Schwagers, Erdbeeren aus Diepoldsau oder Käse von der Alp Fursch, hergestellt von 

seinem Göttibub und verteilte das alles ganz spontan. 



2. Teil (Lebenslauf seiner beruflichen, kirchlichen Karriere) 

 

Onkel Josef war ein stets äusserst dankbarer Mensch. 

Vor gut zwei Jahren schrieb er z.B. in einem Brief: »Ich geniesse jeden Tag und freue mich an 

vielen schönen Dingen. Das beginnt schon am Morgen, wenn ich die blühenden Blumen am 

Küchenfenster sehe, ein feines Frühstück auf dem Tisch habe, und es in Ruhe geniessen kann. 

Jedoch macht mir das «Vergessen» sehr Mühe. Grosse Sprünge mache ich nicht mehr. Ab und zu 

unternehme ich einen kleineren Ausflug mit der SBB mit Heidi, oder darf mit meiner Nichte 

Daniela oder Heidi’s Kindern mit dem Auto ausfahren. Und natürlich ist mir der Sonntagsgottes-

dienst in «meiner» Antoniuskirche immer wieder ein grosses Bedürfnis. 

Ab und zu gibt es auch ein paar Ferientage in meinem Elternhaus in Portels.» 

Mit bald 86 Jahren verbrachte Onkel Josef im vergangenen Herbst wieder einmal seine Ferien am 

Flumserberg bei seinem Bruder Pius und Schwägerin Ida, wo er jeweils im gleichen Zimmer 

logieren durfte, in dem er auf die Welt gekommen ist. 

Auf das Elternhaus und ebenso auf die gesamte Familie mit insgesamt 25 Nichten und Neffen war 

er sehr stolz. Er hat uns den Frieden vorgelebt. Ich kann mich an keine andere Situation erinnern. 

Ich neige zu sagen, wo Josef war, war Frieden. 

Während diesen Herbstferien war es ihm ein grosses Anliegen, dass das verwetterte Kreuz vor 

dem Elternhaus restauriert werden solle. Er würde für die Kosten aufkommen. Vor rund zwei 

Monaten wurde dieses fertiggestellt. Daraufhin fuhr Josef zum letzten Mal in Begleitung von Heidi 

im Zug nach Flums, um das aufgewertete Kunstwerk persönlich zu besichtigen. Es ist das 

Wegkreuz, das auf der Todesanzeige zu sehen ist. 

Nach einer hartnäckigen Erkältung erlitt er am 30. März 2019 einen starken Schlaganfall. Obwohl 

er kaum mehr verständlich sprechen konnte, begrüsste er seinen Nachfolger von Buchs, Herr 

Pfarrer Erich Guntli, im Spital Grabs mit bewusstem Händedruck und deutlichen Worten. Genauso 

deutlich hat er bei der Krankensalbung mitgebetet. Versehen mit dem heiligen Sterbesakrament 

durfte er auf den Tag genau 54 Jahre nach seiner Priesterweihe friedlich zu seinem Schöpfer 

heimkehren. 

Durch den Neubau unserer Leichenhalle kam Josef noch für einige Tage in die evangelische 

Aufbahrungshalle. Die Ökumene war ihm zeitlebens sehr wichtig. Nun können wir sogar sagen, er 

hat die Ökumene über seinen Tod hinaus gelebt. 

Onkel Josef, du bist für uns ein grosses Vorbild. 

Danke für alles. 


