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Flüeli-Ranft
Der charismatische «Chemin Neuf»  
zieht zum Mystiker Bruder Klaus

Personalmangel
Im Thurgau arbeiten erprobte Laien,  
die Bistümer wollen mehr Freiwillige

Kirchenrenovationen 
«Service public» für das Selbst- 
bewusstsein in den Randregionen

«Der Berg ruft»
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Berge sind so etwas wie Schönwetter-Kirchen. Wir pilgern an den Wochenenden in die Höhe,  
 geniessen die Säulen der Erde und die Aussicht, erleben Gemeinschaft und unsere eigene Leistungskraft. Die frohe Botschaft der Berge 
klingt nach Freiheit, nach Schöpfungsergriffenheit und Heimatliebe. Sie sind Fels gewordener Schweizerpsalm.

Berge verzichten auf grosse Worte, wie sie in den Kirchen fallen. Kein Evangelium, keine Predigt, kein dogmatisches 
Glaubensbekenntnis erschallen. Mit ein Grund, weshalb ein sonntäglicher Gang auf den Gipfel attraktiver ist als das Verharren in 
den kirchlichen Katakomben. 

Doch dann tauchen Gipfelkreuze auf. Das Wort Gottes in Zeichenform. Eine Provokation für manche, eine Störung der 
Individualmesse. Für mich ein Zeichen dafür, dass auch die höchsten Berge noch auf höheres verweisen: Auf Gott, der im Kreuz 
erfahrbar ist. 

Wir versuchen im KERN-Teil dieser Nummer den Bergen etwas Wort Gottes abzuringen: Wir berichten vom Glück des Aufstiegs 
(S. 7) ebenso wie von der Nachdenklichkeit des Abstiegs (S. 11), hüpfen im Takt des Toggenburger Klangwegs (S. 10) und hören 
Sorgen und Freuden einer Bergbauernfamilie (S. 8–9). Dazwischen berichten drei «Heilige Berge» der Schweiz selbst von ihrem 
Dasein.

Apropos Schönwetter-Kirchen: Was würden Sie tun, wenn Sie auf einem Berggipfel wider Erwarten in starken Nebel 
geraten? Ich würde wohl beim Kreuz bleiben, bis der Spuk vorbei ist. Es gäbe mir die Hoffnung, dass der Berg nicht das letzte 
Wort hat.

Gottes Segen auf Ihren Wegen!
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 Bruder Klaus bekommt neue Weggefährten
FLÜELI-RANFT / Im September verlässt die letzte Ingenboh-
ler Schwester den Ort, an dem Niklaus von Flüe als Einsiedler 
lebte. Neu siedelt sich die charismatische Bewegung «Chemin 
Neuf» aus Frankreich dort an. Was sind ihre Ziele?

Vor gut 500 Jahren liess sich Bruder 
Klaus in der Ranftschlucht nieder, um 
in der Abgeschiedenheit sein Leben dem 
Gebet zu widmen. Noch heute zieht es 
zahlreiche Pilger zu Gebet und Einkehr 
in den Ranft. Drei Schwestern aus Ingen-
bohl und Menzingen wohnten bislang 
vor Ort und kümmerten sich um die Pil-
ger, ebenso wie um die beiden Kapellen, 
die Klause und den kleinen Devotiona-
lienladen. Diese Aufgaben übernehmen 
neu Mitglieder der Gemeinschaft «Che-
min Neuf». Die charismatische Bewe-
gung führt bereits seit Sommer 2012 im 
benachbarten St. Niklausen zusammen 
mit den Dominikanerinnen das Gäste-
haus Bethanien.

Keine Eremiten
«Als Gemeinschaft vor Ort betend präsent 
sein», schildert Schwester Mirjam Rom-
bouts, Verantwortliche von Chemin Neuf 
in der Schweiz, die primäre Aufgabe im 
Ranft. «Wir wollen offen sein für die Pilger», 
ergänzt Cécile Schubiger. Sie wird gemein-
sam mit ihrem Mann Francis tageweise ein 
Ehepaar aus Frankreich unterstützen, das 
permanent im Ranft leben wird.

Gemeinschaft war auch für die Kirch-
gemeinde Sachseln, die für die Besetzung 
der Stelle zuständig ist, ein wichtiges 
Kriterium. «Es geht bei dieser Tätigkeit 
nicht um ein Eremitendasein, im Gegen-
teil», erklärt Donato Fisch, Verwalter der 
Kirchgemeinde Sachseln. «Die drei Per-
sonen, die vor Ort leben, müssen mitei-
nander auskommen.» Wie der Kirchge-

meinderat auf die Gemeinschaft Chemin 
Neuf aufmerksam geworden ist, verrät 
Fisch nicht. Ihm gefällt ihre Ausrichtung: 
«Sie sind ökumenisch, jung und nicht zu 

eng denkend» – und meint damit eine 
gewisse Offenheit, so dass sie «zu allen 
Seiten den Kontakt finden.»

Evangelisation
Wie aber passt die mys tische Spiritualität 
eines Bruder Klaus zur charis matischen 
Bewegung des Chemin Neuf? Einen 
Moment schweigen die drei Mitglieder 
der Gemeinschaft. Als hätten sie sich 
die Frage so noch nie gestellt, als seien 
sie primär einfach dem Ruf gefolgt, der 
an sie erging und ihnen eine neue Auf-
gabe anvertraute. Das sei bereits einer 
der zentralen Pfeiler ihrer Spiritualität: 
Das Hören auf den Heiligen Geist. Das 

bedeute, beteuern alle drei, sich immer 
wieder überraschen zu lassen, immer 
wieder neu unterwegs zu sein. 

«Wir sind tatsächlich nicht kontempla-
tiv», kommt Francis Schubiger dennoch 
auf die Frage zurück. Die Spiritualität 
etwa des «Via Cordis»-Hauses in Flüe-
li-Ranft, wo das kontemplative Herzens-
gebet gepflegt wird, sei anders geartet als 
ihre. Der Chemin Neuf ist stärker vom 
Leitwort der «Evangelisation» geprägt, 
in der Broschüre der Bewegung wird es 
mehrfach erwähnt. Schwingt dabei der 
Wunsch mit, Menschen aktiv zu missio-
nieren? Im Gespräch ist davon nicht die 
Rede. Im Gegenteil: «Ich verstehe unsere 
Tätigkeit im Ranft als Dienst im Hinter-
grund», sagt Cécile Schubiger. «Es geht 
darum, den Menschen zuzuhören.» 

Friedensapostel
Die Gemeinschaft Chemin Neuf versteht 
Evangelisation vor allem praktisch, in-
dem Mitglieder verschiedener christli-
cher Konfessionen ihren Alltag teilen. 
Schliesslich sei die Trennung der Chris-
ten «das grösste Hindernis zur Evangeli-

« Wie passt die mys tische 

Spiritualität eines Bruder 

Klaus zur charis matischen 

Bewegung ‹Chemin Neuf›? » 

Der «Chemin Neuf», 1973 in 

Lyon (Frankreich) aus einem Gebets-

kreis entstanden, ist eine katholische 

Gemeinschaft mit ökumenischer Be-

rufung. Die 2000 Mitglieder leben als 

Ehepaare, Familien, zölibatäre Brü-

der und Schwestern in 30 Ländern. 

Ihre Spiritualität wurzelt in der igna-

tianischen Tradition, Gott in allem 

zu sehen, und in der Erfahrung der 

charismatischen Erneuerung, sich 

der Führung des Heiligen Geistes zu 

überlassen. (sy)

www.chemin-neuf.ch

 

sation», heisst es in der Erklärung der Ge-
meinschaft. In dieser Tradition sieht sich 
der Chemin Neuf auch im Ranft. Bruder 
Klaus sei ein Apostel des Friedens, be-
tont Francis Schubiger, er stehe für 
Frieden über Konfessionen und Länder 
hinweg. Ebenso aber für Frieden im Sinn 
einer Aussöhnung mit sich selbst durch 
eine persönliche Beziehung zu Gott. Ein 
Frieden, der in der Ranftschlucht in Be-
gegnungen beginnen kann, die mitunter 
Grenzen sprengen können.

 Sylvia Stam

Schwester 
Mirjam 
Rombouts, 
Verantwortliche 
«Chemin Neuf» 
Schweiz.

Offene Kapelle: Der «Chemin Neuf» findet 
«zu allen Seiten den Kontakt». (Donato Fisch)
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 Im Thurgau halten Laien die Seelsorge über Wasser
PERSONALMANGEL / Seelsorgerliche Mitarbeitende begleiten 
im Thurgau Pfarreigruppen und feiern Andachten in Altershei-
men. Im Kirchenvolk sind die «Sema» anerkannt, das Bistum 
Basel hat keine Freude an der neuen Berufsgattung.

Lange war der Thurgau eidgenössisches 
Untertanengebiet. Erst seit 1803 ist 
die neckisch «Mostindien» genannte 
Schweizer Randregion ein selbständiger 
und durchaus selbstbewusster Kanton. 
Das gilt auch für die hiesige katholische 
Kirche, der 35% der Bevölkerung ange-
hören: Die Landeskirche ist strukturell 
stark, der Bischof hingegen weit weg. Die 
Exklave Thurgau führt im Bistum Basel 
bisweilen ein Eigenleben. 

Das kirchliche Leben findet hier in 
vielen Kleinpfarreien statt. Eine da-
von ist St. Jakobus, die das Städtchen 
Steckborn und Berlingen am Untersee 
umfasst und 1400 Katholiken die frohe 
Botschaft verkündet. Geleitet wird die 
Pfarrei derzeit von zwei Frauen, die sich 
ein 60 %-Pensum teilen. Es sind «Sema», 
seelsorgerliche Mitarbeitende ohne Theo-
logiestudium – eine Berufsgattung, die es 
nur im Thurgau gibt.

Die gelernte Zahntechnikerin Dani-
ela Scherrer trägt den Titel seit einem 
Jahr. Sie absolvierte einen 2-jährigen 
Lehrgang der kirchlichen Erwachsenen-
bildung in Weinfelden, der in Zusam-

menarbeit mit der Gewerbeschule GBW 
vorrangig praktische Kompetenzen ver-
mittelte. Der Kurs existiert seit 1996, als 
sich ein Personalnotstand abzuzeichnen 
begann: «Wir wurden von den Gemein-
den unter Druck gesetzt, etwas zu tun», 
erinnert sich der Weinfelder Priester 
und Vizepräsident des Thurgauer Kir-
chenrats, Theo Scherrer: «Die Pfarreien 
machten uns klar, dass sie am Verbluten 
sind.» Im Thurgau hat sich das Modell 
etabliert: Drei Lehrgänge wurden durch-
geführt, insgesamt 13 «Sema» stehen 
heute im kirchlichen Dienst.

Funktionierende Notlösung
Daniela Scherrer wirkt seit 27 Jah-
ren als Katechetin und Kindergottes-
dienst-Gestalterin in Steckborn. Als  
eine Pfarreistelle vakant blieb, kamen  
Sekretariatsarbeiten und die Pfarrei-
blatt-Gestaltung dazu. Ihre Pfarrei-Erfah-
rung war eine der Bedingungen für die 
Zulassung zum «Sema»-Lehrgang, neben 
einem Empfehlungsschreiben der Pfar-
reiverantwortlichen und der Aussicht auf 
eine Anstellung. 

Heute managt Scherrer die Pfarrei, ist 
«Ansprechperson für alle», ob es um Blu-
menschmuck, Gottesdienstzeiten oder 
Türschlüssel geht. Dazu gibt sie weiter 
Religionsunterricht, begleitet Betagte 
im Altersheim und feiert Andachten. 
Grössere Gottesdienste gestalten mitar-
beitende Priester oder ihre «Sema»-Kol-
legin. «Ich selber fühle mich in dieser 
Rolle nicht so wohl», so die 52-Jährige. 

Trotz «vieler Baustellen» funktioniert 
die Pfarrei: Stolz ist de facto-Gemein-
deleiterin Scherrer besonders auf die 
von ihr begleitete, fünfköpfige Litur-
giegruppe, die einmal im Monat in der 
Seitenkapelle der Kirche selbständig 
einen Wortgottesdienst feiert. Speziell 
in Steckborn ist auch die enge Zusam-
menarbeit mit den Reformierten: Jeden 
Samstag findet eine ökumenische Mor-
genbesinnung statt, es gibt gemeinsame 
Kinderfeiern und Seniorennachmittage.

Kritik aus Solothurn
Nachdem das Bistum Basel die ersten 
beiden Thurgauer Laien-Lehrgänge noch 
gutgeheissen hatte, verweigerte Bischof 

Gmür dem «Sema»-Lehrgang 
2011–13 seinen Segen. Seit 
sich der Kirchenrat damals für 
den Alleingang entschied, ist 
das Bistum nicht gut auf den 
Thurgau zu sprechen: Pasto-
ralamtsleiter Odo Camponovo 
kritisiert die «sehr schmale 
Ausbildung», die vormalige 
Katechetinnen oder Pflegerin-
nen theologisch nicht genü-
gend für die Seelsorge qualifi-
zieren und in eine «berufliche 
Sackgasse» führen würde. Es 
gebe eine latente Gefahr von 
Rollenkonflikten. Die vier De-
kane des Thurgau schlossen 
sich der Kritik an, auch das 
Schweizerische Pastoralsozio-
logische Institut (SPI) äussert 
Vorbehalte: Die Kirche müsse 
sich auf eine ganz neue Situa-
tion einlassen und nicht bloss 
bestehende Strukturen verän-
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dert fortführen. Das heisst: Freiwillige sol-
len kirchliches Leben mitgestalten, wäh-
rend weniger Hauptamtliche in grösseren 
Spielräumen eingesetzt werden.

Im Thurgau ist man dagegen mehrheit-
lich überzeugt, dass man mit den «Sema» 
gefährdetes kirchliches Leben sichere. 
«Realpolitik», nennt dies Kirchenrats-Vize 
Scherrer. «Schade» sei es, wenn das Bis-
tum diesen Effort nicht nur nicht würdige, 
sondern ablehne. Noch deutlicher wird der 
Steckborer Kirchenpräsident Franz Ernst: 
«Man kann doch nicht einfach sagen, ‹so 
nicht!›, wenn man keine Alternativen bie-
tet!» Und wenn man von einer «Schmal-
spur-Ausbildung» spreche, solle man be-
nennen, was stört. 

Keine neuen Theologen
Von überall her erfahre sie hohe Akzep-
tanz, nur nicht aus Solothurn, bedauert 
auch «Sema» Scherrer. So hat sie keine 
«Missio», keine bischöfliche Beauftra-
gung und wird vom Informationsfluss 
abgeschnitten. Dabei möchte Scherrer 

Mehr Glauben, weniger Tun

eine vom Bistum gewünschte Fachper-
son nicht konkurrenzieren. Sie würde 
es unterstützen, wenn eine Theologin 

nach Steckborn käme, tatsächlich stosse 
sie in diesem Bereich an Grenzen. Der 
Einwand, dass die Anstellung der «Sema» 
Geldmittel binde, die dann für Theologen 

fehlten, träfe nicht zu: Seit drei Jahren hat 
die Kirchgemeinde Steckborn einen Bud-
getposten für eine Fachperson eingeplant. 
Das Bistum, über das die Anstellung lau-
fen müsste, finde dafür aber partout keine 
Bewerberinnen. 

Scherrer mag hier nicht an Zufall glau-
ben: «Ich kann mir vorstellen, dass Theolo-
gen Angst haben, nach Steckborn zu gehen, 
weil es der Bischof nicht will.» Die Steckbo-
rer beschleicht so manchmal das Gefühl, 
personell «ausgehungert» zu werden, bis 
sich die Pfarrei gegenüber dem Bischof ge-
horsam zeigt. Im Bistum möchte man Per-
sonalverfahren nicht kommentieren.

Im Thurgau geht das kirchliche Leben 
vorerst mit «Sema» weiter, auch ein vier-
ter Lehrgang ist nicht ausgeschlossen. 
Der Konflikt mit dem Bistum wird weiter 
Wellen werfen. Mitte Juni behandelte die 
Synode (Kirchenparlament) einen Vor-
schlag des Steckborer Franz Ernst.  Sein 
Inhalt: Ein Bistumswechsel des Thurgau 
gen St. Gallen. 
 Remo Wiegand

«Bis in 15 Jahren steht der Kirche in man-
chen Kantonen nur noch etwa die Hälfte 
des heutigen Seelsorgepersonals zur Ver-
fügung», prognostiziert das Pastoralso-
ziologische Institut (SPI) in St. Gallen. 
Wenn es nach den Bistümern geht, soll 
aus der Not eine Tugend werden: So sind 
im Bistum Basel neue Freiwilligenteams 
vorgesehen, die – neben den mobilen Seel-
sorgerinnen in den Pastoralräumen – für 
die Kirche vor Ort zuständig sein sollen. 
Geplant sind drei- bis fünfköpfige Grup-
pen mit eigenem Budget, deren Mitglieder 
durch die Pastoralraumleitung ernannt 
werden und ihr Amt höchstens sechs 
Jahre ausüben. 

Grundlage der Treffen der sogenann-
ten Nahraumgruppen soll das Gebet und 
das Lesen in der Bibel sein. «Sie sind ein 
‹Einfallstor des Heiligen Geistes›», erläu-
tert Odo Camponovo, Pastoralamtsleiter 
des Bistums. «Daraus sollen Impulse für 
das kirchliche Leben vor Ort erwachsen.» 
Sie sind weniger als ausführendes Organ 
gedacht und eher als ein spirituelles Kre-

ativlabor, dessen Inputs von den Profis 
ausgeführt werden können. Camponovo 
hofft zudem, dass Nahraumgruppen be-
stehende Angebote der «sehr strukturier-
ten» Schweizer Kirche hinterfragen. 

In den Pastoralräumen Neuhausen- 
Hallau (SH) und Dünnernthal (SO) haben 
sich bereits Gruppen gebildet. In Bern  

wurde das Modell kürzlich vorgestellt. 
Die Kirchen-Basis zeigt sich eher kritisch: 
Einigen erscheinen die Nahraumgrup-
pen zu fromm, andere sind unsicher, in-
wieweit sie «vom Chef abhängig» seien. 
Wenig trennscharf wirkt auch die Unter-
scheidung zwischen Pfarreiräten und den 
Nahraumgruppen. So bleibt «fraglich», ob 
sich für letztere genug Freiwillige finden 
lassen, meint der Weinfelder Priester und 
Domherr des Bistums, Theo Scherrer. 

Camponovo nennt das Modell «an-
spruchsvoll». Geistliche Gremien wie die 
Nahraumgruppen seien in der hiesigen 
Kirche ungewohnt. Nach der Vorstel-
lung des Konzepts in den neu errichte-
ten Pastoralräumen ist für Interessierte 
eine Ausbildung vorgesehen, die mit der 
Aargauer Bildungsstelle «Bildung mobil» 
aufgebaut wird.

St. Gallen: Auch Gottesdienste
Auch andernorts sind Freiwillige im 
Fokus: Im französischsprachigen Jura 
sind nach französischen Vorbildern be-
reits «Veilleurs» (Wächter) im Einsatz, 
die den Nahraumgruppen entsprechen. 
In der Seelsorgeeinheit Magdenau rund 
um Flawil läuft das «Projekt Neuland» 
des Bistums St. Gallen, das vom SPI wis-
senschaftlich begleitet wird. Dort sollen 
Freiwilligenteams unter anderem ausge-
bildet werden, um konkrete Aufgaben zu 
übernehmen, darunter auch Wort-Got-
tesdienste. (rew)

NAHRAUMGRUPPEN / Auch die Bistümer wollen den Personalmangel mit Laien auffangen. Allerdings 
unbezahlt und – im Bistum Basel – mit einem geistlichen Schwerpunkt. 
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« Theologisch stosse ich an 

Grenzen. » «Sema» Daniela Scherrer 

managt die Pfarrei Steckborn.
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« Geistliche Gremien wie die  
Nahraumgruppen sind in der  

hiesigen Kirche ungewohnt. »
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«Der Berg ruft»
Der «Bristen» (3073 m)
«Spätestens seit dem Streit, ob auf meinem Gipfel ein drei-

einhalb Meter grosses Eisenkreuz stehen soll, bin ich ja weit- 

herum bekannt. Wer das nicht mitbekommen hat: Mein Name 

ist Bristen, ich heisse nach einem im Maderanertal liegenden 

Bergdorf und gehöre zu den Glarner Alpen. Als gleichmässige, 

dreikantige Pyramide überrage ich majestätisch das ganze 

Reusstal. Einheimische wie Auswärtige preisen mich nicht sel-

ten – zu Recht, wie ich meine – als das Wahrzeichen von Uri. 

Meine mystische Ausstrahlung hat Bergler, Kristallsucher und 

Wanderinnen seit jeher inspiriert. Man erzählte sich, dass 

in einer meiner Höhlen Gold von der Decke tropft und ein 

«Chochchessi syg underg’stellt, das syg scho lang volles und 

läuffi uber». Ein Strahler schwört noch heute, dass Kristall-

höhlen in meinem Bauch plötzlich über Nacht verschwunden 

sind. Ein Jäger berichtete schliesslich, wie er einen Gämsbock 

erlegte und darauf anstelle der Jagdbeute einen Frauenrock 

vorfand. Ob derlei Geschichten stimmen? Das bleibt mein 

Geheimnis. Eines beweisen die Sagen allemal: ich vermag den 

Menschen manchmal ganz schön den Kopf zu verdrehen. Bis 

heute – auch ohne neues Gipfelkreuz.» (sut)

Bristen (3073 m) 
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Seit seiner Kindheit hörte Stefan Schmutzer den Ruf der Berge. Dann ist er ihm  
gefolgt. Als Schafhirt auf 1691 Meter hat er sein kleines Paradies gefunden.

 

   Es war immer ein Kindheitstraum von mir, auf die Alp zu ge- 
hen. Vielleicht spielten auch die Heidi-Filme mit. Ich bin im bay-
rischen Bad Tölz aufgewachsen, und als Kinder waren wir oft in 
den Bergen. Dort fühlte ich mich schon immer wohl. Trotzdem 
verlief mein Weg auf die Alp nicht geradlinig: Ich machte eine 
Metzgerlehre, die ich nach drei Jahren abbrach, dann liess ich 
mich als Altenpfleger ausbilden.

Doch mit 28 Jahren, das war 2007, ging ich als Hirt auf die 
Schafalp Säss, im Auftrag der Ortsgemeinde Gams. Eine Be-
kannte hatte mich auf die freie Stelle aufmerksam gemacht. 
Ich weiss noch genau, wie ich das erste Mal aufgestiegen bin: 
Aufregend war es, unglaublich schön. Ich war voller Neugier. Ich 
erinnere mich an die erste Nacht auf meiner Alp: Meine Schlaf-
kammer war über eine Leiter erreichbar, dort war ein kleines 
Fenster, das ich Seelenfenster nannte. Wie das spezielle Fenster 
in manch altem Haus, durch das die Seelen der Verstorbenen 
entweichen können. Ich schaute also aus diesem Fenster und 
dachte: Jetzt lebe ich meinen Traum.

Die ersten Monate waren wirklich sehr anstrengend. Da das 
Alpgebiet sehr steil war, kam ich oft an meine Grenzen und 
war als Unerfahrener überfordert damit, 1000 Schafe im Griff 
zu haben. Doch die Schafe faszinierten mich immer mehr. Es 
sind sehr robuste, starke Herdentiere, die langen Wasserman-
gel, aber auch extreme Kälte aushalten und gut klettern kön-
nen. Mein Alpchef wusste sehr viel über ihre Behandlung, ihre 
Krankheiten, auch über die nötigen Arbeiten an der Weide. Von 
ihm und seinem Vater lernte ich viel.

Auf die Alp zu gehen, ist für mich das Schönste, was es gibt, und 
Schafhirt bin ich mit ganzem Herzen. Es gibt keinen schöneren 
Beruf für mich: Die Arbeit mit den Schafen, das viele Laufen, das 
einfache Leben am Berg und in der Hütte, das frische Quellwas-
ser, die Sonnenaufgänge, die Freiheit und Unabhängigkeit am 
Berg, die Ruhe, aber auch, dass ich an meine Grenzen komme. 
Eine grossartige Erfahrung etwa ist es, wenn ich einer Aue, die 
selbst nicht ablämmern kann, helfen kann, gesunde Lämmer zu 
gebären, oder wenn ich schwer hinkende Schafe durch Behand-
lung wieder gesund kriege. Traurig ist es, Schafe mit dem Bol-
zenschussapparat notschlachten zu müssen, etwa wenn ihnen 
durch Absturz oder Steinschlag der halbe Kopf zertrümmert ist 
oder die Beine gebrochen sind. Auf einer so steilen Alp rechnet 
man mit 3–4 Prozent Abgängen pro Sommer. 

Nach dem ersten Alpsommer war der Rückweg ins Tal seltsam: 
Lärm, Luftverschmutzung, Hektik. Doch umgekehrt ist es jedes 
Mal wie Heimkommen. Wenn ich morgens beim Sonnenauf-
gang mit meinen Schafen zur Weide ziehe und alles zu leben be-
ginnt, wenn der Tag sich mit Farben füllt, wenn ich das saftige 
Grün der Wiesen und das Rauschen des Baches wahrnehme und 
den stolzen Adler beobachte, wie er seine Runden zieht, oder die 
Gämsen, die mit ihren Jungen am Weiden sind, dann hat das 
für mich etwas Spirituelles, dann sehe ich Gott darin und fühle 
mich ihm näher. 

Einmal erfuhr ich, dass auf der anderen Seite meiner Alp eine 
Geissen- und Rinderhirtin arbeitet. Ich ging dort einfach ein-
mal Hoi sagen, und wir trafen uns oft auf dem Berggrat, um 
die Sonnenuntergänge zu geniessen. Es war wie in den alten 
Schwarzweiss-Filmen, wunderschön romantisch. Wir verliebten 
uns, heirateten, und letztes Jahr kam unser Sohn Hannes auf 
die Welt. Als Familie sind wir nun auf der Roslenalp hinter den 
Kreuzbergen. Heuer wird für Hannes der zweite Alpsommer sein. 
Man braucht relativ wenig, um glücklich zu sein.

 Aufzeichnung: Christoph Klein

Stefan Schmutzer 
(Jg. 1979) und seine 
Frau Bettina (Jg. 1975)
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Das Urner Schächental ist abgelegen, steil und unwetteranfällig. Dennoch wohnen 
und wirtschaften dort Menschen, so auch die achtköpfige Familie Arnold. Den Mühen 
des Berglebens ringt sie ihr Glück und ihren Glauben ab.

 

Die Talstation der Bergbahn ins Skigebiet Biel-Kinzig befindet 
sich oberhalb Bürglen an der Klausenpassstrasse. Mit der Berg-
bahn geht es bis zur Mittelstation Riedlig auf 1300 Metern. 
Der Blick von der Gondel ist beeindruckend: Unter einem liegt 
das Schächental, das sich von Altdorf bis zum Klausenpass er-
streckt. Man erkennt Ortschaften wie Bürglen, Spiringen und 
Unterschächen. Einige Bauernhöfe liegen an den steilen Wiesen-
hängen, bis fast über die Baumgrenze hinaus.
 
Auf dem 15-minütigen Fussweg von Riedlig zum Haus der Ar-
nolds sinken die Schuhe tief im Schlamm ein, in der Nacht hat 
es noch einmal kräftig geschneit. Wendelin Arnold steht schon 
in der Tür. Kräftiger Händedruck, er strahlt. Stolz zeigt er sein 
vergrössertes Heim, das dank der «Schweizer Berghilfe» ein 
zusätzliches Stockwerk erhalten hat. Elsbeth Arnold setzt sich 
mit an den Tisch in der Küche. Die bodenständige, 45-jährige 
Frau beginnt von den engen Wohnverhältnissen zu erzählen, in 
der die achtköpfige Familie und die Grossmutter zuvor lebten: 
«Yvonne und die Zwillinge Heiri und Albert schliefen in ihren 
Kinderbetten bei uns im Elternschlafzimmer, Mirjam bei der 
Grossmutter.»

Leben auf 1300 Meter
Die Küche, der zentrale Raum im Wohnhaus, strahlt mit ihrer 
grossen Sitzbank und den wildromantischen Alpenmotiven an 
der Wand urige Gemütlichkeit aus. Elsbeth serviert frisch ge-
zapfte Milch. Katze «Zissi» setzt sich am Tischende auf den Kin-
dersessel, die Zwillinge Heiri und Albert kichern. Eine Bergidylle. 

Wer jedoch hinter die Kulissen schaut, entdeckt ein arbeits- und 
entbehrungsreiches Leben. Der Alltag auf 1300 Meter bringt 
Besonderheiten mit sich: Der Schulweg der Kinder führt sie 
täglich mit der Seilbahn hinunter ins Tal. Wenn es stark stürmt, 
fällt die Schule aus. Und dann ist da an regnerischen Tagen die 
Langeweile, die aufkommen kann. «Die Natur zwingt uns ihren 
Rhythmus auf», sagt Wendelin Arnold, der hier aufgewachsen 
ist und mit 17 schon den Betrieb übernommen hat. 

Anderntags scheint die Sonne über dem Schächental. Im Haus 
der Arnolds, das aus dem Jahr 1696 stammt, herrscht emsige 
Betriebsamkeit. Die Waschmaschine rotiert häufig. Einen Gross-
teil ihrer Zeit verbringt Elsbeth wie jetzt in der Küche. «Aus un-
serer Milch stellt Grossmutter Käse und Butter für den Eigenge-
brauch her. Auch das Fleisch stammt von unseren Kühen», sagt 
sie, während sie riesige Portionen an Teigwaren in Teller füllt. 
Am Tisch warten hungrige Mäuler. Elsbeth Arnold sagt: «Ferien 
kenne ich nicht. Ich sass noch nie in einem Flugzeug.»

Arbeiten in Extremlagen
Wenn Wendelin Arnold nicht zu Hause ist, ist er meist auf der 
Weide. Entweder bei seinem Vieh auf der Galtenebnet, einer 
Hochebene auf 1800 Meter. Oder auf dem elf Hektar grossen 
Weideland Vorder Riedlig neben dem Hof. Der Hang hat rund  
60 Prozent Steigung. Ein normaler Traktor kann hier nicht mehr 
arbeiten. Für einen sicheren Tritt trägt er beim Mähen deshalb 
Schuhe mit Gletschersteigeisen, die Kinder Fussballschuhe mit 
Noppen. Wenn gemäht wird und die Heuballen («Pinggel») ver-
laden werden müssen, packt die ganze Familie mit an.
 
Wendelin Arnold arbeitet zusätzlich noch Teilzeit, unter ande-
rem hilft er am Skilift aus. Die Einnahmen des Hofes aus Vieh-
handel und Kalbfleischverkauf und die Subventionen decken 
die Ausgaben nicht. Die Kosten für Maschinen und Gebäude 
steigen ständig, ebenso die Anforderungen des Tierschutzes 

Familie Arnold 
aus dem 
Schächental.
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und von Landwirtschaftsämtern. Das macht Arnold nachdenk-
lich: «Immer neue Verordnungen müssen eingehalten werden, 
sonst werden die Beiträge gekürzt.»

Gebete wider Naturgewalten
Am Abend verfinstert sich der Himmel erneut. Ein Gewitter 
zieht vom Vierwaldstättersee herauf. Sturm weckt bei den Ar-
nolds stets ungute Gefühle. Wendelin fixiert mit seinem Blick 
das Kruzifix, das an seiner Wand hängt. Es ist dort nicht um-
sonst. Der Bergbauer weiss, wie es ist, wenn Föhnstürme ta-
gelang an seinem Haus peitschen und das Dach wegzufegen 

drohen. Er weiss, wie es ist, wenn der Strom ausfällt und die 
Familie, wie letzte Weihnachten, bei Kerzenlicht im Dunklen 
ausharren muss. Er kennt den Anblick von Bäumen und Kühen, 
die vom Blitz getroffen wurden. Und er erinnert sich an den Mai 
1999: «Es regnete und regnete, und plötzlich waren da diese 
grossen Risse in der Erde, die dazu führten, dass ganze Hänge 
abrutschten. Es hätte auch unser Haus treffen können.» Nur 
ein halbes Jahr später wütete dann auch noch Sturm «Lothar». 

«Die Erfahrungen machen einen gottesfürchtiger», sagt Elsbeth 
Arnold, die wie die ganze Familie katholisch ist. Der Glaube gibt 
ihr Halt. Falls es geht, gehen sie jeden Sonntag in die Messe nach 
Bürglen oder in die Kapelle in Biel, wo auch die Zwillinge mi-
nistrieren. Mit dem Bürglener Pfarrer pflegen die Arnolds ein 
gutes Verhältnis. Zugleich holen sie sich die Kirche auch selber 
in ihr Heim: Jeden Abend wird ein kurzer Psalter  gebetet, bei 
dem der «Schutz vor Feuer, Wasser und Krankheiten» erbeten 
wird. Auch für die «armen Seelen», diese im Innerschweizer 
Volksglauben weit verbreiteten Geister, die den Weg ins Jen-
seits nicht gefunden haben. 

Und sie lieben den Alpsegen. Lang anhaltende Klänge erschal-
len oftmals von einem der Hänge im Schächental. Allabendlich 
nach dem Versorgen der Kühe rufen Bergbauern in Gebetsre-
zitationen die Schutzheiligen an, sie mögen Mensch, Tier und 
Alp vor Bösem bewahren. Die Familie weiss zudem, dass sich 
durch das Schächental natürliche Kraftlinien ziehen. Einer der 
Kraftorte ist der 100 Meter hohe Wasserfall Stäuben auf der 
Alp Äsch. 

Keine Ferien, ein harter Arbeitsalltag, langer Schulweg – und 
dennoch glücklich? «Ja!», sagen die Arnolds überzeugt. Das 
Aufeinander-angewiesen-Sein, das Nähe schafft, die Zufrieden-
heit, etwas eigenes mit den Händen zu erschaffen, eins zu sein 
mit der Natur in den Bergen – es ist ein hart erarbeitetes Glück 
in eigener Mixtur. 

 Vera Rüttimann

Bergbauernfamilien stehen unter starkem ökonomischem und sozialem Druck, die hohe Arbeitsbelastung und 

tiefe Einkommen zehren an den Kräften. Die «Caritas» sucht deshalb Freiwillige, die ihnen befristet unter die Arme greifen. 

Dieses Jahr gingen von Bergbauernfamilien Gesuche für mehr als 1000 Einsatzwochen ein. 300 Interessierte fanden bis Ende April 

einen Ort, an dem sie mitarbeiten werden, insgesamt über 400 Wochen sind damit abgedeckt. «Caritas» vermittelt seit mehr als 

dreissig Jahren Freiwillige an Schweizer Bauernfamilien. Sie werden im Stall, im Haushalt, bei der Kinderbetreuung oder auf 

dem Feld eingesetzt. Ein Einsatz dauert mindestens fünf Tage. (ver)

www.bergeinsatz.ch

 

« Für einen sicheren Tritt trägt er beim Mähen 

deshalb Schuhe mit Gletschersteigeisen, die 

Kinder Fussballschuhe mit Noppen. » 

Die «Dreifaltigkeit» (1800 m)
«Seit Ewigkeiten stehe ich schon in der Ostschweiz, im Alp-

steingebirge. Ich sehe aus wie drei, bin aber eigentlich einer, 

gleich wie Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. 

Um unserem Vorbild gerecht zu werden, gebe ich mir alle 

Mühe, massig und solid zu wirken. Aber – so unter uns - 

in Wirklichkeit bestehe ich nur aus schmalen Plattenschei-

ben, verbunden durch schlanke Grasgrate, die sich an die 

Südflanke des Marwees-Gebirge anlehnen. Das scheint aber 

nicht vielen etwas auszumachen, denn an klaren Tagen sehe 

ich immer wieder, wie Besucher – alte wie neue Gesichter – 

ehrfürchtig einen Moment innehalten und uns andächtig be-

trachten. Da wird selbst unser grosser Nachbar, der Heilige 

(Säntis abgeleitet von «santo» = heilig; 2502 m) schneeweiss 

vor Neid.» (sut)
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Der Klangweg im Toggenburg ist ein tiefgreifendes akustisches Erlebnis.  
Unser Autor hat ihn zusammen mit seinem blinden Bruder begangen. 

 

Ein lautes Heulen ist schon von weitem zu vernehmen. Was 
mag hier den Bergwald beschallen? Beim Näherkommen se-
hen wir den Urheber des durchdringenden Geräuschs: Ein Velo 
steht am Bergweg. Durch das Treten schwirrt eine Röhre wie 
ein Helikopterrotor um die eigene Achse. Das «Heulvelo» ist 
eine von 25 Installationen des Klangwegs. Der rund sechs Ki-
lometer lange Pfad führt von der Sellamatt bei Alt St. Johann 
bis zur Seilbahnstation Oberdorf oberhalb von Wildhaus. Die 
Klangskulpturen, die unseren Weg säumen, wurden von ver-
schiedenen Künstlern geschaffen.

Melodie-Gigampfi
In meiner Begleitung ist jemand, für den das Gehör eine viel 
wichtigere Rolle einnimmt: mein 33-jähriger Bruder Dominik, 
der seit Geburt blind ist. Nebst dem röhrenden Velo gehört 
auch die Wippe, die mit einer Reihe von gestimmten Metall-
platten versehen ist, zu seinen Favoriten. Bei dieser «Melodie- 
Gigampfi» purzelt ein Golfball unterschiedlich schnell herunter 
– je nachdem, wie intensiv geschaukelt wird. Ein besonde-
res Flair hat mein Begleiter auch für Hohlräume, in die man 
hineinschreien kann, um die eigene verfremdete Stimme 
zu vernehmen. Diese Gelegenheit ergibt sich beim «Flöten-
zaun»: Zwölf Obertonflöten sind dort im Quintenzirkel an-
geordnet. Begeistert erzeugt Dominik mit den metallenen 
Röhren urchige Töne. Ähnliches geschieht bei den «Felsen- 
tönen», die sich wie keine andere Klangstation in die natürli-
che Umgebung einfügen: Manche Löcher in den Felsen dienen 
als eine Art Didgeridoo, andere als Perkussionsinstrument.

Nachklang
«Es vibriert», stellt Dominik beim Betasten einer weiteren Ins-
tallation fest, bei der Messingröhren in Baumstämmen zum Er-
klingen gebracht werden. Der «Nachklang» wird seinem Namen 
gerecht: Nach dem Anschlagen summt er noch rund zehn Mi-
nuten weiter. Wolfgang Deinert, der Schmied des Instruments 
hat sein Werk seinem gehörlosen Sohn gewidmet. Damit wollte 
er einen Klangkörper schaffen, der nicht nur über den Hörsinn 
wahrgenommen wird. 

Der Weg führt uns weiter durch einen Nadelwald. «Es quietscht 
und klappert», kommentiert Dominik, als er auf die «Baumrät-
sche» trifft. Mit einer Drehbewegung kann man ihr knarrende 
Geräusche entlocken. Richtig rustikal wird es bei der «Glocken-
bühne»: Dominik bahnt sich tastend einen Weg quer durch ein 
Wirrwarr von herabhängenden Schellen und Glocken. Es klingt 
wie bei einem wild gewordenen Alpaufzug.

Stille
Während Dominik oft kommentarlos die Vielfalt an Geräuschen 
geniesst, suche ich bisweilen nach dem geeigneten Vokabular: 
Es klopft, kratzt und rumort bei jeder Skulptur anders und für 
vieles fehlt eine adäquate Bezeichnung. Gleichzeitig nehme ich 

aber auf den Wanderabschnitten, wenn keines dieser Instru-
mente erklingt, die akustische Untermalung anders wahr. Es 
ist ähnlich wie bei John Cages «4’33» – einem Stück, das darin 
besteht, dass kein einziger Ton gespielt wird. Das mehrminü-
tige Tacet gibt der nichtgespielten Musik Raum und lässt den 
Geräuschen aus dem Konzertsaal lauschen. 

Vergleichbares geschieht bei den Zwischenabschnitten des 
Klangwegs: Die Instrumente schärfen das Gehör für all das, was 
während den Pausen geschieht. So nehme ich die Geräuschku-
lisse der Berge viel intensiver wahr: Das Zwitschern des Buch-
finks, die Kuhglocken, Freuderufe der spielenden Kinder. Und 
die Stille. Der Klangweg erweitert sich zu einem einzigen gros-
sen Klangkörper: der Toggenburger Natur.

 Michel Schultheiss

« Es quietscht und klappert »
kommentiert Dominik, als er auf die  

«Baumrätsche» trifft. 
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Jeder Abstieg bedeutete für Bruder Benedikt auch Abschiednehmen.  
Nun naht für den 81-Jährigen der endgültige Abschied.

 

Die Berge rufen mich schon seit meiner Jugend, aber da 
hatte ich noch wenig Gelegenheit zum Bergsteigen. Doch als 
ich in Freiburg i. Ue. ins College kam, änderte sich das: Die 
Freiburger Alpen waren so nah! Einmal fuhr ich mit dem Velo 
zum Schwarzsee, dann trug ich das Velo über den Pass hinüber 
nach Valsainte und fuhr über la Roche zurück nach Freiburg.

15 Jahre war ich Missionar in Nord-Togo, wo man zwischen 
den Sandsteinfelsen auch in felsiger Landschaft bei den Affen 
wunderbar wandern konnte. Zurück in der Schweiz, lernte ich 
immer mehr die Ski- touren schätzen. Oft war 
ich dabei auch al- lein; eigentlich bin ich 
ein Einzelgänger. Insgesamt machte 
ich pro Jahr 60 bis 90 Bergtou-
ren. Auch  Viertausen-

der habe ich bestiegen, zum Beispiel das 
Weissmies und das Strahlhorn.

Der Abstieg vom Berg hatte für mich im-
mer schon mit Abschiednehmen zu tun. 
Man lässt den Gipfel hinter sich, kommt 
später dann nach Hause; es ist Abend, 
man ist müde – die Assoziation mit dem 
Alter war für mich immer irgendwie da. 
Und nun bin ich alt – 81 Jahre. Von den Skitouren musste ich 
mich schon vor ein paar Jahren verabschieden. Ich hatte einen 
Arterienverschluss, und mit dem rechten Ski klappte es dann 
einfach nicht mehr. Immer zog es ihn mir weg. Also machte ich in-
nerlich einen ganz bewussten Schritt und verschenkte meine Ski. 

Doch nun muss ich mich von den Bergen überhaupt verabschie-
den. Im Spätsommer 2013 wanderte ich noch von Wengen, wo ich 
als Priester jeweils Ferienaushilfe mache, aufs Lauberhorn. Die 
1000 Höhenmeter gingen ganz gut. Im Winter schaffte ich dann 
nur noch 700 Höhenmeter, und jetzt werden es immer weniger. Es 
hilft mir, dass ich noch andere Interessen habe, so etwa Bergblu-
men. Manchmal wandere ich bewusst an Orte, wo es Pelzanemo-
nen hat, oder Kuhschellen oder Enziane. Auch die Musik hilft mir: 
Ich spiele Klavier, klassische Gitarre und Orgel, und dazwischen 
gehe ich noch etwas spazieren. Aber trotzdem: Innerlich ist es für 
mich nicht leicht, wenn ich mir bei einem Abstieg ganz bewusst 
sage: Diesen Gipfel hast du zum letzten Mal gemacht. 

Abstieg war für mich immer Bild fürs Loslassen. Abstieg gehört 
zum Leben. Irgendwann ist es Zeit zum Sterben. Der Abstieg ist 
für mich aber zugleich geistiger Aufstieg, Sehnsucht nach Aufer-
stehung. Bruder Klaus hat das ja sehr klar formuliert: ‹Mein Herr 
und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.› Nun 
würde ich zwar nicht sagen, dass die Berge mich auf dem Weg zu 
Gott hindern – im Gegenteil! –, aber auch Berge und Natur, die 
zu Gott führen, muss man irgendwann loslassen für eine neue 
Beziehung zu Gott. Er öffnet mich für etwas Neues.

 Aufzeichnung: Christoph Klein

Franziskanerpater 
Benedikt Borer  
(Jg. 1931), Konvent 
Insel Werd (TG)

Il «Monte San Salvatore» (912 m)
«Man kennt mich unter vielen Namen. Während die Geschäfts-

tüchtigen mich als Zuckerhut der Schweiz anpreisen, bin ich 

bei den Luganesi als ihr Hausberg bekannt. Am liebsten ist 

mir aber «Monte San Salvatore». Es ist weniger die Grösse als 

vielmehr die prominente Lage, die mich auszeichnet oder 

eben Anlass zum schmeichelnden Vergleich mit dem brasi-

lianischen Zuckerhut bietet. Bei gutem Wetter geniesse ich 

die Sicht auf die Bucht von Lugano, die Poebene sowie die 

Gipfel der Schweizer und der Savoyer Alpen – ahhh herrlich! 

Damit konnte ich bereits bekannte Besucherinnen wie die 

Kaiserin von Österreich begeistern. Ach ja, heilig bin ich ja 

auch. Das kam so: Bereits im Jahr 1200 bestiegen mich Pilger 

regelmässig zu Fuss, um Jesus Christus die Ehre zu erweisen. 

Denn dieser selbst soll gemäss alten Legenden bei seiner 

Auffahrt in den Himmel auf meinem Gipfel kurz gerastet ha-

ben. Unter uns gesagt kann ich mich nicht mehr so genau an 

Jesu Zwischenlandung erinnern, vielleicht bin ich grad kurz 

eingenickt. Noch heute bin ich aber am Auffahrtsfest für viele 

ein beliebtes Pilgerziel.» (sut)
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MISSION konkret

Mission als Verlangen 
nach Beziehung zum Anderen

Voyage-Partage

Voyage-Partage ist ein Programm der 
Missionskonferenz, welches jungen 
Menschen ein individuell angepasstes 
Volontariat vermittelt. Die Teilnehmen-
den bekommen die Möglichkeit, zwi-
schen 4 und 12 Monaten den Alltag von 
Menschen in Afrika, Südamerika oder 
Asien, ihre Lebensweisen und Kulturen 
kennenzulernen. 

Ramona Bachmann ist im Januar 2014 
nach Ecuador in ein Kinderdorf gereist, 
um dort den Alltag mit den Kindern und 
Erzieherinnen zu teilen. An dieser Stelle 
erfahren wir etwas über ihre Beweggrün-
de, ein Volontariat mit Voyage-Partage 
zu machen und wie es ihr vor Ort ergeht.

Du bist nun in deinem Volontariat. Was 
kannst du konkret vor Ort bewirken?
«Ich glaube, bei einem Volontariat muss 
man sich bewusst sein, dass es um Bewir-
ken und nicht um Verändern geht. Verän-
dern kann und soll man nichts, bewirken 
aber kann man viel. In meiner bisherigen 
Zeit im Kinderdorf habe ich gemerkt, dass 
ich auf verschiedenen Ebenen etwas be-
wirken kann. 
Mit meiner Arbeit im Kindergarten, dem 
Putzen der Küche u.a. und dem täglichen 
‹Taxidienst› für die Kinder zur Schule, kann 
ich zum Beispiel ‹physisch› helfen, also et-
was bewirken. Viel wichtiger scheint mir 
aber, dass ich auf der psychischen Ebene 
etwas bewirken kann. Ich kann mit den 
Kindern spielen, Vertrauen zu ihnen auf-
bauen, ihnen Aufmerksamkeit schenken 
und lerne so jedes Kind auf seine Art ken-
nen und gern zu haben. So wurde ich in 
kurzer Zeit eine Ansprechperson für die 
Kinder und somit zu einer Unterstützung 
für die Erzieherinnen und Schwestern.» 

Interview: Alexandra Stocker
Kontakt: www.voyage-partage.ch

«Dialog ist die neue Art, Kirche zu sein», 
sagte Papst Paul VI. zum Abschluss des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. Gott steht 
im ständigen Dialog mit uns Menschen. 
Jede Religion ist ein kulturbedingter Aus-
druck der Erfahrung der Gott-Mensch-
Mitwelt-Beziehung. Das eine Wort Got-
tes drückt sich in vielen Sprachen aus. 
Was Dialog heisst, hat Hadwig Müller, 
langjährige Mitarbeiterin von Missio Aa-
chen, in ihrem Impulsreferat durchbuch-
stabiert: Aus sich herausgehen, sich mit 
anderen in Beziehung setzen, hinhören 
und austauschen, zulassen, dass man sich 
wechselseitig verändert. Im Prozess der 
universalen Entfaltung des Dialogs zwi-
schen Gott und Mensch ist die Mensch-
heit miteinander tief verbunden auf ei-
nem «Pilgerweg» (Papst Franziskus).

Religiöse Vielfalt
In ihrem anregenden Impulsreferat über-
raschte Hadwig Müller gleich am Anfang 
mit der Feststellung, dass Weltkirche und 
Globalisierung einen konstitutiven Be-
zug zur Pluralität gemeinsam haben. Das 
Pfingstereignis macht deutlich, dass die 
Kirchen und ebenso die Erfahrungen und 
Glaubensvollzüge der einzelnen Christin-
nen und Christen ursprünglich plural sind: 
Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten. Auf jeden und jede von 
ihnen liess sich eine nieder. Da wurden sie 
alle von heiliger Geistkraft erfüllt und be-
gannen in anderen Sprachen zu reden, wie 
es der Geist ihnen eingab. (Apg 2)
Diese Vielfalt anzunehmen heisst nichts 
anderes als anzuerkennen, dass wir auf-
einander angewiesen sind, um uns ge-
genseitig zu vervollständigen.

Ausdifferenzierung der Lebensbereiche
Mit der Globalisierung einher geht eine 
wachsende Pluralität der Weltanschauun-
gen, welche den einzelnen Menschen vor 
eine neuartige Situation der Entscheidung 

Was bedeutet Mission heute? Im Kontext einer Welt, die von Globalisie-
rung und Säkularisierung geprägt ist, aber auch von einer noch nie dagewe-
senen religiösen Vielfalt. Wie geht der einzelne Mensch damit um? Welche 
Rolle spielt dabei die Kirche, was ist ihr Auftrag, ihre Mission? Diese Fragen 
standen im Zentrum der Missionstagung 2014 im RomeroHaus Luzern. 

stellt. Während Jahrhunderten existierten 
in Europa verschiedene religiöse Bekennt-
nisse räumlich getrennt voneinander. Re-
ligion war in der Regel gleichbedeutend 
mit der Bindung an die vorherrschende 
Institution. Die Zugehörigkeit zu ihr ver-
band die Menschen eines Territoriums 
und gab ihnen eine gemeinsame Aus-
richtung, die ihr privates und öffentliches 
Leben dominierte. Im Zuge der Säkulari-
sierung emanzipierten sich jedoch die ein-
zelnen Lebensbereiche – Familie, Schu-
le und Politik genauso wie Wirtschaft, 
Recht, Ethik, Kunst und Wissenschaft. 
Und die Religion selbst wurde zu einem 
Lebensbereich neben den anderen.

Herausforderung für den Einzelnen
Der Religion kommt es also nicht mehr 
zu, Einheit und Identität im Leben eines 
Menschen zu garantieren. Dafür ist fort-
an jeder und jede Einzelne zuständig. 
Dabei möchte jeder in seiner Weise zu 
glauben frei sein. Im weltweiten Geflecht 
der Kommunikation und Migration ver-
schwindet zudem die Gebundenheit an 
Zeiten und Orte, und die Geschichte ei-
ner Religion verliert an Bedeutung. Umso 

Hadwig Müller, Referentin der Missions-
tagung: «Mission heisst Sendung. Die Sen-
dung gilt der Wiederherstellung des Segens, 
der ursprünglich auf dem Leben liegt. Es 
geht also zuerst um das konkrete Leben.»
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Inkulturation

Der Begriff Inkulturation hat erst in den 
1950er Jahren einen Platz in der Theologie 
erhalten. Seit den 1970er Jahren ist er auch in 
Lehramtlichen Dokumenten zu finden. Theo-
logischer Ausgangspunkt ist Jesus Christus 
selber, der Mensch wurde in einem konkreten 
kulturellen Umfeld. In allen Jahrhunderten 
bestand eine Wechselwirkung zwischen dem 
Glauben und der lokalen Kultur, in der er 
sich entfaltete. Inkulturation ist deshalb ein 
«dialogischer Prozess» (F.X. Claver) zwischen 
den Werten des Evangeliums und denen der 
lokalen Kultur. Dabei sind die Werte des 
Evangeliums nicht a priori übergeordnet, 
denn in den Kulturen wird – so auch Paul VI. 
und Johannes Paul II. – ebenfalls das Wirken 
Gottes erkannt. Das Anliegen der Inkultura-
tion wird heute durch die Tatsache verstärkt, 
dass die Mehrheit der Christinnen und 
Christen ausserhalb des okzidentalen Kul-
turraumes lebt. Das verlangt von der Kirche 
einerseits, dass sie sich so weit öffnet, dass 
Gläubige in Lateinamerika, Afrika, Asien 
und Ozeanien ihr authentisches Christsein 
leben können und dass sie andererseits alle 
soweit verbindet, dass sie sich als Geschwis-
ter erfahren. Die Gläubigen in Malawi setzen 
sich beim Evangelium, weil es in ihrer Kultur 
unanständig ist, stehen zu bleiben, wenn eine 
Autorität spricht; Philippinos/as ziehen aus 
Respekt ihre Schuhe aus, wenn sie eine Ka-
pelle betreten; Gottesdienstbesucher/innen 
in Bolivien werden vom Priester am Schluss 
einzeln mit Weihwasser gesegnet, weil das 
für sie von hoher Bedeutung ist. Trotzdem 
sind wir Geschwister in dem einen Glauben.

Martin Brunner-Artho

leichter können aus den verschiedenen 
religiösen Symbolsystemen jene Elemen-
te ausgewählt werden, die den Einzelnen 
jeweils als hilfreich erscheinen. So verän-
dern sich auch die Religionen, entstehen 
neue spirituelle Ausdrucksformen bei 
gleichzeitig zunehmender Distanz zu den 
Institutionen.

Chance von Weggemeinschaften
Die Individualisierung des Glaubens mit 
der gewonnenen Freiheit und Unabhän-
gigkeit bringt aber auch eine Last. Jede 
und jeder muss seine Identität jetzt selber 
aufbauen. Diese Suche nach der Ausrich-
tung der eigenen Existenz hat etwas No-
madenhaftes. Sie bringt eine andauernde 
Wanderschaft mit sich, mit wechselnden 
Weggefährten. Hier kommt die Rolle der 
Gemeinschaften ins Spiel: Je mehr die 
Einzelnen ihren Glauben, durch den sie 
sich identifizieren, selbst bestimmen, des-
to mehr streben sie danach, diese Suche 
und diese Erfahrung mit anderen, die eine 
ähnliche geistliche Neigung haben, zu 
teilen. Religiöse Weggemeinschaften bie-
ten Menschen die Möglichkeit, in ihrem 
Leben und in ihren Beziehungen, in ihren 
Freuden und Leiden Sinn zu erkennen.

Mission dient dem Leben
Das grundlegende Ziel der Mission geben 
die Worte Jesu wieder: «Ich bin gekom-
men, damit alle das Leben haben, und 
damit sie es in Fülle haben» (Joh 10,10). 
Die Sendung gilt der Wiederherstellung 
des Segens, der ursprünglich auf dem 
Leben liegt (vgl. Gen 1,26-28). Darum 

sind missionarisch tätige Christinnen und 
Christen besonders dort präsent, wo 
Leben gefährdet ist, wo die Schöpfung 
seufzt, wo Menschen Armut, Hunger, 
Kälte, Unsicherheit, Krankheit, aber auch 
Schuld und Scheitern erleiden.

Freude des Evangeliums
Voraussetzung für die Erfüllung die-
ser Mission ist es, selber hinzuhören, 
sich rufen und in Bewegung bringen zu 
lassen. Grundlegend ist zuerst ein Emp-
fangen: Ein Leben in der durch Christus 
geschenkten «Freude des Evangeliums» 
(Papst Franziskus) und ein Bekunden die-
ses neuen Lebens für die Welt. Dabei gilt 
es im heutigen Kontext der religiösen Plu-
ralität auch Zeichen dafür zu entdecken, 
dass Gott in den fragenden und suchen-
den Menschen bereits da ist und auf ihren 
Wegen gefunden werden kann.

Dialog als Beziehungsgeschehen
Das Konzil hat den Ursprung der Missi-
on in dem Gott begründet, der sich nach 
christlichem Glauben als ein in Beziehung 
lebender Gott geoffenbart hat. Hadwig 
Müller definierte in ihrem Referat deshalb 
Mission als Verlangen nach Beziehung 
zum Fremden. Missionarisch zu sein heisst 
für die Kirche, zu anderen zu sagen: «Du 
fehlst mir.» Nicht wie jemand, der primär 
Bereicherung sucht, sondern wie ein Lie-
bender. So entstehen Weggemeinschaf-
ten des Austauschens, der gegenseitigen 
Ermutigung, des solidarischen Teilens des 
Brotes und des Aufbrechens von Grenzen. 
Die Liebe Gottes ist grenzenlos.

Josef Wey

75 Personen kamen zur Missionstagung «Glauben teilen als Auftrag» ins RomeroHaus Luzern.

 Foto: Missio, Ostermann
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 Die schöne Kirche als Stolz des Dorfes
KIRCHENRENOVATION / Das 300-Seelen-Dorf Libingen hat 
seine Dorfkirche renoviert – für 2,5 Millionen Franken. Kirche 
und Kanton erhalten mit solchen Sanierungen bewusst einen 
«Service public» in Randregionen aufrecht.

Libingen, in einem Toggenburger Seiten-
tal auf 770 Meter gelegen: Eine Dorfbeiz, 
ein paar ältere Häuser, ein paar Zuzü-
ger-Häuser, eine Postauto-Haltestelle. 
Mittendrin trohnt die barocke St. Gallus- 
Kirche. Zu sehen ist kein Mensch. «In 
Bezug auf Verkehrsanbindung, lokale  
Arbeitsplätze und Grundversorgung 
teilt Libingen seine Situation mit vie-
len anderen voralpinen Gemeinden in 
der Schweiz. Dennoch ist die Lage nicht 
hoffnungslos», steht in der Studie «Zu-
kunft Libingen». 

Die Kirchentür ist angelehnt, Edwin 
Kuhn, Präsident der Libinger Kirchen-
verwaltung, wartet bereits. Der auf die 
Talrichtung ausgerichtete Längsraum 
der Kirche ist hell, strahlt beinahe, und 
wirkt unaufdringlich modern. Edwin 
Kuhn ist sichtbar stolz auf die in einein-
halb Jahren Bauzeit renovierte Kirche, 
deren neuen Altar der St. Galler Bischof 
Markus Büchel vergangenen Sommer 
weihte. Das Kirchenleben ist wichtig für 
die Landgemeinde, und eine «schöne 
Kirche» ist ein Motivationsschub. «In Li-
bingen trägt die Kirche die Bevölkerung, 
und die Bevölkerung trägt die Kirche», 
so Kuhn. Der Landwirt und Vater dreier 
Kinder ist in Libingen aufgewachsen, 
hat hier ministriert und setzt sich seit 

bald acht Jahren für die Kirchgemeinde 
mit ihren etwas über 300 Mitgliedern 
ein.

Symbol für Selbständigkeit
Libingen ist ein Beispiel von mehreren 
St. Galler Landgemeinden, deren Kirchen 
in den letzten Jahren renoviert wurden. 
Auch jene im benachbarten Bütschwil – 
eine Riesenkirche – wurde kürzlich er-
neuert. Ende des 19. Jahrhunderts rech-
nete das untere Toggenburg mit einem 
Ansiedlungsboom aufgrund des Sticke-
rei-Hypes. Es ist anders gekommen: In 
den meisten Toggenburger Gemeinden 
nimmt die Bevölkerungszahl entgegen 
dem nationalen Trend ab, die Arbeits-
plätze ebenfalls. Das Toggenburg ist das, 
was Finanzpolitiker vornehm «struktur-
schwach» nennen.

Damit aber verschwinden in Kleinstge-
meinden Dorfladen, Post und Bank. Die 
Kirche wird so zur letzten dorfansässigen 
Institution, ein Symbol für die Selbstän-
digkeit. Mit der Renovation stärkt der 
«Katholische Konfessionsteil des Kan-
tons St. Gallen», dem seit der Säkulari-
sierung 1805 die finanziellen Geschicke 
des Bistums obliegen, der Landbevölke-
rung den Rücken. In der Managersprache 
ausgedrückt handelt er «antizyklisch»: 

«Es wäre aus unserer Sicht ein falsches 
Zeichen, heute in solchen Dörfern das 
kirchliche Leben zu erschweren, indem 
Sakralbauten nicht mehr unterhalten 
würden», sagt Thomas Franck, Verwal-
tungsdirektor des Katholischen Konfes-
sionsteils. Die Sanierung in Libingen hat 
man sich sorgfältig überlegt: «Gerade in 
Libingen, wie auch in anderen Talschaf-
ten des Kantons, hat die Kirche noch ei-
nen überdurchschnittlichen Stellenwert 
und ist ein identitätsstiftendes Element. 
Die Kirche gehört einfach zum Dorfbild.»

Renovierte Dorfkirche von Libingen: Barocke Kirchenkunst in nüchterner Klarheit

« Die Kirche trägt die Bevöl-

kerung und die Bevölkerung  

die Kirche. »
Edwin Kuhn, Präsident Kirchen-
verwaltung Libingen (SG)
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Geld vom Kanton
Die Sanierung der St. Gallus-Kirche kos-
tete 2,5 Millionen Franken. Die Libinger 
kommen dabei günstig weg: Sie bezahlen 
jährlich 6000 Franken, was zwei Steu-
erprozenten der Kirchgemeinde ent-
spricht. Der Rest wird vom Katholischen 
Konfessionsteil übernommen, gerechnet 
wird mit einer Abschreibungsdauer von 
25 Jahren, was inklusive der Verzinsung 
einem jährlichen Betrag von etwas über 
180’000 Franken entspricht.

Dass die kantonalkirchliche Verwal-
tung die Libinger Kirche und anderer 
Kleinstgemeinden sanieren kann, liegt 
an der komfortablen Unterstützung der 
Kirchen im Kanton St. Gallen aus dem 
Staatshaushalt. Mit dem so genannten 
Finanzausgleich werden nach dem Wil-
len des Gesetzgebers strukturschwa-
che Kirchgemeinden unterstützt. 2012 
bekamen die Katholiken daraus rund 
15 Millionen Franken. «Gerade in den 
Randregionen ist der Finanzausgleich 
von besonderer Bedeutung», sagt Tho-
mas Franck. Mit der Giesskanne werde 
das Geld aber nicht verteilt, jedes Reno-
vationsprojekt müsse von der Legislative 
des Konfessionsteils und dem Bischof ge-
nehmigt werden.

Anleihen an Metallästhetik
Dennoch: schwindende Finanzmittel der 
Kirchen sind vielerorts in der Schweiz 
Thema. Sind Auswirkungen davon spür-

Auch im Bistum Basel sind Sanierungen von Landkir-
chen im Gang. Für die Renovation der Kirche im luzernischen Müswan-

gen, das rund 500 Pfarreiangehörige zählt, müssen über 800’000 Franken 

aufgewendet werden. Der Hauptteil wird von der Kirchgemeinde getragen; die 

Kirchbürger haben einem Kredit über 600’000 Franken zugestimmt. Rund 140’000 

Franken kommen von der Landeskirche Luzern, der Denkmalpflege und dem Fonds 

für Kirchenbauten des Bistums Basel. Der restliche Betrag setzt sich aus Spenden 

zusammen. Die Renovation der rund 400-jährigen Kirche ist im kommenden Novem-

ber abgeschlossen. Ebenfalls total saniert wird die Kirche St. Georg und Anna 

in Bünzen (AG): Schimmelbefall machte ein neues Heizsystem und atmungsaktive 

Wandfarbe nötig, schliesslich entschied man sich für die zeitgleiche Umgestaltung 

des Altarraums. Kostenpunkt: 2,5 Millionen. Die Kleingemeinde mit 900 Katholiken 

kann selber nur 1,7 Millionen dazu beisteuern, Beiträge der Denkmalpflege mit ein-

berechnet. Bünzen setzt nun auf die diesjährige Epiphanikollekte der «Inländischen 

Mission», die sich im Bereich Kirchenrenovationen engagiert. (ams/rew)

 

bar, indem Renovationen von Kirchen 
nicht mehr innerhalb eines üblichen Zy-
klus von rund dreissig Jahren gemacht 
werden? «Ich stelle nicht fest, dass heute 
weniger häufig renoviert wird», sagt Jo-
hannes Stückelberger, Dozent für Reli-
gions- und Kirchenästhetik an der Uni 
Bern. «Die Gemeinden nehmen ihre 
Verantwortung für den Unterhalt der 
Immobilien wahr.» Er sieht dies auch in 
Zukunft gewährleistet, denn Kirchen-
bauten haben nicht nur funktionale 
Zwecke für die Gläubigen, sondern leis-
ten auch einen Anteil für die Identität 
der Zivilgesellschaft. «Die meisten Kir-
chen stehen unter Denkmalschutz. In 
der Schweiz ist es meiner Meinung nach 
undenkbar, dass man ein historisches 
Gebäude zerfallen lässt. Kirchen haben 
Repräsentationscharakter, nicht nur für 
die Kirchgemeinden, sondern auch für 
Dörfer und Städte.» Bei einer Renovation 
geht es einerseits um die Erhaltung der 
Substanz, anderseits aber auch um die 
Anpassung an neue liturgische und äs-
thetische Bedürfnisse. «Viele historische 
Kirchen, die sehr bunt waren, wurden in 
den 1960er-Jahren ausgeräumt. Heute 
stellt man den alten Zustand zum Teil 
wieder her», sagt Stückelberger. 

In der aufgefrischten Kirche Libingen 
dominieren im Chorbereich jetzt unter-
schiedliche Grautöne, es sind Anleihen 
an die Metallästhetik der Postmoderne. 
Eine nüchterne Klarheit geht von Ambo, 

Altar, Taufstein und Kerzengestell aus, 
neue liturgische Geräte setzen Akzente. 
Mit der Ausweitung des Chores in das 
Kirchenschiff hin zu den Gläubigen hat 
die Renovation auch die Liturgiereform 
des Konzils umgesetzt. Und sie hat Libin-
gen eine Gallus-Reliquie gebracht: «Neu 
wird ein Glasgefäss mit einer Reliquie des 
Heiligen Gallus eingelegt, 8 mal 4,5 cm» 
steht in der Altarweih-Broschüre.

Neue Lourdes-Grotte
Mit der Renovation der Kirche hat Ed-
win Kuhn noch mehr Appetit auf Bau-
projekte bekommen. Nahe dem Dorf ist 
die Lourdes-Grotte, im 19. Jahrhundert 
vom bekannten Kräuterpfarrer Johann 
Künzle gegründet und beliebter Ort für 
Trauungen und Ausflüge. Da sie in expo-
niertem Gelände liegt, sind bauliche Si-
cherungsarbeiten dringend notwendig. 
Zudem fehlt eine Toilette und für gehbe-
hinderte Personen ist der Zugang heute 
nicht möglich. Für diese Sanierung gibt 
es allerdings kein Geld vom Konfessions-
teil. «Wir planen eine Spendenaktion und 
hoffen, damit einen Betrag von 200’000 
Franken bis zu einer halben Millionen 
für die Sanierung der Lourdes-Grotte zu 
sammeln», sagt Edwin Kuhn.

Daniel Klingenberg arbeitet je 50 % als 
reformierter Pfarrer in Krinau (SG) und als 

Journalist für die «Ostschweiz am Sonntag».

Die Kirchgemeinde Müswangen baut für 
die Renovation ihrer Kirche auch auf Spenden.
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…  Lüchingen (SG) und Ittigen (BE)
Zwei Gottesdienste im Vergleich

Ort und Zeit Feldgottesdienst auf dem Ribelhof, 
Auffahrt 29.5., 10:00

Kommunionfeier im ökumenischen 
Zentrum, Auffahrt 29.5., 10:45

Gemeinde
Ca. 430 (die «überdachten» Gottesdienste 
in der Seel sorgeeinheit fielen aus); alle 
Altersgruppen gut vertreten

Gut gezählte 40; neben älteren Schweizer 
Paaren einige ältere italienische Frauen mit 
Schleier und Rosenkranz

Liturgen
Albert Wicki (Pfarrer), Justin Mat 
(Kaplan), vier Pastoralassistenten, 
sieben Ministranten

Markus Cordemann (Pastoralassistent), ein 
Ministrant

Evangelium Lk 24, 46-53: Himmelfahrt Jesu
Mt 28, 16-20: Sendungs- und Taufauftrag 
an die Jünger

Schlüsselgedanke 
der Predigt

Das Leben ist kostbar, nicht Wartesaal zur 
Ewigkeit. «Die Erde ist mit Himmel voll-
gepackt.»

Passt ein «Herzlich willkommen» nicht 
besser zum Beginn des Gottesdienstes
als die Tauff ormel («Im Namen des 
Vaters …»)? Nein. Denn wir sind hier als 
von Gott Gerufene.

Musik Bläser des Tambourenvereins Lüchingen. 
Froschgequake im Hintergrund. 

Orgel 

Gesangsstärke 
(kräftigstes Lied)

Kräftig («Lobe den Herren, 
den mächtigen König …») 

Kaum hörbar 
(«Es jubelt aller Engel Chor»)

Bemerkenswert

Der sekundengenau am Ende der Predigt 
einsetzende Regen. Pfarrer Wicki wörtlich: 
«Aus aktuellem Wetteranlass tun wir jetzt 
den Glauben auslassen.» 

Das ökumenische Zentrum ist fest in der 
Hand der Reformation, pardon: der Kon-
firmation. Für Katholiken gibts kaum ein 
Durchkommen. 

Für die Sinne

Auge: Die vielen bunten Regenschirme 
von den Fürbitten bis zum Friedensgruss.
Nase: Der Bratwurstduft ab Gabenberei-
tung (St. Galler Olma-Bratwürste brauchen 
offenbar lang).

Auge: Der katholische Kirchenraum im 
braungrünbetongrauen 70er-Jahre-Stil. 
Achtung, bald kommt der Denkmal-
schutz …! 
Ohr: Präsenz und Stimme der Lektorin bei 
der ersten Lesung. Eine Schauspielerin?

Kollekte
Netzwerke in Madagaskar gegen 
Verschuldung und für bessere Infrastruk-
tur (992.20 SFr.)

Kinderhilfe Emmaus (202.20 SFr.) 

Dauer 54 Minuten 44 Minuten

Gesamterlebnis Bäuerlich-erdig mit viel Himmel 
(chk)

Passend zu Papst Franziskus’ Leitspruch:  
«Eine arme Kirche für die Armen» (rew)

LÜCHINGEN (SG) ITTIGEN (BE)

« GOTT IN … »
Für die neue Rubrik «Gott in …» besucht der «auftrag» jeweils zwei Got-tesdienste in zwei unterschiedlichen Orten der Deutschschweiz am gleichen Tag. Die Redakteure beschreiben ehr-lich, respektvoll und augenzwinkernd das, was sie sehen, hören und riechen. Die Rubrik ersetzt die bisherige Satire «ach & amen!».

Gesamt-
erlebnis
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Nun ist es für eine engagierte, für das 
Personal zuständige Kirchenrätin nicht 
einfach, rollenkonform genau ihren – 
wichtigen – Beitrag zu leisten. Der Kir-
chenrat ist ja für Infrastruktur, Finanzen 
und die Anstellungsbedingungen zu-
ständig. Als Kirchenrätin sollten Sie also 
zum Beispiel nicht «einfach» einen guten 
Kontakt zu dieser Lehrperson pflegen, 
damit sie diese Situation möglichst un-
beschadet überlebt. Das wäre eventuell 
«nur» Symptombekämpfung. Sie kön-
nen aber auch nicht direkt ins System 
Schule oder Seelsorgeteam eingreifen 
oder die Lehrperson fachlich fördern.

Je nach dem wo das Problem liegt, 
kann es nun sinnvoll sein, die Lehrper-
son zu motivieren, sich an ihre vorge-
setzte Person zu wenden oder bei der 
katechetischen Arbeits- oder Fachstelle 
ihrer Region um Unterstützung nach-
zusuchen. Sollte dies der Lehrperson 
aus irgendeinem Grund nicht möglich 
sein, können Sie in Absprache oder mit 
ihr zusammen das Gespräch mit der 
vorgesetzten Person suchen. Sie wä-
ren dann als Personalverantwortliche 
in der Rolle, die Lehrperson in diesem 
Schritt zu unterstützen oder die not-
wendigen Kontakte herzustellen. Bei 
Bedarf könnten Sie ein erstes Gespräch 
auch moderieren – wenn Sie die ent-
sprechende Kompetenz mitbringen so-
wie in dieser Rolle akzeptiert werden.

Seit zwei Jahren bin ich im Kirchenrat 
und zuständig für das Ressort Perso-
nal. Es ist mir wichtig, mit den Ange-
stellten im Kontakt zu sein und ihre 
Anliegen und Probleme mitzubekom-
men. Aktuell gestaltet sich der Religi-
onsunterricht in der 5./6. Klasse sehr 
schwierig. Die Lehrperson äussert, an 
ihre Grenzen zu kommen. Wie kann ich 
in meiner Rolle als Kirchenrätin (mit 
beschränkten Zeitressourcen) in einer 
solchen Situation Unterstützung bie-
ten?

Natalie Rüttimann, Kirchenrätin Buochs, 
Pflegefachfrau und Naturheilpraktikerin

Sehr geehrte Frau Rüttimann

Sie nennen die entscheidende Frage 
gleich selbst, nämlich die nach ihrer 
Rolle: In der katholischen Kirche in der 
Schweiz ist es ja so, dass für inhaltliche 
Fragen die pastorale Seite zuständig ist, 
also die Gemeindeleitung. In einer grös-
seren Pfarrei kann dies auch eine Res-
sortleitung Katechese sein. 

!

?

Ihre Rolle erfordert also zum ei-
nen den Verzicht, direkt einzugrei-
fen beziehungsweise «zu helfen», an-
dererseits die Entschiedenheit und 
Klarheit, genau Ihren spezifischen 
Beitrag zu leisten. Ich wünsche Ihnen 
dabei motivierende Erfahrungen und 
Freude an Ihrer wichtigen Aufgabe.

Theres Spirig-Huber, Theologin, Super-
visorin BSO und Mediatorin, Kursleiterin  
in KAGEB-Bildungshäusern

«Verbands-Kasten»

In der Rubrik «Verbands-Kasten» 
stellen Lesende Fragen an Vertreterin-
nen katholischer Verbände und Insti-
tutionen. Was beschäftigt Sie in Ihrer 
kirchlichen Praxis? Haben Sie Meinun-
gen und Fragen zu einer bestimmten 
Institution und Ihrem Wirken in Kir-
che und Gesellschaft? Gerne nehmen 
wir Ihre Zuschrift entgegen unter: 
 redaktion@zeitschrift-auftrag.ch 

Mitwirkende Institutionen: Bethlehem Mission 
Immensee BMI, Caritas, Fastenopfer, Fokko-
lar-Bewegung, GCL Gemeinschaft Christlichen 
Lebens, Jungwacht Blauring, Informations-
stelle kirchl. Berufe IKB, Kath. Arbeitsgemein-
schaft für Erwachsenenbildung KAGEB, Pau-
lus-Akademie, Kath. Frauenbund SKF, Kirche in 
Not, Kolping, Liturgisches Institut LI, Missio, 
Propstei Wislikofen, Tagsatzung.ch, Theologie-
kurse.ch, Vereinigung Christlicher Unterneh-
mer VCU
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Das «Fastenopfer» vermeldet 
2013 Mehreinnahmen von über zwei 
Millionen SFr. Einerseits gingen knapp 
500’000 SFr. mehr Privatspenden ein, 
andrerseits flossen mehr Gelder von 
der DEZA auf das Konto des «Fastenop-
fers». Im Fokus des Hilfswerks standen 
2013 die Kampagne «Ohne Land kein 
Brot» und der Taifun Haiyan auf den 
Philippinen. Insgesamt ist «Fastenop-
fer» in über 400 Projekten in 14 Län-
dern in Afrika, Asien und Lateiname-
rika involviert.

Der Jesuitenorden in der Schweiz 
schliesst Standorte. So stellt in Freiburg 
i. Ue. das Exerzitien- und Bildungshaus 
«Notre-Dame de la Route» seinen Be-
trieb im Sommer 2015 ein. Das Flagg-
schiff des hiesigen Jesuitenordens, das 
Lasalle-Haus in Edlibach (ZG), wird 
dagegen ab nächstem Jahr renoviert 
und provisorisch ins Kloster Menzin-
gen ausgelagert. Ab 2016 soll es wie-
der Kurse und Tagungen beherbergen 
und – mit einem erneuerten Raum der 
Stille – auch stärker für Gastgruppen 
und für individuelle Gäste zur Auszeit 
offenstehen. 

Das ehemalige Kapuziner-Klos-
ter in Stans steht bald wieder leer. Seit 
2007 ist es Hauptsitz der Firma «Thera-
metrics», die sich darauf spezialisierte, im 
Internet Datenbanken zu durchforsten, 
um Wirkstoffe gegen seltene Krankhei-
ten zu finden und zu lizenzieren. Da die 
Firma rote Zahlen schreibt, will sie nach 
Thalwil umziehen, wo sie ihren Zweitsitz 
hat. Das Kloster geht damit wieder an 
den Kanton Nidwalden zurück. 

Die Website des Liturgischen In-
stituts präsentiert sich seit April in 
einer neuen Aufmachung. Eine beson-
dere Dienstleitung für die Pastoral bie-
tet neu der Bereich Liturgiepraxis. Das 
Institut stellt hier Arbeitshilfen und 
Material für haupt-, neben- und ehren-
amtliche Mitarbeitende zur Verfügung. 
Hinzugekommen ist auch der Bereich 
Kirchenmusik. www.liturgie.ch 

Die Ministranten-Schar aus 
Hochdorf hat den ersten «Dank 
Dir»-Preis für Freiwilligenarbeit er-
halten. Die Landeskirche des Kantons 
Luzern und der kantonale Seelsorgerat 
zeichnen damit das freiwillige Engage-
ment der ausserordentlich grossen, 
hundertköpfigen Schar aus. Die «Minis» 
engagieren sich auch ausserhalb ihres 
Dienstes in der Kirche, wie die Landes-
kirche Luzern am 4. Juni mitteilte. So 
nahmen die Hochdorfer Ministranten 
beispielsweise an der Aktion «Angel-
force», dem kirchlichen Aktionstag für 
Jugendliche, teil.

Die «Paulus-Akademie» Zürich 
zeichnet den Verein «Frei_Raum» aus, 
der sich für die Inklusion zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderung stark 
macht: Das Kollektiv «Frei_Raum» hat 
im November 2013 in einer ehemali-
gen Brauereiwirtschaft in Wabern bei 
Bern die «Heitere Fahne» eröffnet, wo 
Menschen mit Behinderung «unaufge-
regt und kreativ» in Kunstprojekte und 
den Gastrobetrieb einbezogen werden, 
heisst es in der Medienmitteilung der 
«Paulus-Akademie». Der Preis ist mit 
10’000 SFr. dotiert.

Im Kreis des Redaktionsteams 

begrüssen wir neu ganz herzlich 

Christoph Klein. Der gebürtige 

Bayer wohnt mit seiner Familie in 

Altstätten (SG). Er schliesst die Lü-

cke, die der «auftrag» in der Ost-

schweizer Kirchenlandschaft seit 

einiger Zeit zu füllen versuchte. 

Klein ist Theologe, Filmemacher 

und Journalist und arbeitet aus-

hilfsweise als Pastoralassistent in 

Bischofszell (TG).

«Du sollst bei einem Mann nicht wie 
bei einer Frau liegen» Bibel lesen mit 
Bruno Fluder, Schweiz. Katholisches 
Bibelwerk/Adamim – Verein schwuler 
Seelsorger Schweiz. Luzern, Schiffanle-
gestelle Brücke, 27.06., 18:00

«Ab in die Berge» Kurs- und Erlebnis-
woche für Menschen mit Behinderung. 
Ein Angebot der «Paulus-Akademie», 
von «Pro Infirmis» und der reformierten 
Zürcher Landeskirche. Antoniushaus 
«Mattli», Morschach, 30.06.–04.07. 
=> www.paulus-akademie.ch

«Beginne bei dir, aber höre nicht bei 
dir auf» Einführung in die Kontempla-
tion «via integralis, eine Verbindung 
aus Zen und christlicher Mystik. Me-
ditationszentrum Felsentor, Vitznau 
02.08.–04.08. 
=> www.meditation.margritwenk.ch./
www.felsentor.ch 

«Frauen, nach Chur» FrauenBande-
Tag. Motto: «Glanzpunkte». Ateliers, 
z.B. zum eigenen Traum von Kirche, 
Liturgie, Podiumsgespräch, festliches 
Mittagessen. Chur, 30.08. 
=> www.frauenbund.ch 

«Non, je ne regrette rien ...»Biogra-
phiearbeit zu Grenzen und Neuwerden 
im Älterwerden. Mit Th. Spirig-Huber 
und K. Graf, Bern. Lassalle-Haus Bad 
Schönbrunn ZG, 19.–21.09. 
=> www.lasalle-haus.org

«Mit dem Körper beten und feiern 
– Gottesdienst-Werktage» Mit Bern-
ward Konermann. Für alle, die Gottes-
dienste leiten und weitere Interessierte. 
Bildungshaus Stella Matutina, Herten-
stein, 08.–10.10.
=> www.liturgie.ch

GROSSE RÄUME – NAHE KIRCHE

Pfarreiforum 2014 

Mit Dr. Hadwig Müller, 
Propstei Wislikofen,
5. September, 18.00 Uhr 
bis 6. September, 13.30 Uhr.

Info und Anmeldung: 
www.propstei.ch
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Die Schweizer Bischofskon-
ferenz (SBK) ist in Sorge um den 
Schutz des Lebens. Eine Gesellschaft 
werde nicht besser, wenn sie dazu er-
mächtigt werde, «die einen zu selekti-
onieren, die man als die ‹Tüchtigen› er-
achtet, und die anderen zu eliminieren», 
mahnen die Bischöfe. Sie nehmen dabei 
direkt Bezug auf jüngste politische Ent-
scheidungen, welche die Präimplanta-
tionsdiagnostik (PID) in der Schweiz 
unter gewissen Bedingungen erlauben 
will. Weiter distanziert sich die Bi-
schofskonferenz an ihrer Versammlung 
in Einsiedeln von der Art und Weise der 
neuen Aids-Präventionskampagne des 
Bundesamts für Gesundheit.

Die Delegierten des Schweizeri-
schen Katholischen Frau-
enbunds (SKF) haben am 27. Mai 
eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages 
um 2.40 SFr. je Mitglied beschlossen. 
Der Entscheid fiel mit 140 zu 44 Stim-
men klar aus. Mit dem Geld will der 
gesamtschweizerische Dachverband Ein-
nahmeausfälle («RKZ – Fastenopfer») 
kompensieren und eine Stelle für eine 
Beauftragte für Ethik und Gesellschaft 
schaffen. Vor allem an der damit ver-
bundenen Befürchtung einer Politisie-
rung des Frauenbunds stiess sich die 
Minderheit. Es gelte nun seitens des 
Dachverbands die Unterstützung für 
die Ortssektionen «gut zu kommuni-
zieren», damit es nicht zu Austritten 
komme, sagte SKF-Geschäftsführerin 
Karin Ottiger auf Nachfrage.

Gesagt!

«Ich habe ganz arge Glaubenszweifel. 
Ich habe irgendwo gelesen: Ich stehe 
manchmal gläubig auf und gehe als 
Atheist ins Bett. Das gilt auch für 
mich. Für mich ist Glauben eine Be-
ziehungsgeschichte, keine Konstante. 
Zurück holt mich dann immer das 
Bewusstsein für die allgemeine unan-
tastbare Würde des Menschen. Diese 
lässt sich nicht aus seiner materiellen 
Herkunft erklären. Sie beruht auf dem 
Schöpfungsglauben und ist mit dem 
Menschen entstanden.»

Der katholische Pfarrer Hugo Gehring, 
Dekan in Winterthur ZH, im Streitgespräch 
mit dem Freidenker Marc Wäckerlin im Win-
terthurer «Landboten» (7. Juni).

Getan! 

Die Luzerner Polizei hat ein Ehepaar 
überführt, das seit November mehrere 
hundert Franken aus kirchlichen Op-
ferstöcken im Luzerner Hinterland er-
beutet haben soll. Die mutmasslichen 
Täter sind 70 und 73 Jahre alt. Als 
Motiv gaben sie «Nervenkitzel» an, wie 
die Luzerner Staatsanwaltschaft am  
28. Mai mitteilte. Während der Ehe-
mann vor der Tür Wache gestanden 
habe, hätte die Frau in der Kirche das 
Geld entwendet, berichtet die Polizei. 

AUSBLICK
auf den nächsten«auftrag»

MANTEL-THEMEN
25 Jahre Mauerfall
Ostdeutsche Theologen in der Schweiz 
erzählen.

Kollekte
Für was spenden wir? Warum spenden 
wir?

Stadtkloster
Ein katholischer Blick auf neue refor-
mierte Gemeinschaften.

KERN-THEMA
Ernte
Gottes goldene Garben.
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Clara Wallmann war Ordensfrau in Öster-
reich, ist seit vier Jahren in der Schweiz und 
arbeitet als Pfarreisekretärin in Luzern.


