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Die Zahl «11»

Mitmachkirche 
In Zürich-Seebach ist die Pfarrei in den  
Quartieren zuhause.

Beerdigungen
Viele Trauergäste erleben sie als «schön». 
Und die Seelsorgenden?

Flüchtlinge 
Sie zu beherbergen, ist für Pfarreien und Private schwierig.
Doch Helfen geht auch anders.
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In mir tanzten die Schmetterlinge, als ich von der letzten Redaktionssitzung nach Hause fuhr. Gerade 
eben hatte das Redaktionsteam die Zahl «11» zum KERN-Thema erkoren. Erst jetzt merkte ich, dass nicht nur der anstehende 
November, der 11. Monat des Jahres, dem Thema Sinn verlieh, sondern auch der Umstand, dass wir just den 11.«auftrag» 
nach dessen Neulancierung vor knapp zwei Jahren gestalteten! Und die erstaunlichen Zahlenzufälle schienen sich 
fortzusetzen: Da fiel mir auf einmal ein Papier in die Hände, in dem von der Gründungsversammlung des «auftrag» am 12.12.1974 
die Rede war. Auf den Tag genau 40 Jahre danach hatten wir eine Redaktionssitzung vorgesehen. Rundherum sollte nun ein kleines 
Fest steigen ... 
   Es wäre zu schön gewesen. Doch weder Sitzung noch Fest werden stattfinden. Der «auftrag» wird, wie der Vorstand am  
24. September beschlossen hat, eingestellt (S. 5). 
   Damit fügt sich dieser «auftrag» in die Grundmelodie des Abschieds (siehe auch S. 4–5), der Unordnung (S. 7) und der gebroche-
nen Wirklichkeit (S. 10–11), für welche die «11» zumindest auch steht. Warum dies alles zur Schöpfung gehört? Weiss Gott. 
Antworten darauf gab er noch nie, gibt er auch jetzt nicht. Es bleiben Ahnungen von Verwandlung, von Licht, die unsere 
Fragezeichen begleiten (S. 20). Bis es soweit ist, hilft solidarisches Beten und Handeln. Die Pfarrei in Zürich-Seebach macht es 
schon einmal eindrücklich vor (S. 3). 

Ich wünsche Ihnen die Kraft zur Verwandlung! 

Ihr

 3 Pfarrei
 Ein Hauch von Weltkirche in Zürich-Seebach
 4 Trauerfeiern
 «Tieftraurig und doch ungeheuer kraftvoll»
 5 In eigener Sache
 Zeitschrift «auftrag» gibt auf

14 Flüchtlinge 
 Wie können Pfarreien am besten helfen?

16 «Gott in ...» Flamatt (FR) und Neuhausen (SH)
 Zwei Gottesdienste im Vergleich 
 
17 «Verbands-Kasten» Lesende stellen Fragen

18  Agenda | Kurz.Nachrichten | Ausblick 

MISSION konkret 

12 Fresh X in der katholischen Kirche

13 Aktion Sternsingen 2015 Singen für gesunde Ernährung

 7 Nummerologie Im Schatten des vollen Dutzend

 8 Fasnacht in Sursee Gans in Narren-Händen

10 Glaube Das «Elfereignis» oder: Der unordentliche Gott
 Umfrage «Welches wäre ihr 11. Gebot?»
       

Die Zahl «11»

Bild Frontseite: Die Stadt Solothurn hat eine besondere Beziehung zur Zahl «11». Zur Kathedrale führen drei Treppenabschnitte mit je 11 Stufen.

Flamatt

Neuhausen

Lausanne
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 Ein Hauch von Weltkirche in Zürich-Seebach
PFARREI / Leere Kirchen, Überalterung, Events ohne Nach-
hall: In vielen Pfarreien herrscht ein Geist der Resignation. 
Die Pfarrei Maria Lourdes in Zürich-Seebach bildet da eine 
Ausnahme. Skizze einer gelebten Kirchenvision, die fast zu 
einfach klingt, um wahr zu sein. 

In Zürich-Seebach scheut man sich nicht 
vor grossen Worten: Die Pfarrei-Home-
page zieren religiöse Kraftausdrücke wie 
«Gott schreibt Geschichte» oder «Er-
greife die Vision und lebe deinen Traum». 
Ein dieser Tage stattfindender Kurs stellt 
eine «Bewusstseinsbildung für lokale 
Kirchenentwicklung» in Aussicht. Mari-
anne Reiser, als Nicht-Theologin Mit-
glied des Pfarreiteams, sagt: «Wir haben 
eine Sendung: Das Wohl der Stadt.» 
Wenn Reiser anfügt, sie sei «einfach be-
geistert von diesem Jesus», klingt es 

nach tiefer Überzeugung – ohne missio-
narischen Eifer.
    Wie kommt eine durchschnittliche ka-
tholische Pfarrei in der Zürcher Agglo 
dazu, in einem wenig ermutigenden Um-
feld ein solches Sendungsbewusstsein zu 
entfalten? Kurz: Es sind die Taten. Und 
diese beginnen im Kleinen, im Versteck-

ten fast, im Umkreis der so genannten 
«Gemeinschaften vor Ort». Aktuell sind 
drei solcher Gemeinschaften mit je circa 
zehn Teilnehmenden in den Quartieren 
von Seebach aktiv. Alle zwei Wochen ver-
sammeln sie sich bei jemandem zu Hause 
zu einem Bibel-Teilen.

Das Quartier neu sehen
Aus der Kontemplation erwächst Aktion. 
«Der sechste Schritt des Bibel-Teilens ist das 
Handeln», sagt Reiser, die Zuständige für 
die christlichen Quartier-Gemeinschaften, 
«sobald dieses fehlt, droht uns Bequemlich-
keit.» Die Gemeinschaften brüten also 
darüber, welches Handeln im Sinne des 
Evangeliums und des Quartiers gerade 
gefragt ist. Das kann bedeuten, dass sie 
– wie ein Quartierverein – Spielplätze be-
treuen oder ein Adventsfenster gestal-
ten. Zugleich bringt das Bibel-Teilen 
auch Überraschendes hervor, erzählt 
Reiser: «Eine Frau berichtete mir, wie sie 
in ihrem Quartier eine demente Frau sah, 
die sich verlaufen hatte. Sie konnte sie 
nach Huse begleiten. Die Frau war über-
zeugt, dass ihr erst das Bibel-Teilen mit 

Ein Ausbau von Pfarrei-Angeboten 
kann eine religiöse Konsum-
mentalität bewirken, warnte 
der Kapuziner und Redaktor Walter 
Ludin im August. In einem Blog-Bei-
trag beschreibt Ludin eindrücklich 
ein Beispiel aus den USA, wo ein 
Angebots-Ausbau den «schlei-
chenden Rückgang» und die oft 
«resignative Stimmung» unter den 
Engagierten der Pfarrei nicht auf-
halten konnten. Erst eine «Umkehr» 
der Hauptamtlichen in Richtung von 
mehr Mitverantwortung für die Ge-
meindemitglieder führte zu einer 
Verlebendigung der Pfarrei. 
    Der Leitsatz «Die Kirche ist keine 
Servicestation für religiöse Be-
dürfnisse» hätte auch schon die 
Synode 72 geprägt, erläuterte Ludin 
auf Nachfrage. 1987 gab der Kapu-
ziner ein Buch heraus, das von  
Basisgemeinden in der Deutsch-
schweiz erzählte, in welchen Men-
schen die Bibel lasen, Nachbar-
schaftshilfe leisteten und politische 
Stellungnahmen ausarbeiteten. Die 
Zahl solcher Gruppen hat sich je-
doch in den letzten Jahren stark 
verringert. 
   Jürgen Heinze, Theologe und Bil-
dungsverantwortlicher der Katholi-
schen Kirche im Kanton Aargau, 
sieht den Grund dafür auch bei ei-
nem fehlenden Engagement der 
Kirchenleitungen: «Da die Freiwil-
ligenarbeit mit Kreativität und 
Einfallsreichtum verbunden ist, 
muss man auch mit unvorherge-
sehenen Resultaten rechnen, was 
möglicherweise eine gewisse Zu-
rückhaltung mit sich gebracht 
hat.» (rew)
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«  Wir haben eine Sendung:  

Das Wohl der Stadt. »
Marianne Reiser, Pfarrei Maria Lourdes,
Zürich–Seebach

 Wie die Fernsehzentrale in Leutschenbach auf die Sendung aus Seebach reagiert.

(Fortsetzung Seite 4)
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Von Seelsorgenden hört man oft, 
dass sie lieber Beerdigungen hal-
ten als zum Beispiel Hochzeiten. Sie 
auch?
Monika Schmid: Ja, davon habe ich ge-
hört. Seelsorgende sprechen auch davon, 
dass sie «schöne Beerdigungen machen». 
Ich selbst gehöre nicht zu denen, die ger-
ne Beerdigungen gestalten, obwohl ich 
denke, dass «meine» Beerdigungen die 
Menschen berühren und sie durch die 
Feier einen Schritt weitergehen können 
in der Trauerbewältigung. Beerdigungen 
sind für mich Schwerstarbeit. 
Hermann Bruhin: Ich halte gerne Beerdi-
gungen, weil ich da eine grosse Chance 
sehe, den Menschen etwas über das All-
tägliche und die Trauer hinaus auf den 
Weg mitzugeben.

Was ist denn das Faszinierende an 
Beerdigungen?
Martin Kopp: Wenn das Wort faszinie-
rend nicht missverstanden wird: Erstens 
die Tatsache, dass ein – oft sehr reiches 
und bemerkenswertes Leben – hier sei-
nen «offiziellen» Abschluss findet, ganz 
ausdrücklich Gott übergeben wird. Dann 
die Tatsache, dass die Menschen bei ei-
ner Beerdigung sehr offen sind für Trost 
und für Gedanken, die über den Alltag 
hinausführen. Man kann auch sagen, 
für die letzten Dinge. Da stellt sich ganz 
stark die Sinnfrage.

Gibt es für Sie «schöne» Beerdigun-
gen?
Schmid: Angehörige sagen das nach einer 
Beerdigung oft. Sie wollen damit wohl 
ausdrücken: Es hat uns berührt, getrös-
tet, wir können weitergehen! Angehö-
rige dürfen und sollen sich so ausdrü-
cken, aber von Seelsorgenden erwarte 
ich einen andern Wortschatz. Das Wort 
«schön» ist für uns in einer solchen Si-
tuation fehl am Platz. Eine Beerdigung 
verlangt alles ab. Ich bin theologisch 
und in meiner Spiritualität total heraus-
gefordert. Es geht in keinem Moment 
um mich selbst. Es geht nur um diese 
Menschen.

 «Tieftraurig und d oc
TRAUERFEIERN / Viele Seelsorgende be
gungen gestalten. Wir haben bei zwei Pf
terin nachgefragt, ob das auch für sie zu
Monat des Totengedenkens.

den regelmässigen Fragen nach unserer 
Sendung die Augen für das Quartierle-
ben geöffnet hatte.»
   Zürich-Seebach wächst derzeit «wie ver-
rückt», konstatiert Reiser. In Neu-Oerli-
kon entsteht ein ganzes Quartier für 
5000 Bewohner. Das Wachstum der Fas-
saden hält bislang nicht Schritt mit dem 
Wachstum an Beziehungen. Doch lang-
sam kommt Leben in das Quartier. Vor 
kurzem hat sich erstmals auch eine Mut-
ter mit dem Wunsch gemeldet, sich regel-
mässig mit anderen Menschen zu tref-
fen, denen der christliche Glaube wichtig 
ist. Reiser, selbst vierfache Mutter, be-
gleitet nun diese Frau im Aufbau einer 
neuen Gemeinschaft vor Ort.
   Dass sich eine Mutter meldete, ist dabei 
kein Zufall: Bereits im Rahmen der so ge-
nannten Glaubenswege der Pfarrei sind 
Eltern mehr als gelegentliche Zaungäste 
der Katechese ihrer Kinder. Sie sind viel-
mehr selbst gefragt, bei sich zuhause 
Glaubens-Impulse für eigene und andere 
Kinder anzubieten. So wächst in den Fa-
milien das Bewusstsein, selbst Kirche vor 
Ort zu sein– auch über die Zeit der Kin-
dererziehung hinaus.

«Knackpunkt» Hauptamtliche 
Die 7000 Katholiken starke Pfarrei Ma-
ria Lourdes befindet sich seit 2007 auf 
einem Weg, der auf Impulse des Heiligen 
Geistes und auf Improvisationsgeschick 
vertraut. Davor hatten sich Reiser und 
der Seebacher Pfarrer Martin Piller von 
Basisgemeinden in der Dritten Welt ins-
pirieren lassen. Sie bereisten Indien, die 
Philippinen und Südafrika und brachten 
Bilder von einfachen, begeisterten und 
selbständigen Christen mit. Diese und 
die Impulse des deutschen Priesters 
Christian Hennecke («Kirche, die über 
den Jordan geht») weckten eine Kirchen-
vision, die wesentlich auf kleinen Ge-
meinschaften, auf «Freitätigen» und auf 
der Verbindung von Glaube und Alltag 

fusst – und Wurzeln geschlagen hat. 
Mittlerweile geben die Verantwortlichen 
von Maria Lourdes ihre Erfahrungen in 
Seminaren auch an Interessierte aus an-
deren Pfarreien weiter.
   Das Seebachsche Kirchenmodell bringt 
es mit sich, dass Hauptamtliche ver-
mehrt als Ausbildnerinnen und Ermäch-
tiger von Freitätigen wirken. Diese Rol-
lenverschiebung ist für Reiser zugleich 
einer der «Knackpunkte», warum viele 
Pfarreien lieber im Gewohnten verhar-
ren, als sich dem Weg der Gemeinschaf-
ten vor Ort zu öffnen, die sonst nur noch 
aus den Pastoralräumen Kleinbasel und 
Neuhausen-Hallau bekannt sind: «Ich 
stelle Ängste bei Seelsorgerinnen fest, 
die sich fragen, ob es sie dann überhaupt 
noch braucht.»
   Reiser ist sich indes bewusst, dass Kir-
che seit Generationen konsumorientiert 
funktionierte: Hier die aktiven Haupt- 
amtlichen, dort die passiven, Religion 
konsumierenden Gemeindemitglieder. 
Eine partizipative Kirche, die nicht nur 
die Botschaft, sondern auch die Taten auf 
viele Schultern verteilt, lässt sich nicht 
von heute auf morgen entwickeln. «Es 
wird schwierig, wenn wir ungeduldig 
werden», so Reiser. «Wertschätzend sein 
und gleichzeitig die Vision wachhalten, 
das ist entscheidend.» 
   Eine Vision, die nota bene auch bereit 
ist, althergebrachte Bilder zu verabschie-
den. Wie jenes der leeren Kirchenbänke, 
die es zwingend wieder zu füllen gebe. 
Marianne Reiser: «Wir ahnen, dass es für 
immer mehr Menschen entscheidender 
ist, dass sie eine Beheimatung vor Ort 
bekommen.»

www.pfarrei-maria-lourdes.ch 
www.asipa.ch 

Remo Wiegand

Kirche im Kleinen: Familie Reiser mit Mutter Marianne (zweite von rechts).
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Der «auftrag» 
gibt auf
IN EIGENER SACHE / Eine Ära 
geht zu Ende – nach genau 
40 Jahren wird der «auftrag», 
die Zeitschrift für kirchlich 
Engagierte und religiös In-
teressierte, Ende des Jahres 
zum letzten Mal erscheinen. 
Die Medienmitteilung des 
Vorstands im Wortlaut:

       Trotz der profilierten Arbeit und des 
kompetenten Engagements von Redak-
tor Remo Wiegand, der zusammen mit 
weiteren Journalistinnen und Jour-
nalisten mit kirchlichem Hintergrund 
seit zwei Jahren die Zeitschrift betreu-
te, und trotz des vielfältigen Einsatzes 
des Vorstands der Zeitschrift konnte 
die Neulancierung des ‹auftrag› keine 
Trendwende in Richtung Weiterbeste-
hen herbeiführen. Neuabonnenten und  
-abonnentinnen blieben weitgehend 
aus, zu wenig kirchlich Engagierte und 
religiös Interessierte konnten für die 
Zeitschrift gewonnen werden, nach-
dem die Abozahlen in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gesunken waren. 
Damit ist es nicht mehr möglich, die nö-
tigen Finanzen für eine Weiterführung 
des ‹auftrag› aufzubringen.
   Ende 2012 ging die Redaktion von 
Willy Bünter, der seit der Gründung der 
Zeitschrift im Jahre 1974 als Redaktor 
geamtet hatte, in die Hände des Theo-
logen und Journalisten Remo Wiegand 
über, der dem Blatt eine neue zukunfts-
weisende Ausrichtung gab. 
    Der Vorstand beschloss nun an seiner 
Sitzung von Ende September einen kla-
ren Schlusspunkt zu setzen. Nach der 
Dezember-Nummer 2014 wird der «auf-
trag» sein Erscheinen definitiv einstel-
len. Mit der letzten Generalversamm-
lung und einem würdigen Abschiedsfest 
soll die Geschichte des ‹auftrag› Ende 
März abgeschlossen werden.

Ludwig Spirig-Huber
Präsident Vorstand «auftrag»

Erinnern Sie sich an eindrückliche 
Beerdigungen?
Schmid: Jede Beerdigung ist auf ihre 
Weise eindrücklich. Alte Menschen kön-
nen besser losgelassen werden, weil der 
Verstand sagt, es ist gut so, wie es ist. Bei 
jungen Menschen oder Kindern kann 
man es oft einfach nicht verstehen. Das 
grosse «Warum?» verhallt im Raum! 
Bruhin: Je näher ich die Leute kenne, 
umso persönlicher wird eine Feier. Da 
ziehe ich nicht einfach ein Ritual durch, 
sondern gestalte den Abschied ganz per-
sönlich. Ich erinnere mich zum Beispiel 
an einen 19-Jährigen, der bei einer Gast-
familie in England war und dem ganz 
plötzlich das Herz versagte. Diesen Tod 
musste ich dann den Eltern mitteilen, 
die zutiefst geschockt waren. Dies war 
für mich eine der schwierigsten Beerdi-
gungen.
Schmid: Ich erinnere mich an einen Jun-
gen, einen unserer Ministranten, er war 
an Krebs erkrankt. Es folgte ein Auf und 
Ab zwischen Hoffen und Bangen. Ich 
habe ihn und die Familie über längere 
Zeit begleitet und war auch bei seinem 
Sterben dabei, in der Dämmerung eines 
Sommermorgens. Zusammen mit der 
Familie waren wir an seinem Bett im 
Kinderspital. Es war nichts Beängsti-
gendes. Es war Leben in diesem Sterben, 

Würde und ein tiefes Gehaltensein. Die 
Beerdigung war tieftraurig und doch un-
geheuer kraftvoll, eine Auferstehungs-
feier im wahrsten Sinn des Wortes.

Wie nahe gehen Ihnen Beerdigun-
gen emotional? 
Kopp: Ich habe auch schon geweint. Ob-
schon ich mir bewusst bin: Ich sollte be-
reit sein, Trost zu spenden. Und darum 
kann ich mich nicht einfach von den 
Emotionen «wegtragen» lassen. Meine 
Emotion ist umso stärker, je näher mir 
ein Mensch war. Als Generalvikar habe 
ich Trauerfeiern für Seelsorger vorzuste-
hen, die ich alle kannte. Ich musste auch 
schon Jugendliche beerdigen, die mir 
sehr nahe standen; mit denen ich viel 
Gutes, zuweilen auch Schwieriges erlebt 
hatte. 

Monika Schmid ist Gemeindeleiterin in Ill-
nau-Effretikon, Hermann Bruhin Pfarrer im 
Ruhestand in Altendorf (SZ) und Martin Kopp 
Generalvikar für die Urschweiz in Erstfeld. Die 
Gespräche wurden separat geführt. Vergleiche 
zum Thema das Gedicht auf der Rückseite.

Aufzeichnung: 
Christian Murer, Remo Wiegand

d och ungeheuer kraftvoll»
de berichten, dass sie gerne Beerdi-
ei Pfarrern und einer Gemeindelei-

r sie zutrifft. Bewegende Worte zum
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An Beerdigungen sind Menschen offen für Trost und Sinn. 
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Solothurner Zeit Eine Uhr beim Solothurner Amtshausplatz hört bei 11 Stunden auf.
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Zunächst einmal sind Zahlen abstrakte, mathematische 
Objekte, die seit der Urzeit dem Verständnis von Menge und 
Grösse einen Ausdruck verleihen. Über diese Rolle hinaus 
erlangten sie weiterführende Bedeutung als Teil von Schöp-
fungsmythen und Legenden. Insofern üben Zahlen eine 
grosse Faszination aus. 

Die 11 hat nicht dieselbe Ausstrahlung wie ihre Nachbars- 
zahlen, die mit den zehn Geboten beziehungsweise den 
zwölf Aposteln aus christlicher Perspektive eindeutig positiv 
konnotiert sind. Im Gegensatz zu ihnen gilt die 11 als Zeichen 
der Unvollkommenheit. Im biblischen Buch Mose legt davon 
die Geschichte von Jakobs Söhnen am deutlichsten Zeugnis 
ab. Die Vollzahl der 12 Brüder, die für die 12 Stämme Israels 
stehen, ist immer wieder bedroht. Ein Konflikt mit  
Jakobs Bruder Esau scheint die Fruchtbarkeit der Sippe lange 
zu lähmen, der zwölfte Sohn Benjamin kommt erst als Nach-
zügler auf die Welt. Dann wird Josef von seinen eifersüch-
tigen Brüdern an die Ägypter verkauft. Erst 22 Jahre später 
findet die Sippe wieder zusammen. 

Im neuen Testament steht die 11 in einer ähnlichen Wechsel-
wirkung zur 12. Die Geschichte aus dem Buch Mose wieder-
holt sich unter anderen Vorzeichen. Anstelle von 12 Stämmen 
folgen Jesus 12 Jünger, von denen einer, Judas, mittels 
Verrat das Chaos provoziert. Und gleichzeitig den Kreuzestod 
und die Wiederauferstehung überhaupt erst ermöglicht. 

Heilige Zahl in der Ambassadorenstadt
Die Stadt Solothurn hat das schlechte Image der 11 nicht 
daran gehindert, seit dem Mittelalter eine spezielle Bezie- 
hung zu ihr zu entwickeln. Am Sitz des Bischofs von Basel ist 
sie Programm, ja eine «heilige Zahl». Als 11. Stand der Eidge-
nossenschaft hat die Barockstadt an der Aare ihre Elferbezie-
hungen systematisch entwickelt. So gibt es in Solothurn  

Die Zahl «11» steht für den Monat November, für die Fasnacht und für Solothurn. 
Und – christlich betrachtet – für Unvollkommenheit. Eine Annäherung an eine  
(Un-)zahl, die zwischen den runden Ziffern «10» und «12» ihr Unwesen treibt. 

11 Brunnen, 11 Plätze, 11 Kirchen und 11 Kapellen (vgl. Bild- 
serie). Beim Neubau der berühmten St.Ursen-Kathedrale 
hatten die Architekten Gaetano und Paolo Pisoni zum Ende 
des 18. Jahrhunderts die Auflage, der Elfermagie zwingend 
Rechnung zu tragen. Sie taten es. Nach 11 Jahren Bauzeit  
war das Werk vollendet. Mit 11 Altären, 11 Türen und je  
11 Stufen pro Lauf auf der majestätisch anmutenden Frei-
treppe. Späte Genugtuung für eine Zahl im Schatten der 12? 

Immerhin endet im 11. Monat das Kirchenjahr mit dem 
Christkönigsfest Ende November. Im Islam steht die 11 
zudem symbolisch für die Grösse Gottes. Und Jahr für Jahr 

verschiebt sich Ramadan um 11 Tage. Bei den Zuni-Indianern 
aus Nordamerika schliesslich heisst es über die Zahl 11 in  
einer Redewendung: «Alle Finger und einer mehr ausge-
streckt», was in einem übertragenen Sinn vielleicht so viel 
bedeutet wie: Mit der 11 bewegen wir uns über uns selbst 
hinaus, in neue Sphären. Vielleicht. 

Im profanen Leben hat sich die 11 ihren Platz an der Sonne 
bereits gesichert, wie es scheint. Der Karneval beginnt am  
11. November, darüber hinaus stellt die 11 im Fussballuniver-
sum das Mass aller Dinge. Doch Letzteres täuscht, zumindest 
auf den zweiten Blick. Das allseits beliebte Ballspiel orientiert 
sich an den alten angelsächsischen Massen. Demnach waren 
11 Meter ... genau: 12 Yards.

Andreas C. Müller 

Nummerologie

« Im profanen Leben hat sich die 11 ihren 

Platz an der Sonne bereits gesichert. » 

Im Schatten des vollen Dutzend
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     Am 11.11., dem Martinstag, findet in Sursee die traditionelle «Gansabhauet» statt. 
Das archaische Volksfest markiert den Beginn der fünften Jahreszeit, die stark mit 
dem Pfarreileben verknüpft ist. 

  

Fasnacht

Zum Auftakt der Fasnacht dreht sich in Sursee alles um eine 
Gans. Hier muss sie buchstäblich Federn lassen. Mit Pauken- 
und Trommelschlägen ziehen der Stadtrat, die Zunft «Heini 
von Uri» und die geladenen Gäste um 15 Uhr zum Festplatz. 
Auf der Bühne vor dem Rathaus spielt sich ein archaisches 
Schauspiel ab. Die jungen Männer und Frauen, auf die sich alle 
Augen richten, sind in einen roten Umhang gekleidet, auf dem 
Gesicht tragen sie eine goldene Sonnenmaske. Vor ihnen sind 
an einem Drahtseil zwei tote Gänse am Hals aufgehängt. Mit 
einem stumpfen Dragonersäbel versuchen die Auserwählten 
nun, dem Federvieh mit einem einzigen Schlag den Hals zu 
durchtrennen. Wem das Kunststück gelingt, dem winkt als 
Preis die Gans – und Ruhm und Ehre. 

Gelebte Fasnachts-Tradition
Eingeläutet wird die «Gansabhauet» jeweils von den Glocken 
der katholischen Kirche St.Georg. «Da hört man eine Melo-
die, die man sonst nie hört», sagt Paul Furrer, der in dieser 
Pfarrei getauft wurde. Der 47-Jährige aus Geuensee nahe 
Sursee amtiert 2014 als «Heini-Vater», womit er während der 
fünften Jahreszeit quasi der höchste Surseer ist. Dem enga-
gierten Katholiken und Familienvater liegt viel an der Pflege 
alter Bräuche und der Belebung der Fasnacht in Sursee. An der 
«Gansabhauet», aber auch anderen Fasnachts-Anlässen, trifft 

Paul Furrer immer wieder auf Pfarrei-Angehörige. Er sagt: «Die 
Pfarrei ist eng verbunden mit der Fasnachts-Kultur und den 
regionalen Bräuchen.» Sie sei geprägt von originellen Lokal- 
sujets und urchigen Ritualen wie etwa dem «Geiselchlöpfe». 

Die Surseer gelten als gottesfürchtiges und fröhliches Volk. 
«Hier werden noch Bräuche gepflegt, die in städtischen Gebie-
ten längst verloren gegangen sind», sagt Furrer. In das Loblied 
der regionalen Bräuche stimmt auch Walter Bühlmann ein, 
seines Zeichens mitarbeitender Priester und Vierherr (Mit-
glied des Domkapitels) des Bistums. Bühlmann freut sich 
schon jetzt auf die Fasnacht. Er lebt, wie er sagt, ganz nach 
dem 11. Gebot, nach dem der Mensch lachen und scherzen 
soll. 

«Die aktuelle Ausstellung ‹Chlöpfe, rätsche, tötsche› im San-
kurbanhof ist in enger Zusammenarbeit mit unserer Pfarrei 
entstanden», berichtet der Priester. Die Ausstellung thema-
tisiert auch die Bedeutung der Zahl «11», die in der Fasnacht 
in den vielfältigsten Zusammenhängen vorkommt. Seit dem 
Mittelalter gilt sie als närrische Zahl und steht symbolisch 
für Grenzüberschreitungen. In der christlichen Mythologie 
steht die 11 traditionell für die Sünde oder die Todesstunde. 
Nicht umsonst markiert der 11.11. um 11:11 den Beginn der 
fünften Jahreszeit. 

Der Narren-Gottesdienst
Der «Gansabhauet» folgen mehrere fasnächtliche Anlässe in 
der Pfarrei. Höhepunkt ist jeweils der Narren-Gottesdienst, 
der im nächsten Jahr am 15. Februar stattfindet und an dem 
der neue «Heini-Vater» empfangen wird. Begleitet von in 

« Die Oasen der Ausgelassenheit und 
Verspieltheit – in Sursee werden sie 
gepflegt und in St.Georg ins beste Licht 
gerückt. » 

Gans in Narren-Händen
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kostbaren Gewändern gekleidetem Seelsorgepersonal zieht 
Paul Furrer dann in die St.Georgen-Kirche ein. Dabei sein wird 
auch der «Teufel» mit seinem Dreizack und verzerrter Frat-
ze, der durch seine Anwesenheit auch an die Schattenseiten 
dieser Welt erinnert. 

Wie stark die Fasnachts-Tradition in Sursee verankert ist, 
zeigt sich am bunten Bild, das die Kirche St.Georg an den 
Narren-Gottesdiensten jeweils abliefert: Da sitzen – in einer 
vollen Kirche – die Zünfter mit ihren Masken, den Grinden 
und Grenden, mit Kuhhörnern, Trommeln und Pfeifen in den 
Händen und den farbenfrohen Kostümen auf dem Leib, die sie 
in mühevoller, monatelanger Handarbeit angefertigt haben. 
Die Oasen der Ausgelassenheit und Verspieltheit – in Sursee 
werden sie gepflegt und in St.Georg ins beste Licht gerückt.

In der Predigt im Narren-Gottesdienst spielt Priester Walter 
Bühlmann natürlich auch gern auf der Klaviatur des Komi-
schen. Aber nicht nur dort: «Humor ist ein Zeichen der Gelas-
senheit und Ausdruck der Erlösung, was doch die Quintessenz 
für uns Menschen im Christentum ist.» Der pensionierte 
Bibelwissenschaftler, der an der Universität Luzern lehrte und 
forschte, fragt sich denn auch, ob die Kirche zur Genüge von 
der Grosszügigkeit Gottes gepredigt und die Lebensfreude 
vorgelebt habe. «Zu oft haben wir eher den Drohfinger erho-

ben und vor Ausgelassenheit in der Fastnachtszeit gewarnt. 
Wir sollten uns aber vielmehr fragen, ob wir genug getanzt, 
gelacht und Witze gemacht haben», schreibt er in einem Edi-
torial des Surseer Pfarreiblatts.

Priester am Narrenlauf
Ihren eigentlichen Kulminationspunkt erlebt die Fasnacht 
auch in Sursee dann mit dem Urknall frühmorgens am 
«Schmutzigen Donnerstag». Langsam und verschlafen schlei-
chen schon des Nachts Gestalten in weissen Nachthemden 
aus den Gassen zum Martigny-Platz. Blechkübel, Rätschen 
und Tröten komplettieren die Kakophonie. Mit lautem Ge-
schepper wird Paul Furrer vom «Chesslete»-Komitee aus den 
Federn geholt und zum Rathaus begleitet, wo die Krönung 
zum neuen Fasnachts-Oberhaupt aufwartet. 

Der «Schmutzige Donnerstag» endet für die Surseer Fasnächt-
ler jeweils mit einem «Narrenlauf» quer durch die Altstadt. 
«Heini-Vater» Paul Furrer weiss: «Hier ist auch schon un-
ser Vierherr Walter Bühlmann mitgelaufen. Ich habe nicht 
schlecht gestaunt.» 
     

        Vera Rüttimann

Die Zahl «11»

Der Martinstag wird am 11. November gefeiert. Er ehrt Martinus von Tours, den ersten Heiligen 
der römischen Kirche. Was hat es mit der Gans auf sich? Als Martin 371 von seiner Wahl zum Bischof von Tours hörte, 
soll er sich verängstigt in einem Gänsestall versteckt haben. Weil ihn das Federvieh mit seinem Lärm verriet, liess 
er es zur Strafe braten. So entstand die Tradition der Martinigans. In früheren Zeiten war der Martinstag ein wich-
tiger Geschäftstag. Die Ernte war eingebracht, Knechten und Mägden wurde ihr Lohn ausbezahlt und die Obrigkeit 
forderte den Zehnten ein. Zu den Abgaben gehörten auch Schweine und Gänse. Danach wurde ein grosses Festessen 
für Angestellte veranstaltet. Alle Herbstmessen und Chilbis gehören zum Martini-Brauchtum, wie auch die üppi-
gen Metzgeten, die früher auf dem Land weit verbreitet waren und heute zum Beispiel noch in der jurassischen Ajoie 
gepflegt werden. Dort wird in den Beizen das siebengängige Martinimahl aufgetischt, Blut- und Leberwürste inklu-
sive. Martin ist überdies der Patron der Säufer, so dass um den 11.November jeweils der erste Wein verkostet wird. 
Aus Sicht des Kirchenjahrs ist der 11.11. zugleich der letzte Tag vor Beginn der vierzigtägigen, vorweihnächtlichen 
Fastenzeit. (ver)
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« Du gewährst der ‹11› ihre Existenz.  

Bekenne Dich. Steh ein für unsere gebro-

chene Wirklichkeit! »

      Das bedrohliche Chaos des «Elfereignis»   is
Warum greift Gott nicht in seine wohlgeor   dne

  

Glaube

«So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes 
Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er ge-
schaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein 
ganzes Werk vollbracht hatte.» (Gen 2,1–2) In Ordnung ist die 
Welt geschaffen, sechs Tage in Reih und Glied, Ruhe am sieb-
ten Tag. Licht, Dunkel, Erde, Wasser, Leben und Lebewesen. 
Das Touwaboho dezimiert, in Formen gegossen. Stolze Zahlen 
zeugen vom feststehenden Gefüge: Sieben Tage, zehn Gebote, 
zwölf Monate, zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel Jesu. 

Gott macht Fehler
Doch Gott hat das Chaoswasser nicht einfach eliminiert. 
Unzahlen schwimmen in der Zwölfzahl. Die Schöpfung ist 
brüchig. Sie kennt die Vollendung, aber auch deren Unvoll-
ständigkeit. Zwischen der Vertreibung aus dem Paradies und 
dem himmlischen Jerusalem leben wir in einer vorläufigen 
Welt. 

Die Zahl, die dies versinnbildlicht ist die «11». Mit 11 Söh-
nen überschreitet Jakob den Jabbok. Die Vollzahl von zwölf 
Stammvätern –Nachzügler Benjamin komplettiert die Bru-
derschaft – wird erst nach der Versöhnung Jakobs mit Esau 
erreicht. Und doch ist der Zwölferfriede nicht von Dauer. Jo-
sef wird verkauft, 11 Brüder bleiben zurück, der Vater grämt 
sich fast zu Tode. Und auch die Jünger Jesu, die unter dem 
Zahl-Beinamen «die Zwölf» firmieren, sind nur noch 11 nach 
dem Selbstmord des Judas. 

Der Mensch, die Zeit, das Volk ist berufen zur Vollkommen-
heit der Zwölf. Doch Gott bewahrt nicht vor der Unordnung. 
Das fordert, das empört, das trifft. Auch mich persönlich. 
Meine Sehnsucht, die überbordet. Die fromme Hingabe, die 

Der unordentliche G
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Das 11. Gebot
UMFRAGE / «Wenn Sie den 10 Ge- 
boten eines hinzufügen könnten,  
wie würde dieses Gebot lauten?»
Diese Frage stellten wir kirchlichen 
Ehren- und Hauptamtlichen.
11 Antworten:

 «Du darfst auch mal N E I N sagen.»

Marianne Henauer, Pfarreiratspräsi-

dentin Pfarrei St.Josef, Winterthur-Töss

«Du sollst den Menschen an seinem 

Handeln und nicht an seiner Herkunft 

oder Rasse messen. Denn wir sind alle 

Geschöpfe Gottes.» 

Andreas Künzli, Firmbegleiter, Kolle-

gienrat und ehemaliger Pfarreirats-

präsident, Oberuzwil SG

«Vergiss nicht, dass alles Gute von Gott 

kommt.»

Agostino del Pietro, Provinzial der 

Schweizer Kapuziner

«Sei auch in der Freiwilligenarbeit ver-

lässlich!»

Rudolf Vögele, Leiter Ressort Pastoral 

Generalvikariat für Zürich und Glarus: 

(Ansprechperson für Freiwilligenförde-

rung)

«Du sollst mehr Mut zum Wagnis  

haben.»

Peter Gruber, Co-Präsident des Pfarrei-

rats Heilig Geist, Zürich-Höngg

(Fortsetzung Seite 11)

Gebote

Spielmacher

(Fussball)

Finger

Vollkom-
menheit

Ordnung

Dezimalsystem

Röm. X = 
Christus-
Monogramm

10 Betrach- 

tungen
(Buddhismus)

...
 1

1 
Br

un
ne

n,
 ..

. 

1.

2.

3.

4.

5.



11

KERN

11

Die Zahl «11»

is»   ist für den Menschen kaum zu fassen.  
wohlgeor   dnete  Schöpfung ein? Eine Streitschrift.

auf der Akutstation endet. Psychiatrische Diagnostizierung 
statt spiritueller Berufung. Heimat verheissen, Zutritt verwei-
gert – menschliche Lebenslinien sind durchbrochen. Nicht nur 
die meine. Die Geschichte türmt die Betroffenen. Der Freund 
in Damaskus und die Kollegen in der Klinik und die Nachbarin 
nebenan und und und. 

Der betroffene Mensch
Warum Gott, lässt Du das zu? Die Frage schreit. Die Antwort 
bleibt aus. Muss sie ausbleiben? Steht Gott selbst sprachlos 
vor dem Elfereignis? Vielleicht kann die menschliche Logik 
das nicht fassen. Vielleicht ist das Göttliche nicht logisch. Aber 
wo andere sich entziehen, die Zuständigkeit abschieben, den 
Rücken kehren dürfen, lasse ich Dich, Gott, nicht. Es ist Deine 
Schöpfung! Stelle Dich! Ich fordere keine Antwort. Vielleicht 
gibt es keine Antwort. Aber ich fordere das Recht, Dich zur 
Verantwortung zu ziehen. Du hast es gemacht. Du gewährst der 
«11» ihre Existenz. Bekenne Dich. Steh ein für unsere gebro-
chene Wirklichkeit! Psalmenstürmen will ich, jeden Morgen 
neu, Dich erinnern, wer Du bist: «Heraus aus dem Gewand mit 
Deiner Rechten! Schläfst Du Gott? Keiner weiss wie lange noch! 
...» (Nach Ps 44 und 74)

Gewinnt man so einander zurück?
Die Fragen selbst liebzuhaben, rät Rainer Maria Rilke in einem 
Brief an einen jungen Dichter. Vielleicht lebe er dann allmäh-
lich, ohne es zu merken, in die Antworten hinein. Steh zur 11, 
steh zu mir – vielleicht lerne ich so mit den Tagen zu Dir zu 
stehen, Du unordentlicher Gott! Weil ich zu Dir gehöre und 
Du zu mir – in 11 und 12 und vierzig Tagen. Von nun an bis in 
Ewigkeit. Amen, so sei es.

Andrea Zwicknagl arbeitete bis vor kurzem als Kommunikationsbeauf-
tragte beim Lassalle-Haus. Jetzt bildet sie sich zum Peer für Genesungsbe-
gleitung bei psychischen Erschütterungen fort. Sie stammt aus Bayern und 
wohnt in St.Gallen.
    

he Gott

«Zeige ein Lächeln bei deiner Freiwilli-

genarbeit.»

Hans Weber-Macias, Präsident des 

Pfarreirats St.Gallus, Schwamendingen 

ZH

 

«Schätze und pflege die freiwilligen 

Mitarbeiter, damit sie dir lange erhal-

ten bleiben.»

Benignus Ogbunanwata, Pfarrer in 

Pfungen ZH

«Du sollst Bewiesenes nicht ver- 

leugnen.»

Michael Dietschi, Scharleiter Jung-

wacht, Wettingen AG

«Stell deine persönlichen Bedürfnisse 

zum Wohle der Gemeinschaft zurück.»

Fritz Stähli, Pfarreiratspräsident  

Pfarrei Herz Jesu Winterthur ZH

«Du sollt zu deinen Überzeugungen 

stehen!» 

Christine Gleicher, Lektorin und  

Hebamme, Luzern

«Du sollst dich an die zehn bestehen-

den Gebote halten!»

Felix Gmür, Bischof von Basel

Aufzeichnung: Sylvia Stam

12 

Stunden

Gebote

12 Imame 

(Nachfolger 

Mohammeds, 

Schiismus)

Monate

Tore Jerusalems

Apostel

Stämme 
Israels

Dutzend

3 (Trinität) x 4 

(Weltordnung, 

z.B. 4 Himmels-

richtungen)
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Fresh X in der katholischen KircheVoyage-Partage
Voyage-Partage ist ein Programm der 
Missionskonferenz, welches jungen 
Menschen ein individuell angepasstes 
Volontariat vermitteln kann. Die Teil-
nehmenden bekommen die Möglich-
keit, zwischen 4 und 12 Monaten den 
Alltag von Menschen in Afrika, Südame-
rika oder Asien, ihre Lebensweisen und 
Kulturen kennenzulernen. 

Ramona Bachmann war 4 Monate in 
Ecuador in einem Kinderdorf im Einsatz 
und ist nun zurück.

Du bist nun seit zwei Wochen aus Ecu-
ador zurück. Was wirst du hier in der 
Schweiz am meisten vom Leben in Ecu-
ador vermissen?
Was ich extrem vermisse, ist die Lebens-
einstellung der Menschen. Ich habe viel 
Leid und Armut gesehen und immer wie-
der gestaunt, wie diese Menschen den-
noch mit einem Lächeln und mit ihrer of-
fenen, herzlichen Art jemanden Fremden 
wie mich so gut aufnehmen können. 
Allgemein wird das Leben dort mehr mit 
den Mitmenschen geteilt, sei es mit der 
Familie, mit Freunden oder Nachbarn.
Man geht aus dem Haus und ist eine Ge-
meinschaft, ganz egal ob arm oder reich, 
ob am Sonntag oder an einem Wochen-
tag, ob getanzt oder gebetet wird: das 
Zusammensein steht im Vordergrund. 
Somit rückt das Materielle und Ober-
flächliche in den Hintergrund. Dies habe 
ich sehr geschätzt und muss mich nun in 
der Schweiz wieder umgewöhnen. 
Ausserdem fehlen mir die offenen, le-
bensfrohen Kinder, die mich trotz ihres 
Schicksals täglich mit ihrem strahlenden 
Lachen für sich begeistern konnten.

Interview: Alexandra Stocker
www.voyage-partage.ch

In der Schweiz ist ein waches Interesse an 
neuen Formen von Kirchesein spürbar. In 
der katholischen Kirche Schweiz sind es 
besonders die Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften und die Erfahrungen der 
französischen Diözese Poitiers, die disku-Poitiers, die disku-
tiert werden. Auf evangelischer Seite fi n-. Auf evangelischer Seite fin-
den die «fresh X-Impulse» aus der ang-
likanischen Kirche breite Resonanz, geht 
es doch um Gemeindebildung an Orten, 
wo sich Menschen im Alltag begegnen.

«fresh X» hat Potential
Eine überkonfessionelle Spurgruppe lud 
am 11. März zu einem ersten Runden 
Tisch, um über «fresh expressions» und 
ihr Potential zu informieren. In einem 
Netzwerk soll es zum Austausch über 
innovative Ansätze und Gestalten kon-
textueller Kirchenentwicklung kommen. 
Dafür sind halbjährliche Treffen geplant, 
die dem Erfahrungsaustausch und der 
gegenseitigen Ermutigung dienen – über 
konfessionelle Grenzen hinweg. Die 
zweite Runde versammelte am 9. Sep-
tember schon 60 Personen, davon 20 aus 
der Westschweiz!

Aus England kommend haben die «fresh expressions of Church» 
(Neue Ausdrucksweisen von Kirche), kurz «fresh X», unser Land 
erreicht. Ein interkonfessionelles Netzwerk «fresh expressions 
Schweiz» ist am Entstehen, ein Runder Tisch hat sich konstituiert. 
Kann man auch von «fresh X» in der katholischen Kirche sprechen?

Menschen in KCG versammeln sich um das Wort Gottes, erfahren lebendige Gemeinschaft und fühlen 
sich gerufen, Verantwortung für Kirche und Gesellschaft zu übernehmen. Foto: Missio, Ostermann.

«fresh X» in der katholischen Kirche?
In den letzten Jahrzehnten gab es in der 
katholischen Kirche Schweiz durchaus di-
verse Aufbrüche: geistliche Bewegungen, 
Jugendtreffpunkte, Offene Citykirchen 
– häufig auch in ökumenischer Zusam-
menarbeit. Der wohl bedeutendste und 
nachhaltigste Aufbruch, der die Welt-
kirche bewegt und verwandelt, ist jener 
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften 
(KCG), die das «gospelsharing» pflegen. 
«Bibelteilen« übersetzt den Begriff nur 
unzureichend. Präziser wäre eine Um-
schreibung: Die Freude des Evangeliums 
miteinander teilen, erfahren und weiter-
geben.

Ein weltkirchlicher Lernprozess
Die Bewegung der KCG hat verschiedene 
Wurzeln und ist ein weltkirchlicher Lern-
prozess. Das Zweite Vatikanische Konzil 
öffnete mit der Konstitution «Lumen 
gentium» (Licht der Völker) den Raum für 
neue Formen partizipativen Kircheseins 
und wertete die Laien und ihre Sendung 
auf. Auf dieser Grundlage entstanden in 
Lateinamerika Basisgemeinden und in 
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Aktion Sternsingen 2015  Singen für gesunde Ernährung
Über 800 Millionen Menschen hungern weltweit. Von Unter- und 
Mangelernährung sind über 2 Milliarden Menschen betroffen. 
Besonders gefährdet sind Kinder. Die Aktion Sternsingen 2015 
thematisiert deshalb gesunde Ernährung und zeigt am Beispiel-
land Philippinen, wie sich Kinder für Kinder einsetzen.

Die Philippinen sind gesegnet mit einer 
wunderbaren Tier- und Pflanzenwelt. Im 
Meer um die über 7000 Inseln tummeln 
sich Fischschwärme. Trotzdem können 
sich viele Menschen nicht ausreichend 
oder ausgewogen ernähren. Fast jedes 
dritte Kind auf den Philippinen leidet un-
ter Mangel- oder Unterernährung. Einer 
der Gründe dafür ist die Armut der Men-
schen. Denn jährlich ziehen zahlreiche 
Taifune über die Inselgruppe und zerstö-
ren eine langfristige Entwicklung. 

Hilfe, die satt macht
Mit der Aktion Sternsingen 2015 unter-
stützen die Sternsingerinnen und Stern-
singer in der Schweiz ein nachhaltiges 
Programm auf den Philippinen: die «Pas-
toral da Criança» (Kinderpastoral). Diese 
Kinderpastoral sorgt sich um mangel- 
und unterernährte Kinder. Über 600 eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer zählt 
die Organisation. Ziel ist es, Kindern und 
schwangeren Frauen eine ausgewogenen 
Ernährung zu bieten. Das Projekt stammt 
ursprünglich aus Brasilien; deshalb auch 
die portugiesische Bezeichnung dafür. 

Hilfe mit Weitsicht
Die Helferinnen und Helfer gehen zu den 
Familien nach Hause – und warten nicht, 
bis jemand zu ihnen kommt. Sie zeigen 
den Familien, wie sie gesunde Mahlzeiten 
kochen können und informieren sie über 
Ernährung, Hygiene und Gesundheit.
Für schwangere Frauen und mangel- und 
unterernährte Kinder gibt es eine Nah-
rungsmischung, die wichtige Spuren-
elemente und Nährstoffe enthält. Aber 
mit diesem Kraftpaket allein ist es nicht 
getan. «Die Zusatznahrung ist aber nicht 
die Lösung», sagt Edgar Ebid, der Verant-
wortliche für «Pastoral da Criança» in der 
Diözese Iba. «Auf lange Sicht lernen die 
Menschen mit unserer Hilfe, wie sie sich 

Ostafrika die «Small Christian Communi-
ties». In Südafrika entwickelten sich die 
«7 Schritte des gospelsharings», ein ge-gospelsharings», ein ge-», ein ge-
niales Instrument für die Gestaltung und 
den Ablauf der Zusammenkünfte. In Eu-
ropa, zunächst verkürzt als spezielle Me-
thode des Bibellesens missverstanden, 
entdeckt man erst nach und nach den 
liturgischen Charakter der Zusammen-
künfte und die Kraft des gemeinsamen 
Handelns der KCG nach aussen.

Beispiele in der Schweiz
In der Pfarrei Maria Lourdes in Zürich-
Seebach verstehen sich die KCG, von de-
nen es mehrere gibt, als Gemeinschaften 
der Nachbarschaft. Als Kirche vor Ort 
erspüren sie die Sorgen und Nöte, Freu-
den und Leiden in ihrer Umgebung und 
nehmen ihre Sendung im Quartier wahr. 
In Kleinbasel, wo Christinnen und Chris-
ten aus vielen Nationen wohnen, haben 
die KCG eine stark integrative Kraft und 
führen zu lebendigen Beziehungen über 
Kulturen hinweg. In den Gemeinden 
des Pastoralraums Hallau-Neuhausen 
nennen sie sich Ortsgemeinschaften, 
machen Hausbesuche, organisieren das 
kirchliche Leben vor Ort, je nach ihren 
Möglichkeiten und den jeweiligen Charis-
men der Beteiligten. Im solothurnischen 
Gäu treffen sich Menschen aus allen fünf 
Pastoralraumpfarreien monatlich zum 
gemeinsamen Gospelsharing. Hier, sagen 
sie, «wird unser Leben am Stromnetz der 
frohen Botschaft und umgekehrt die fro-
he Botschaft am Stromnetz des Lebens 
angeschlossen».

asipa.ch unterstützt
Katholischerseits laufen viele der Fäden 
bei asipa.ch zusammen. Die Koordinati-
onsgruppe, die heuer ihren 10. Geburts-
tag feiert, gibt Anregungen, begleitet 
Prozesse, fördert den Erfahrungsaus-
tausch. Sie bietet auf Anfrage ihre Unter-
stützung an: www.asipa.ch

Josef Wey

und ihre Kinder mit einfachen Mitteln 
ausgewogen ernähren können.» Mit der 
Aktion Sternsingen 2015 wird genau die-
ses Projekt unterstützt – und viele ähnli-
che auf der ganzen Welt. 

Siegfried Ostermann

Lorena ist 13 und hilft bei der «Pastoral da Cri-
ança» fleissig mit. Foto: B. Filtner, Kindermis-
sionswerk.
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Kirche Schweiz

   «Ich war fremd, doch ihr durftet mich nicht au  f  

Besonders seit dem Krieg in Syrien und 
seit dem Erstarken der IS-Terrormiliz ist 
die Flüchtlingsthematik in aller Munde. 
Über zwei Millionen Syrer haben mitt-
lerweile ihr Land verlassen; pro Tag sind 
es durchschnittlich 1300. So steigt der 
Anteil syrischer Asylsuchender auch in 
der Schweiz stark an. Da die meisten 
dieser Gruppe anerkannt werden, wird 
der Platzbedarf für Flüchtlinge nach Ein-
schätzung des Bundesamtes für Migrati-
on stark ansteigen (vgl. Zahlen).
  Menschen, deren Asylgesuch Erfolg 
hatte, werden vom Bund an die Kantone 
verteilt, streng nach deren Einwohner-
zahl. Sie sollen in gewöhnlichen Woh-
nungen leben – erstens, damit in den 
Unterkünften für Asylbewerber keine 
Plätze blockiert werden, und zweitens, 
damit sie rasch möglichst gut in die Ge-
sellschaft integriert werden. Dies kann 
in manchen Kantonen zu Engpässen 
führen. Und so ist es – je nach Kanton 
– sinnvoll, wenn sich Private, Pfarreien 
oder Kirchgemeinden zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen bereit erklären.

Muslim-Familie neben der Kirche
In Basel-Stadt etwa begann Renata 
Gäumann, Asylkoordinatorin des Kan-
tons, zu überprüfen, wo es Unterbrin-
gungskapazitäten für Familien oder 
Einzelpersonen gebe. Ihr Rundschrei-
ben gelangte auch an Sarah Biotti, Dia- 
konie-Fachfrau beider Basel, die den 
Hilferuf weiterleitete. Der Pfarreirat 
der Pfarrei Heiliggeist in der Stadt Ba-
sel schlug daraufhin dem Kirchenrat 
vor, das seit Jahren leerstehende Sig- 
ristenhaus für die Unterbringung einer 

syrischen Flüchtlingsfamilie zu vermie-
ten, was innerhalb weniger Wochen be-
reits Realität wurde: Seit Mitte Juni lebt 
nun eine neunköpfige, muslimische Fa-
milie – die Kinder sind zwischen einem 
halben und 16 Jahre alt – im Kirchenare-
al. Betreut wird sie nicht von der Pfarrei, 
sondern von einem städtischen Sozialar-
beiter.
   Kontakte wuchsen dennoch: Mal brin-
gen nun Pfarreiangehörige etwas zu es-
sen, mal erzählt jemand den Kindern Ge-
schichten, mal kommt ein Freiwilliger, 
um den Kindern bei den Hausaufgaben 

Flüchtlinge zuhause beherbergen
Dennoch: Die Pfarrei Heiliggeist ist, 
obwohl die meisten Kantone über so 
ein Vermietungsangebot wohl dankbar 
wären, ein Einzelfall. Dies könnte sich 
aber ändern, vor allem, wenn das Platz-
problem sich verschärft und zudem das 
Programm der «Schweizerischen Flücht-
lingshilfe» (SFH) Schule macht. Dabei 
geht es um mehr als um die Vermietung 
einer Liegenschaft an die zuständige 
Behörde, wie dies in Basel oder auch in 
Bern-Bümpliz seitens der Katholischen 
Kirche der Fall ist. Die SFH sucht enga-

FLÜCHTLINGE / Einige Schweizer Pfarreien beherbergen 
Flüchtlingsfamilien. Es sind Ausnahmen, welche die Regel 
bestätigen, dass bürokratische Hürden hehre Vorhaben der  
(Kirchen-) Basis oft erschweren können. Engagement in der 
Flüchtlingsarbeit kann eine Pfarrei aber auch anders zeigen.

Zahlen

Jahr   Asylbewerber    anerkannte Flüchtlinge  

2011   22'551    3711

2012   28'613    2507    

2013    21'465     3167    

2014 (bis August)  15'704    ca. 3900

2014 (Schätzung)  24'000–25'500    ca. 6200

(Quelle: Bundesamt für Migration)
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Flüchtlingsunterkunft Im Basler Sigristenhaus wohnt eine syrische Familie.

zu helfen. Für die Kirchgemeinde ist die 
Vermietung des Hauses gar gewinnbrin-
gend, für die Miete kommt der Kanton 
auf. «Ob die Pfarrei ihrerseits durch das 
diakonische Tun profitiert, kann man 
noch nicht sagen», meint Biotti. «Die 
Pfarrei hat es hauptsächlich gemacht, 
weil es ein kirchlicher Auftrag ist, de-
nen beizustehen, die am verletzlichsten 
sind.» Wichtig sei der Pfarrei jedenfalls, 
die Gäste nicht zu vereinnahmen, sie am 
Flüchtlingstag etwa dazu zu drängen, in 
der Kirche etwas zu sagen.

gierte Freiwillige, die Flüchtlinge bei sich 
zuhause beherbergen. Damit dies funkti-
oniert, werden sie von der SFH mit ihren 
potenziellen Gästen zunächst behutsam 
bekannt gemacht und auch weiterhin be-
gleitet. «So will die SFH die Bevölkerung 
zu Beteiligten machen bei der Aufgabe, 
Flüchtlinge aufzunehmen und zu inte-
grieren», erklärt Geschäftsführer Beat 
Meiner. «Pfarreien und Kirchgemeinden, 
die sich vorstellen könnten, Flüchtlinge 
aufzunehmen, empfehlen wir, sich erst 
einmal an uns zu wenden,» sagt er. Je 
mehr konkrete Angebote vorlägen, desto 
interessanter werde das Projekt der SFH 
für die Kantone.
   Mittlerweile ist das SFH-Projekt ein 
Jahr alt – und immerhin: Mit einem 
Kanton, der Waadt, ist die Zusammen-
arbeit angelaufen. Dort erscheinen nun 
etwa Zeitungsinserate, auf die man sich 
melden kann. Mit dem Aargau sei man, 
so Meiner, fast genauso weit; auch hier 
könne man, wenn man sich melde, da-
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t au  fnehmen»
mit rechnen, bald Flüchtlinge beherber-
gen zu können. Optimal sei, wenn man 
den Flüchtlingen ein eigenes Bad und 
eine eigene Kochgelegenheit bieten kön-
ne. Finanziell sei das Programm für die 
Gastgeber allerdings «ziemlich uninter-
essant».

Waadt und Aargau top, Bern flop
Auch dem Kanton Bern konnte die SFH 
bereits eine Liste von 40 privaten Anbie-
tern präsentieren. Gerade dieser Kanton 
kommt hinsichtlich Unterbringungs-
möglichkeiten derzeit ans Limit. Er sah 
sich bereits gezwungen, sechs Gemein-
den per Notrecht Flüchtlinge zuzuwei-
sen. Trotzdem ist der Kanton bislang 
nicht auf das SFH-Projekt eingestiegen. 
Meiner dazu: «Die Berner Behörden wol-
len zuerst die Erfahrungen, die jetzt mit 
der privaten Unterbringung im Kanton 
Waadt gemacht werden, abwarten, bevor 
sie sich für eine Beteiligung entscheiden. 
Wir hätten uns natürlich gewünscht, 
dass alles viel schneller geht, denn die 
unterirdische Unterbringung ist für 
Flüchtlinge absolut ungeeignet und soll-
te unbedingt vermieden werden.»
   Haben die Berner Beamten also schon 
in der Waadt nachgefragt? Warum geht 
die Prüfung der Zusammenarbeit so 
lange? Hat der Kanton Bern eventuell 
Angst davor, sich mit einem neuen Pro-
jekt politisch zu stark zu exponieren? 
Fragen, so erfährt man bald, kann man 
nur per E-Mail einreichen. Nach drei 
Arbeitstagen heisst es, man arbeite mit 
Hochdruck an den Antworten, einen Tag 
später dann, man könne die Anfrage we-

gen Arbeitsüberlastung doch nicht bear-
beiten.
    Jedenfalls hat der SFH in der Start-
phase seines Projekts mit einem Hen-
ne-Ei-Problem zu kämpfen: Private 
melden sich, doch müssen sie eventuell 
damit rechnen, über längere Zeit kei-

ne Flüchtlinge zugeteilt zu bekommen 
– dies auch darum, weil die SFH noch 
bei weitem nicht mit allen Kantonen in 
Kontakt getreten ist. Mit einigen Kanto-
nen habe er noch gar nicht telefoniert, 
muss Meiner zugeben: «Unsere Kapazi-
täten sind beschränkt.» 

Helfen, wie es sinnvoll ist
Bei den Kirchgemeinden spürt man all-
gemein eine positive Haltung: So sei die 
Katholische Kirchgemeinde Luzern so-
fort bereit gewesen, Räumlichkeiten im 
Wesemlin-Treff an die «Caritas», eine 
wichtige Partnerin des Kantons im Asyl-
wesen, zu vermieten, als eine entspre-
chende Anfrage eintraf. Doch schliess-
lich habe «Caritas» eine andere Lösung 
gefunden, erklärt Mediensprecher Ur-
ban Schwegler. Ähnlich offen steht man 
der Unterbringung von Flüchtlingen in 
einer anderen grossen Kirchgemeinde, 
in Winterthur, gegenüber. Sprecherin 

Claudia Sedioli versichert, dass man, 
wenn solche Bedürfnisse aus den jewei-
ligen Pfarreien gemeldet würden, sie 
ernsthaft prüfen würde. Doch derzeit sei 
das Thema in der Eulachstadt nicht sehr 
aktuell, meint Beatrice Helbling, Sozial-
arbeiterin der Pfarrei St.Urban: «Einer-
seits haben wir keine Räumlichkeiten, 
andererseits ist die Flüchtlingsssitua-
tion im Kanton Zürich auch nicht sehr 
angespannt.» Aus demselben Grund hat 
auch das Projekt Bethlehem, das Gabri-
ela Bregenzer, die Zuständige für Migra-
tion und Integration der Reformierten 
Landeskirche Zürich lancieren will, um 
Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen, bisher noch keinen Anklang 
beim Kanton gefunden.
   Doch auch dort, wo – wie momentan 
in Zürich – nicht dringend zusätzlicher 
Wohnraum benötigt wird, oder wo – wie 
derzeit im Kanton Bern – die private Un-
terbringung von Flüchtlingen an büro-
kratischen Hürden scheitert (beides sind 
wohl bemerkt nur Momentaufnahmen): 
Die Hauptziele für die Betroffenen, näm-
lich menschlichere Behandlung und 
bessere Integration, können auch durch 
Gruppen erreicht werden, die Schutz-
bedürftige betreuen, ohne ihnen gleich 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen (vgl. 
Kasten). Ganz nach dem Motto: So hel-
fen, wie es gefragt und sinnvoll ist, auch 
wenn es weniger Schlagzeilen macht als 
eine muslimische Familie direkt neben 
der Kirche.

Christoph Klein 

«Bis dass der Tod euch Eheleute).

Die «Ökumenische Gruppe zur Integration von Flücht-
lingen» von Ostermundigen begann ihre Arbeit 1987 mit der 
Aufnahme von Tamilen. Später organisierte die Gruppe auch einmal 
ein Kirchenasyl für Kosovo-Flüchtlinge. «So etwas ist heute nicht mehr 
denkbar», meint die Leiterin der Gruppe, Anny Hug, «heute sind unse-
re Schwerpunkte anders: Wir bieten etwa für verschiedenste Nationen 
einen Deutschtreff an – mittlerweile sind es sieben Klassen und eine 
Kinderbetreuungsgruppe.» Hug betont, dass diese ehrenamtliche Arbeit 
ein Geben und Nehmen sei: «Die grosse Dankbarkeit der Menschen, die 
sonst völlig fremd wären, ihr Strahlen etwa, wenn sie mich im Bus sehen 
– das macht mir grosse Freude. Und langfristig natürlich die Früchte von 
guter Integration: Die Tamilen etwa, deren Kinder nun berndeutsch 
sprechen, und wichtige Stützen der Ministrantengruppe geworden 
sind. Aber ganz abgesehen davon: Menschen zu begleiten, die isoliert 
sind, und das unabhängig von ihrer Religion, ist für uns als Christen 
schlicht selbstverständlich. Sonst haben alle schönen Sonntagspredigten 
wenig Sinn.» (ck)

« Die ‹Flüchtlingshilfe› will 
die Bevölkerung zu Betei-
ligten machen bei der Auf-
gabe, Flüchtlinge aufzuneh-
men und zu integrieren.
Beat Meiner, SFH-Geschäftsführer

»  

Fo
to

: P
ia

 N
eu

en
sc

hw
an

de
r

Kirchliche Freiwillige helfen Flüchtlingen  bei 
der Integration.
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…  Flamatt (FR) und Neuhausen am Rheinfall (SH)
Zwei Gottesdienste im Vergleich

Ort und Zeit Pfarreifest im Kirchenzentrum, während 
Chilbi im Dorf; 14. September, 10:30

Eucharistiefeier in der Kirche Heilig Kreuz, 
Fest «Kreuzerhöhung», 14. September, 9:30

Gemeinde Rund 150 Personen; darunter mehrere 
Familien

Ca. 80; Alter sehr gemischt, wobei die 
Kleinkinder die Kirche nach der Begrüs-
sung mit ihren Eltern für die «Chli-Chin-
der-Fiir» wieder verliessen

Liturgen Pfarrer Paul Sturny, Pastoralassistent 
Norbert Talpas, Lektor, zwei Ministranten

Joaquìn Cabezas Alonso UAC (Vikar), eine 
Ministrantin 

Evangelium Joh 3, 13–17, Fest Kreuzerhöhung Johannes 3,13–17

Schlüsselgedanke 
der Predigt

Das Kreuz als Quelle der Kraft. Und: Wie 
werde ich meinen Schatten los? Ich brauche 
mich nur in den Schatten eines Baumes zu 
stellen. 

Das Kreuz ist der Wendepunkt von Tod 
zum Leben. «Habt Mut im Alltag zum 
Kreuz hoch zu schauen und euch in die 
Dynamik der Wende mitnehmen zu 
lassen.»

Musik Orgel, E-Piano und die kräftigen Stimmen 
des Cäcilienchors

Chor (Jugendchor der Pfarrei) begleitet 
vom Piano

Gesangsstärke 
(kräftigstes Lied)

Der Kanon «Lobet und preiset den Herrn» 
zu Beginn liess die letzten verschlafenen 
Seelen erwachen – ein Ohrenschmaus 

Mittel («Ob ich sitze oder stehe» – das 
Schlusslied)

Für die Sinne

Auge: Sonnenblumen hüben und drüben, 
flankiert von orangen Gladiolen.

Gaumen: Apéro und Mittagessen bei 
Postkartenwetter

Auge: Das grosse Kreuz in der Mitte 
oberhalb des Altars. Während der Predigt 
konnte man den Blick wirklich zum Kreuz 
erheben.
Ohr: Die zärtlichen und zum Teil unsiche-
ren Stimmen der Sängerinnen beim Singen

Kollekte Kirche in Not (470 SFr.) Inländische Mission (180 SFr.)

Dauer 56 Minuten 55 Minuten

Bemerkenswert

Dank geschickter Lichtführung im Bau des 
Architektenkollektivs Atelier 5 geht bei 
Sonne das Strahlen fast nahtlos in den 
Innenbereich über.

Der Kontrast zwischen dem etwas traurigen 
Thema der Kreuzerhöhung und der 
Leichtigkeit und Sorglosigkeit der jungen 
Mädchen und ihrer coolen Bekleidung.

Gesamterlebnis

Gemütliche Ambiance dank meteorologisch 
gnädigen Umständen (ein letztes Aufbe-
gehren des Sommers?)

Tanja Aebli

Jugendliche Frische in Angesicht tief- 
gehender spiritueller Reflexion.

 
 Daria Rambone

FLAMATT (FR) NEUHAUSEN (SH)

« GoTT iN … »
Für die Rubrik «Gott in …» besucht der «auftrag» jeweils zwei Gottesdiens-te in zwei Orten der Deutschschweiz am gleichen Tag. Es entsteht ein Log-buch mit den kleinen Geschichten, die Gott in und mit seiner Kirche auf Erden schreibt. «Gott in…» zeigt Respekt und Humor zugleich.

Gesamt-
erlebnis
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Ihre Einschätzung gerne mit ihm ge-
teilt.
   Wenn Sie Ihren Arzt fragen würden, 
was für ihn ein Wunder sei, würde er Ih-
nen wohl gestehen, dass für ihn dieser 
Begriff fremd sei. Dass es in seiner Be-
rufserfahrung viel Unerwartetes, Uner-
klärliches, Überraschendes gäbe, dass 
Krankheiten ausgewachsen oder sonst 
zum Stillstand oder zur Rückbildung ge-
kommen seien. 
    Vielleicht würde er Ihnen auch sagen, 
dass es eine Zeit gab, da Medizin und 
Theologie sehr nahe beieinander waren, 
da Ärzte Priester und umgekehrt waren 
und dass es seinen damaligen Berufs-
kollegen vor allem darum ging, das 
Heilwirken Gottes auf seine Patienten 
zu erbitten. Spätestens seit der Renais-
sance und der Aufklärung hätte dann 
das Denken und Deuten einen völlig an-
deren Weg beschritten. Ab jetzt galt es, 
alle Lebensvorgänge mit kritischer Ver-
nunft, mit Messen, Experimentieren 
und Beweisen zu erforschen. Da so aber 
Gott und sein Wirken nicht erforschbar 
und beweisbar sei, habe man ihn zur 
Seite gestellt, in die private Erlebnis- 
und Beziehungswelt, nicht mehr taug-
lich für einen Platz in den sich rasant 
entwickelnden Wissenschaften. In die-
sem Zug sei auch der Begriff Wunder 
entleert worden: Über Gott und sein 
Wirken könne man nichts wissenschaft-
lich aussagen und so verzichte er lieber 
auf Wundererklärungen. 

Unsere heute 16-jährige Tochter litt 
seit ihrer Geburt an einer Stimmbän-
derlähmung. immer wieder hat sie 
aufgehört zu atmen, es war für sie zu 
anstrengend. Die Mediziner gaben ihr 
kaum Überlebenschancen. Als sie ein 
Jahr alt war, bekamen wir von einem 
Arzt folgenden Satz zu hören: «ihr 
Kind ist gesund. Wenn Sie an Gott 
glauben, wissen Sie bei wem Sie sich 
bedanken sollen.» Diese Worte haben 
uns aus der Bahn geschleudert. Seit-
dem begleitet uns ein Karussell von 
Freude und Dankbarkeit, gemischt mit 
Verzweiflung, Scham und Unglaube. 
Es ist schwierig, mit einem Wunder zu 
leben. Wieso sind in der westlichen, 
christlichen Welt Wunder immer noch 
Tabu? 

Mariagrazia isler-Bresciani, 
Winterthur 

Ich versuche mir Ihre Situation vorzu-
stellen, wie sie vor fünfzehn Jahren 
passiert ist: Kaum geboren hatte Ihre 

Tochter dramatische Atemaussetzer und 
musste bis zur Erschöpfung um ihr Über-
leben kämpfen. Dann plötzlich war Ihre 
Tochter geheilt. Ihr Arzt, wiewohl er 
selbst Gott ins Spiel brachte, drückte sich 
sachlich, distanziert aus. Sie sind über-
zeugt: Ein Wunder! Vielleicht hätten Sie 

!

?
    Auch als Arzt glaube ich daran, dass 
es dieses Grössere und wissenschaft-
lich nicht Beweisbare gibt – dieses 
göttliche Du, das in unsere Welt ein-
wirkt. Auf Wegen, die wir nicht ken-
nen, wohl oft durch Menschen in ih-
rem Dienst für andere und für die 
ganze Schöpfung. Sie nennen es ein 
Wunder. Ich buchstabiere lieber etwas 
zurück und spreche von Gottes wun-
derbarem, geheimnisvollem Leben, 
Lieben und Wirken in und um und 
durch uns Menschen.

Vielleicht weckt der Begriff «Wun-
der» bei vielen Menschen Erinnerun-
gen an ein von aussen mächtig eingrei-
fendes Gottesbild, das in unserer Welt 
nach der Aufklärung fremd geworden 
ist und Widerstand provoziert. Eine 
dankbar staunende, innerlich tief be-
wegte Haltung ob der wunderbaren 
Wendung eines Krankheitsverlaufes 
könnte dem Empfinden vieler Men-
schen näher liegen. Die kalte Vernunft 
allein ist zu wenig für mein Leben. Ich 
fühle darin ein ewiges Du, uns uner-
klärlich, aber, so glaube ich, belebend 
und zur Fülle führend. Könnte eine sol-
che, anspruchslose Offenheit für Got-
tes Wirken nicht Gefühle wie Scham, 
Verzweiflung und innere Aufruhr mil-
dern, sogar auflösen?

Gustav Meier, Arzt im Ruhestand, 
Absolvent Theologie-Kurs für Laien (TKL), 
Gunzwil (LU)

«Verbands-Kasten»
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AGENDA Kurz.Nachrichten  

n Orte 

Die älteste Kirche der Stadt Luzern, die zent-
ral gelegene Peterskapelle, wird bis voraus-
sichtlich 2017 so restauriert, dass sie auch als 
«City-Kirche» genutzt werden kann. Vorgese-
hen sind dann auch kulturelle Veranstaltun-
gen wie Ausstellungen, Installationen, Kon-
zerte oder Lesungen. +++ Im Luzerner 
Wesemlin-Quartier entsteht im alten 
Quartiertreff, das der Kirchgemeinde Luzern 
gehört, bis 2019 ein neuer Treffpunkt mit Be-
gegnungsräumen, Läden und Alterswohnun-
gen. Als erste Mieterin für das Gebäude wurde 
die «Migros» gewonnen. Mit einem 
«VOI»-Quartier-Laden setzt sich die Kirche 
laut eigenem Bekunden für «lebenswerte und 
sozial nachhaltig gestaltete Quartiere» ein. 
+++ Das Benediktinerinnen-Kloster 
Sankt Lazarus in Seedorf (UR) beherbergt 
in den Räumen der 2001 geschlossenen Haus-
haltungsschule neu sechs Alterswohnungen. 
Diese wurden am 20. September feierlich ein-
gesegnet. In der Klostergemeinschaft leben 
noch elf Schwestern, fast alle über siebzig 
Jahre alt. +++ Auch das ehemalige Kloster 
Stans soll nach dem Auszug des Biotechun-
ternehmens «Therametrics» neu genutzt wer-
den. Eine Beratungsfirma hat im Auftrag des 
Kantons, dem das Kloster gehört, Szenarien 
einer Neunutzung für potentielle Investoren 
bewertet. Sie ergab, dass die Immobilie bei 
einer Mischnutzung mit Gewerbe, Büro, Gas-
tronomie und «Versammlung» am wirtschaft-
lichsten betrieben werden könnte, weil so die 
Sanierungskosten am tiefsten wären. 
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n Menschen

In Hergiswil (NW) hat der Kirchenrat Pfarrer 
Eugen Yurchenko entlassen. Yurchenko 
hatte den Unmut der Gemeinde auf sich gezo-
gen, weil unter seiner Amtsführung die öku-
menischen Gottesdienste im Dorf nicht län-
ger stattfanden. Der Kirchenrat hat nun die 
Pfarreimitglieder aufgefordert, Vorschläge 
zur Zukunft der Pfarrei zwischen «Moderni-
tät und Tradition» einzureichen. +++ Die 
Luzerner Theologin Katja Wißmiller hat 
ihre Stelle bei der «Bibelpastoralen Arbeits-
stelle» (BPA) des «Schweizerischen Katholi-
schen Bibelwerks» angetreten. Sie folgt auf 
Peter Zürn, der die BPA nach zehn Jahren 
verlassen hat. Wißmiller, die als Journalistin 
auch für den «auftrag» schrieb, ist neu auch 
Sprecherin vom «Wort zum Sonntag» des 
Schweizer Fernsehens. +++ Der Basler Bi-
schof Felix Gmür hat Kader der «Basler Ver-
sicherung» motiviert, Freiwilligenarbeit in 
kirchlichen Hilfswerken zu leisten. Wer sich 
darauf einlasse, lerne völlig neue Welten ken-
nen, so Gmür. Die «Basler Versicherung» lud 
den Bischof anlässlich einer Veranstaltungs-
reihe zur Förderung des Milizsystems ein. 
+++ Der Dietiker Unternehmer Dietrich 
Pestalozzi erhält die Lutherrose 2014. Da-
mit würdigt die internationale «Martin 
Luther Stiftung» eine Persönlichkeit, die sich 
in der reformatorischen Tradition «für das 
Gemeinwohl eingesetzt hat». Pestalozzi 
zeichnete sich als langjähriger Leiter eines 
Metallbau-Familienunternehmens als sozia-
ler Arbeitgeber aus. Er wirkt ehrenamtlich in 
der Kirchgemeinde Dietikon und im Vorstand 
der «Reformierten Medien».
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«ich wünsche dir…!» Ökumenische Segens-
feier. Weitergehen nach Trennung und Schei-
dung. Kath. Kirche St.Marien Bern, 31.10. 
19:30

«Was ist der Mensch, dass …» 3. Schwyzer 
Pastoralforum. Einsiedeln, 8.11. => www.
seelsorgerat-schwyz.ch

«Aufbrechen – ‹vaya con dios›»  
Auftanktag der Luzerner Landeskirche für 
freiwillig Engagierte. Kloster Baldegg, 14.-
15.11.

«Knackpunkte mitten im Leben»  
Offener Impulstag der KAB St.Gallen. Mit Br. 
Adrian Müller u.a. Mörschwil, 15.11. => www.
kab-sg.ch

«Abschiednehmen, loslassen und sich ein-
lassen» Tagesseminar mit Marcel Sondereg-
ger, Psychologe FSP, Luzern, 15.11. => www.
bildungsseminare.ch

«Sterbebegleitung – Dasein in liebevoller 
Präsenz» Seminar für Menschen, die beruf-
lich oder ehrenamtlich Kranke oder Ster-
bende begleiten. Mit Dr. Gabriel Looser. An-
toniushaus, Mattli, 22.–23.11 => www.
antoniushaus.ch 

«Mit de Bübla i d’Stùba» Menschen aus 
Kirchgemeinden und Pfarreien lesen gemein-
sam die Apostelgeschichte. Jeweils bei Teil-
nehmenden zuhause, ab 29./30.11. => www.
bueblaidstuba.ch

«Vom Bildungsverständnis zum Bildungs-
programm und zurück» Fachinputs und 
Austausch. Stella Matutina Hertenstein, 25.–
26.11. => www.kageb.ch / www.plusbildung.
ch

«Erwartung. Und Erfüllung?» Aufbaukurs 
für Lektorinnen und Lektoren. Wislikofen, 
29.11. => www.propstei.ch

«Tänze zum Weihnachtsoratorium» Tänze 
zur Musik von Johann Sebastian Bach u.a. 
Leitung: Marianne Lüpold. Flüeli-Ranft, 
7.12. => www.viacordis.ch

«Neues kommt zum Vorschein, merkt ihr es 
nicht?» Einkehrtage mit Theres Spirig-Huber 
und Karl Graf. Mit Impulsen des Propheten 
Jesaia. Kloster Maigrauge Freiburg, 12.–
14.12.
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AUSBLICK
auf den letzten «auftrag»

Erinnerung:
Wie lautete eigentlich schon wieder 
Jesu Auftrag an uns?

Rückblick:
Ist der Auftrag des «auftrag» erfüllt?

Ausblick:
Was ist der Auftrag kirchlicher 
Medien? Wie könnte eine neue 
Zeitschrift aussehen?

KERN-THEMA
AUFTRAG

n Feiern

Die franziskanische Mattli-Gemeinde im 
Antoniushaus in Morschach feiert ihr 40-jäh-
riges Bestehen. Sie war am 10. November 
1974 für junge Familien und weitere Interes-
sierte gegründet worden. Die Gemeinschaft, 
die heute noch 22 Personen umfasst, wird von 
Jules Stäuble aus Winterthur geleitet. +++ 
Der Verein «tagsatzung.ch – für eine 
glaubwürdige Kirche» hat in Ostermundi-
gen seine 10. Generalversammlung abgehal-
ten. Wiewohl die Zahl der Mitglieder jüngst 
stagnierte, konnte der Verein im vergange-
nen Jahr mit der Gründung der Westschwei-
zer Sektion «tagsatzung.fr» einen Erfolg fei-
ern. «Tagsatzung.ch» will weiter «hartnäckig 
dran bleiben», damit die Kirche in der Lage 
ist, sich mutig zu erneuern. +++ In Basel 
können Asylsuchende und Flüchtlinge im 
nächsten Jahr in der Offenen Kirche Elisa-
bethen Workshops und Jahreszeitenfeste 
gestalten. Im Frühjahr, im Sommer, im 
Herbst und im Winter soll jeweils ein Fest 
stattfinden, an dem bis zu 200 Personen teil-
nehmen können. Das Projekt «Da-Sein» soll 
Flüchtlingen die Möglichkeit bieten, «in Basel 
anzukommen und sich einzuleben», sagte 
Monika Hungerbühler, katholische Co-Leite-
rin der Offenen Kirche Elisabethen. +++ Das 
diesjährige Ranfttreffen findet am 20. und 
21. Dezember unter dem Motto «Nacht der 
Nächte» statt. «Jungwacht Blauring Schweiz» 
erwartet rund 1.000 Jugendliche und junge 
Erwachsene zum grössten kirchlichen Ju-
gendtreffen der Schweiz in der Ranftschlucht 
bei Flüeli-Ranft (OW).

n Engagements

Nach der Annahme der kirchlichen Gleich-
stellungsinitiative in den beiden Basel hat 
der Basler Kirchenratspräsident Christian 
Griss-Elber versprochen, die in der Initia-
tive geforderte Gleichstellung von Mann 
und Frau bei den kirchlichen Weiheämtern 
«in verschiedener Form immer wieder auf 
die Bühne» zu bringen. Der Kirchenrat 
werde das Gespräch mit dem Bischof und 
mit dem Apostolischen Nuntius in Bern su-
chen. Das katholische Kirchen-Volk hat am 
28. September mit Mehrheiten von 87,4 
(Basel-Land) und 81,8% (Basel-Stadt) der 
Stimmen einer Ergänzung der Kirchenver-
fassung zugestimmt, die nun die «gleichbe-
rechtigte Zulassung zum Priesteramt, unab-
hängig von Zivilstand und Geschlecht» 
fordert. +++ Das Kloster Einsiedeln 
nimmt 40 Flüchtlinge auf. Die ersten 24 
Asylsuchenden sind bereits angekommen, 
die meisten sind eritreische Christen, zwei 
von ihnen sind Muslime. +++ Der Aargau-
ische Katholische Frauenbund (AKF) zeich-
net den «Verein Netzwerk Asyl Aargau» 
mit dem mit Frauenpreis aus, der mit 20'000 
Franken dotiert ist. Der «Verein Netzwerk 
Asyl Aargau» fördert die Vernetzung zwi-
schen den Verantwortlichen im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich. +++ Mitglieder von 
«YoungCaritas», des Jugendverbands der 
«Caritas», verteilten in Zürich Popcorn ge-
gen die Ecopop-Initiative. Motto: «Let's pop 
Ecopop». Auch andere Hilfswerke wie das 
«Fastenopfer» lehnen die Initiative, die am 
30. November zur Abstimmung kommt, ab.

Gesagt!
«Es ist unglaublich, was in diesem Verein 
läuft. Unter Christian Constantin gibt es 
keine Kontinuität. Ich befürchte, er hält 
sich für allmächtig.» 

Der am 28. September zum neuen Walliser  
Bischof geweihte Jean-Marie Lovey mit Blick 
auf den FC Sion – eine Baustelle, die zum Glück 
nicht auch noch die seine ist.

Getan! 

Die blinden und sehbehinderten Schülerin-
nen und Schüler der Heilpädagogischen 
Schule «Sonnenberg» in Baar machen Thea-
ter. Und zwar oft und gerne, wie die Baldegger 
Schwester und Schulleiterin Boriska Winiger 
weiss. Über ihre Erfahrungen mit der Thea-
terarbeit hat sie jetzt ein Buch verfasst. Unter 
dem Titel «Blind oder sehbehindert – Vor-
hang auf!» geht Sr. Boriska auf die besonde-
ren Bedürfnisse dieser Kinder und auf die 
Herausforderungen bei den Proben ein. Das 
Buch enthält eine DVD mit zwei vollständi-
gen Theateraufführungen und ein Tagebuch, 
das Sr. Boriska im Winter 1993–1994 wäh-
rend der Proben für das Stück «Das Kopftuch 
mit den roten Tupfen» verfasste. 

Inserat



  
Die Zahl «11»

beerdigt

dem wandel überlassen sein

gestalt los werden

modrig fruchtbar

humus

           tot

                atem los –

     alles umfassendes licht

      erkannt sein und ganz

                   daheim 

Clara Wallmann

* Der klassischen Gedichtform des «Elfchen» liegt folgendes Schema zugrunde: Erste Zeile: ein Wort, zweite Zeile: 
zwei Worte, dritte Zeile: drei, vierte Zeile: vier, letzte Zeile: ein Wort. Gesamthaft ergibt dies jeweils 11 Worte.

     Zwillings-Elfchen*
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