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Wenn Grosseltern den Glauben ihren Enkelkindern weitergeben

Glauben leben mit dem Grossmami
Kinder stellen grosse Fragen. Gross
eltern auch. Zum Beispiel: Wie kann 
ich mit meinen Grosskindern über 
Gott sprechen? Während Eltern oft 
Zeit und Interesse fehlen, sind da
für Grosseltern vermehrt gefragt. So 
wie Verena Müller.

Was haben Grosseltern, was Eltern 
nicht haben? «Das Privileg der Zeit», 
sagt Verena Müller und strahlt. Die 
71-Jährige sitzt am Esstisch ihres 
Wohnhauses in Root. Sie setzt ihre 
Sätze mit Bedacht, spricht eindring-
lich, langsam. Sie lässt sich Zeit, jene 
Zeit, die in der «hektischen Genera-
tion» ihrer Enkel oft fehlt. Die vierfa-
che Grossmutter hütet wöchentlich 
Adrian (3), Isabelle (7), Matthias (10) 
und Stefanie (12). Die Kinder ihres 
Sohnes wohnen fünfzig Kilometer 
entfernt im Kanton Aargau. 
Verena Müller ist religiös. Der Glaube 
ist ihr ein Schatz, der zu ihrem Leben 
gehört. Die Schatztruhe kann sich  
unvermittelt öffnen, zum Beispiel auf 
einem Spaziergang in der Natur mit 
den Grosskindern: «Es ist einfach so 
schön!», entfährt es ihr da bisweilen. 
Dann spürt sie diese grosse Dankbar-
keit gegenüber dem Schöpfer, formu-
liert ein spontanes Gebet oder zitiert 
die «Lilien des Feldes» aus dem Evan-
gelium. Die Grosskinder staunen, ja 
beten mit. 

Eltern fehlt die Zeit 
«Wir haben unsere Kinder schon 
auch religiös erzogen», erzählt Müller. 
Ihr Sohn und seine Frau geben ihr 
Bestes, auch ihre Kinder auf dem 
Glaubensweg zu begleiten, doch die 
Umstände machen es ihnen nicht 
leicht: Einerseits mangelt es dem 
Paar, das zusammen einen Bauernhof 
führt, oft an Zeit, andererseits ist die 

Beheimatung in einer grossen Aar-
gauer Diasporapfarrei schwierig. So 
wanderte das Religions-Ressort zu-
mindest auch zu Verena Müller. Kein 
Einzelfall: Fachleute stellen fest, dass 
Grosseltern für Kinder immer öfter 
die stärkeren religiösen Bezugsper-
sonen sind: «Grosseltern haben nicht 
nur mehr Zeit, sie sind meist auch 
noch religiös sozialisiert», sagt Alois 
Schaller, Theologe, Kinderbibel-Ex-
perte und zweifacher Grossvater. 

Das eigene Gottesbild
Vereinzelt reagiert die Kirche auf den 
Trend (vgl. Kasten). Verena Müller 
selbst hat in der Innerschweiz meh-
rere Jahre lang Glaubenskurse für 
Grosseltern angeboten. Die Reso-
nanz war unterschiedlich. Im schwy-
zerischen Illgau, wo Glaube und All-
tag noch stark verwoben sind, ent-
warfen 18 Frauen und 4 Männer neue 
Kinderrituale. Anderswo wie in Weg-
gis oder Rothenburg fanden eben-
falls  Kurse statt. Manchmal sei eine 
gewisse Hemmung spürbar gewesen. 
«Es ging in meinen Kursen auch im-
mer darum, das eigene Gottesbild 
anzusehen. Das ist man sich nicht ge-
wohnt, wenn man jahrelang Religion 
nur konsumiert hat.» Müller hat ihren 
Glauben im Theologiekurs für Laien 
(TKL) reflektiert und wirkte danach 
acht Jahre lang als Seelsor gerin in ei-
nem Altersheim.

Besonders zelebriert wird im Hause 
Müller das Gute-Nacht-Ritual: Dazu 
gehört eine biblische Geschichte, die 
nacherzählt oder aus der gefühlvoll 
bebilderten Kinderbibel von Kees de 
Kort vorgelesen wird, von dort wird 
eine Brücke zum Alltag geschlagen; 
man dankt, klagt auch mal und betet. 
Alles ist sehr spontan – und doch be-
reitet sich Verena Müller gewissen-
haft auf das Ritual vor: «Je nach Aktu-
alität erzähle ich dann einmal etwas 
über ein Fest im Jahreskreis oder 
auch über den Namen eines Kindes, 
das gerade Namenstag hat.»

Kinder können selber segnen
In ihren Kursen vermittelte Müller 
weitere Glaubenspraktiken, die Gross-
eltern mit ihren Enkeln pflegen kön-
nen: Besonders einfach zu praktizie-
ren sei der Segen, zum Beispiel beim 
Verlassen des Hauses. Segen über-
setzt sie für ihre Grosskinder mit ei-
nem Schutzmantel – das ist verständ-
lich und kommt an. Wichtig ist Mül-
ler  zugleich die Botschaft, dass die 
Enkel auch selber segnen können. 
Ihr  ältestes Grosskind Stefanie hat  
bereits im Alter von vier Jahren da-
mit begonnen, Segen weiterzugeben, 
natürlich zuerst an die Grossmutter. 
«Neben dem Kreuzzeichen hat sie 
mir dabei kurz die Wange gestrei-
chelt, genauso wie sie es von mir 
kennt. Das macht sie bis heute», freut 
sich die Rontalerin. 

Grosskinder und der Tod
Der Weg des Glaubens zwischen 
Grosseltern und Enkeln ist keine Ein-
bahnstrasse. Je grösser die Fragen, 
desto öfter gehen auch den weisen 
Alten die Antworten aus. Zum Bei-
spiel zum «Warum» des Todes oder 
dem «Wo» eines Verstorbenen. Wäh-

Grosseltern haben 
nicht nur mehr Zeit, 
sie sind meist auch 

noch religiös sozialisiert.»

Alois Schaller, Theologe, Grossvater
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Spannende Geschichten aus der Bibel: Verena Müller mit ihren Enkelkindern (von links) Isabelle, Matthias, Adrian und 
Stefanie. Bild: Remo Wiegand

«Angebote für Grosseltern wünschenswert»
Die Zürcher Landeskirche lanciert 
das Projekt «Intergenerationelle 
Katechese», das Begegnungen über 
Generationengrenzen hinweg för-
dern will. Fragen an Melanie Wake-
field, Projektleiterin bei der Fach-
stelle für Religionspädagogik.

Was müssen Grosseltern beachten, 
wenn sie ihren Enkeln den Glau
ben näherbringen wollen?
Die Beziehung zwischen Grossel-
tern und Enkeln ist geprägt von 
emotionaler Nähe. Zusammen mit 
der Zeit ist dies eine Chance für die 
Erkundung religiöser Fragen. Hilf-
reich ist es, wenn Grosseltern sich 
frei fühlen, auf die religiösen Gedan-
kengänge der Enkelkinder einzuge-
hen. Das Sprechen und Erleben von 

Religion verlangt keine eindeutigen 
Antworten, sondern die Bereitschaft, 
sich darauf einzulassen.

Wären Ausbildungen für Grossel
tern sinnvoll, um sie bei der Glau
bensvermittlung zu stärken? 
Ähnlich wie bei den Elternangebo-
ten wäre es wünschenswert, wenn 
Grosseltern Angebote zur Verfü-
gung stehen, die sie bei ihren Erzie-
hungsaufgaben – auch im Bereich 
Religion – unterstützen und bestär-
ken. Das Projekt ermutigt Pfarreien, 
Bedürfnisse von Grosseltern wahr-
zunehmen und entsprechende An-
gebote auszuarbeiten.

Interview: Remo Wiegand

www.intergenerationell.ch

rend solche heissen Eisen gerne um-
schifft werden, empfiehlt Müller ei-
nen anderen Weg: «Lasst die Kinder 
zeichnen!» Hier könne ein propheti-
sches Potenzial von Kindern abgeru-
fen werden. Wie zum Beweis führt 
Müller eine Zeichnung vor, die sie aus 
ihrer Altersheim-Zeit aufbewahrt hat. 
Damals zeichnete eine Enkelin ihre 
Grossmutter, nachdem diese gestor-
ben war. Sie zeigt eine aufrecht ste-
hende, lachende Frau, über ihr drei 
Schmetterlinge. Die Enkelin hatte 
ihre Grossmutter zeitlebens gelähmt 
und im Rollstuhl erlebt. In der Zeich-
nung aber ist sie – im wahrsten Sinne 
des Wortes – auferstanden. «Fantas-
tisch», schwärmt Verena Müller. 
So kann es Grosseltern ergehen, die 
ihren Glauben weitergeben. Sie erle-
ben als Antwort mitunter, wie ihnen 
in ihren Enkeln der Himmel aufgeht. 

Remo Wiegand
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Treffpunkte

Kommunikationstraining für Paare
Zuhören, eigene Bedürfnisse formulieren, einander verstehen

Das Gesprächstraining EPL (Ein Part-
nerschaftliches Lernprogramm) rich-
tet sich an Paare, die ihre Partner-
schaft nachhaltig positiv beeinflussen 
möchten. Ein Schlüssel dafür liegt in 
der Kommunikation. 
Wenn Gespräche so verlaufen, dass 
beide sich verstanden wissen, eigene 
Wünsche, Bedürfnisse und zentrale 

Lebensthemen aussprechen können 
und wenn Meinungsverschiedenhei-
ten auf gute Art lösbar sind, steigen 
Verbundenheit und Zufriedenheit.
Fr–So, 4.–6.11., Pfarrei Heiliggeist Hünen-
berg. Kursleitung: Regina Kelter (Pfarrei  
Hünenberg) und Stephan Kurpanik (Pfarrei 
Luzern-St. Paul). Anmeldung bei Regina  
Kelter, Zentrumstr. 3, 6331 Hünenberg,  
regina.kelter@pfarrei-huenenberg.ch.

Aktuelle Hinweise
Die Kirche, Religion und 
Gesellschaft in den Medien

Programm-, Film- und Medien-
hinweise zu Kirche, Religion und 
Gesellschaft bietet die Website 
www.medientipp.ch, eine Dienst-
leistung des Katholischen Medien-
zentrums und der Reformierten 
Medien. Es kann auch ein News-
letter abonniert werden.
Medienhinweise sind im gedruck-
ten Pfarreiblatt aufgrund des frü-
hen Redaktionsschlusses kaum 
möglich. Die deutschsprachigen 
Sender veröffentlichen ihre Pro-
grammhinweise in der Regel nicht 
länger als zwei Wochen vor der 
Ausstrahlung.
www.medientipp.ch

Wo der Glaube Wurzeln schlägt,  
brechen Verhärtungen auf und das 
Leben blüht wieder auf. Bild: 123rf.com 

Kantonaler Seelsorgerat
Ein «unglaublicher» Glaubens- 
und Begegnungstag

«Unglaublich» – dieses Wörtchen hat 
es in sich. «Glaube» steckt da drin – 
und «ich». Glaube ich? Was glaube 
ich, woran, wem? Was heisst über-
haupt «glauben»? Wie lebe ich mei-
nen Glauben? Diesen Fragen widmet 
sich heuer der Glaubens- und Begeg-
nungstag des katholischen Seelsorge-
rats des Kantons Luzern. 
In den Workshops erzählen Men-
schen über ihre Erfahrungen mit der 
unglaublichen Kraft des Glaubens 
und kommen mit den Teilnehmen-
den ins Gespräch. 
Die Workshops leiten: Eliane, Musi-
kerin und Sängerin, Hochdorf; And-
reas Marbot, Landwirt, Leiter Klos-
terhof Baldegg; Yvonne Schärli, Poli-
tikerin, Ebikon; Wilhelm Bruners, 
Priester, Schriftsteller, Mönchenglad-
bach (D); Susan Hermann Csomor, 
Kunstmalerin, Ballwil; Bernadette 
Baumli, Suchende, Sachseln; Lea 
Stocker, Ärztin, Zürich.
Sa, 29. Okt., 10.30–17.00, Klosterherberge 
Baldegg; Fr. 80.– inkl. Mittagessen (Jugend- 
liche und Studierende Fr. 50.–; Anmeldung bis 
17. Oktober an Madeleine Strebel, finanzen@ 
seelsorgerat-luzern.ch, 041 910 62 47,  
mehr unter www.seelsorgerat-luzern.ch.
Der Glaubens- und Begegnungstag des Seel-
sorgerats steht allen Interessierten offen.

Verein Tagsatzung
Wie kann Kirche auf soziale  
Brennpunkte reagieren?

Der Vorstand des Vereins «tagsat-
zung.ch» lädt zur jährlichen Herbst-
tagung mit dem Thema «Soziale 
Brennpunkte – Nagelprobe für Chris-
ten?» ein. Zusammen mit dem öku-
menischen Seelsorgedienst für Asyl-
suchende OeSA und der Industrie-
seelsorgerin Dr. Béatrice Bowald 
(Stiftung Arbeitslosenrappen) geht 
die Tagung der Frage nach, wie die 
Kirche in der Schweiz, am Beispiel 
Basel, auf soziale Brennpunkte re-
agiert und mit diesen umgeht.
Sa, 10.9., 10.30 Uhr, Borromäum, Byfang- 
weg 6 in Basel, Kaffee ab 10 Uhr und  
Apéro riche nach der Tagung, zubereitet von  
«Overall», einem Basler Integrationsprojekt. 
Die Tagung ist kostenlos, Spenden sind  
willkommen. Weitere Informationen: info@
tagsatzung.ch.
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Treffpunkte

Treffpunkt Buch

Bischof Paul Hinder: Für eine Kirche im «Morgen-Land»

Das Buch «Als Bischof in Arabien. 
Erfahrungen mit dem Islam» ent-
hält viel mehr, als der Titel ver-
spricht. Natürlich schildert der Ka-
puziner und Bischof Paul Hinder 
seine islamischen Erfahrungen. 
Auch beschreibt er sehr differen-
ziert die Situation der Kirche, die 
sich im Jemen ganz anders darstellt 
als in Saudi-Arabien und wieder 
anders in Bahrain. Der im Thurgau 
aufgewachsene Hinder schreibt er-
staunlich offenherzig: dass er sich 
mit der Aufgabe, als Bischof in Ara-
bien zu wirken, ursprünglich gar 
nicht anfreunden wollte, dass es 
ihm schwerfällt, wenn Gläubige ihn 
als Bischof hofieren, oder auch wie 
sehr ihn die «Regensburger Rede» 
von Papst Benedikt XVI. zum Islam 
2006 irritiert hat.
Die besondere Stärke des Buches 
liegt jedoch in der Darstellung, wie-
Paul Hinder die Überlegungen des 
heutigen Papst Franziskus («Kir-
che, die an die Ränder geht») in  
seinem Bistum, einer Kirche aus 
bedrängten Migranten, wiederer-
kennt. Hinder schildert eine dyna-
mische Kirche, eine, die von allen 
Gläubigen getragen wird und Hei-
mat bietet, eine Kirche wahrlich  
aus dem Morgen-Land: «Wir müs-
sen nicht händeringend suchen 

nach Menschen, die sich engagie-
ren. Sie kommen von selbst und das 
in Scharen. Keiner in unseren Ge-
meinden am Golf schreit nach ei-
ner stärkeren Rolle der Laien. Sie 
haben diese Rolle schon längst. Die 
Bedeutung der Laien hier ist ein 
Entwurf für das, was wir in Europa 
verzweifelt anstreben.» Das Buch 
ermutigt, sich in der Kirche zu en-
gagieren, auch hierzulande.

Paul Hinder und Simon Biallowons,  
Als Bischof in Arabien. Erfahrungen mit dem 
Islam, 202 S., Herder Verlag, 2016.

Verein Hildegard-Kreis Kriens
Messfeier mit Roman Grüter

Der Hildegard-Kreis Kriens gedenkt 
im Gottesdienst der heiligen Hilde-
gard von Bingen. Pfarrer Roman Grü-
ter zelebriert die Eucharistiefeier, an-
schliessend können alle Gläubigen 
noch gemütlich zusammensitzen.
So, 18.9., 18.30 Uhr, Kirche Bruder Klaus,  
Kriens, Marienkapelle

Informationsabend der Universität
Mit Theologie Kirche gestalten

Die Universität Luzern lädt zum In-
formationsabend «Theologie studie-
ren» ein. Die Veranstaltung erläutert 
die Studienmöglichkeiten (auch das 
Fernstudium) an der Universität Lu-
zern und zeigt Berufsperspektiven für 
Theologen und Theologinnen.
Mi, 14.9., 18.15–19.45 Uhr, Universität Lu-
zern, Frohburgstr. 3, Raum 4.B47, Anmeldung 
bis 12.9. bei stephan.mueller@unilu.ch,  
Fakultätsmanager, 041 229 52 20

Bistumsjugendtreffen Biel
Stand up for Refugees!

Im Jahr der Barmherzigkeit steht das 
Bistumsjugendtreffen ganz im Zei-
chen der aktuellen Flüchtlingsfragen. 
Unter dem Motto «Stand up for Refu-
gees» lädt der Begegnungstag junge 
Menschen ein, sich über die Situa-
tion von Flüchtlingen zu informieren 
und für sie einzutreten.
Ein zweisprachiger Jugendgottes-
dienst eröffnet den Tag um 10 Uhr. 
Anschliessend lädt ein multikulturel-
ler Apéro zu Spezialitäten aus Syrien, 
dem Libanon, Eritrea, Kurdistan und 
Afghanistan ein. Am Nachmittag er-
fahren die Teilnehmenden an ver-
schiedenen Standorten in Biel mehr 
darüber, was Menschen auf der 
Flucht erleben. Das Jugendtreffen 
endet mit einem Konzert im Volks-
haus und dem gemeinsamen Ab-
schluss mit Bischof Felix Gmür.
So, 11.9., 10–16 Uhr, Volkshaus Biel-Bienne, 
Infos und Anmeldung für Jugendgruppen wie 
Einzelne bei Fachstelle Jugend, Philipp Chris-
ten, Aebistr. 86, 2503 Biel, philipp.christen@
kathbielbienne.ch, 079 951 41 29

Einkehrtag Kloster Baldegg
Beten – wenn ich wüsste, wie!?

Der «Beten-Wollende» muss suchen, 
bis er ins Beten hineinfindet. Der Im-
pulstag im Kloster Baldegg gibt dazu 
eine Hilfestellung. Er führt in die Stille 
und ins Gebet. Die Teilnehmenden 
tauschen sich aus und knüpfen eine 
Gebetsschnur aus Perlen.
Sa, 17.9., 10–16 Uhr, Kloster herberge Bald- 
egg, Leitung: Sr. Katja Müller, Fr. 50.– ohne  
Verpflegung im Klosterkafi, Anm. bis 10.9.,  
041 914 18 50, www.klosterherberge.ch
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Aus der Kirche

Schweiz

oeku Kirche und Umwelt
Ein Ohr für die Schöpfung

Mit «Ein Ohr für die Schöpfung» be-
ginnt oeku Kirche und Umwelt eine 
neue Themenreihe zu den fünf Sin-
nen. Zum 30-jährigen Jubiläum des 
Vereins steht in der Schöpfungszeit 
2016 das Hören im Mittelpunkt: Bä-
che murmeln, Vögel singen und der 
Wind pfeift. Es gilt aber auch, stören-
den Lärm wahrzunehmen und den 
Frieden der Stille zu entdecken.
Schöpfungszeit 1.9.–4.10., www.oeku.ch

Berufseinführung abgeschlossen
Sieben neue Berufsleute für 
den kirchlichen Dienst

Die Absolventinnen und Absolventen 
des Nachdiplomstudiums Berufsein-
führung 2014/2016 haben von Martin 
Mark und dem Regens des Bistums 
Basel, Thomas Ruckstuhl, ihre Ab-
schlusszertifikate überreicht erhalten. 
Das Nachdiplomstudium wird vom 
Bistum Basel in Zusammenarbeit mit 
der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Luzern durchgeführt. Es rich-
tet sich an Personen, die einen kirch-
lichen Dienst im Bistum Basel über-
nehmen wollen. 
Absolventinnen und Absolventen: Gabriele 
Balducci, Magione I, Pastoralraum Allschwil-
Schönenbuch; Natalie De Lisa, Schaffhausen, 
Pastoralraum Neuhausen-Hallau; Niklaus  
Hofer, Meggen, Pastoralraum Bischofsberg;  
Francesco Marra, Cosenza I, Pastoralraum 
Muri und Umgebung; Bartek Migacz, Muszynka 
PL, Pastoralraum am Mutschellen; Kerstin  
Rödiger, Hof D, Frenkendorf-Füllinsdorf; Flavia 
Schürmann, Egerkingen, Pastoralraum Nieder-
amt.

So ein Witz!

Zwei Jungen haben Äpfel gestoh-
len. Sie gehen in die Kirche und 
verteilen sie auf der Empore. «Du 
einen, ich einen, du einen, ich  
einen …» Der Sigrist erschrickt  
ob der Stimmen und meint, dass  
zwei Teufel arme Seelen unter sich 
aufteilen. Er geht zum Pfarrer und 
informiert ihn über seine Beob-
achtung. Mittlerweile rollen den 
Jungen zwei Äpfel davon und fal-
len von der Empore. Als der Sigrist 
mit dem Pfarrer in die Kirche zu-
rückkommt, sagt einer der Jungen 
zu dem anderen: «So, jetzt holen 
wir uns die beiden dort unten 
auch noch!»

«Kirche in Not» zur Lage in Syrien
Nonnen von Aleppo harren aus

Sechs Karmelitinnen, vier aus Syrien 
und zwei aus Frankreich, harren trotz 
grosser Angst in Aleppo aus. Eine von 
ihnen, Schwester Anne-Françoise, 
schilderte gegenüber dem Hilfswerk 
«Kirche in Not» die Bombardierun-
gen, die Todesopfer, die Zerstörung 
und die Not der überlebenden Be-
wohner: «Vergesst uns nicht. Wir 
brauchen eure Gebete und eure prak-
tische Hilfe!» Vor allem die Ärmsten 
seien in Aleppo geblieben, so die  
französische Karmelitin.

Von Bomben zerstört: die umkämpfte 
Stadt Aleppo in Syrien. Bild: Kirche in Not

International

Mutter Teresa von Kalkutta
Papst leitet Heiligsprechung

Papst Franziskus leitet persönlich die 
Heiligsprechungsfeier für Mutter Te-
resa am 4. September auf dem Peters-
platz in Rom, wie der Vatikan mitteilte. 
Die 1910 in Skopje geborene Ordens-
frau war durch den Dienst in den 
Elendsvierteln von Kalkutta bekannt 
geworden. Sie starb am 5. September 
1997 im Alter von 87 Jahren. 

Waffenstillstand in Kolumbien
Kirchen beginnen zu hoffen

Die Regierung Kolumbiens und die 
marxistische Guerillaorganisation 
FARC haben ein Waffenstillstandsab-
kommen unterzeichnet. Für die Kir-
chen ein wichtiger Moment, denn be-
waffnete Gruppen der FARC hatten 
über Jahre Seelsorger ermordet, Kir-
chen zerstört und Kinder zwangsmäs-
sig als Soldaten rekrutiert. Wie die 
christliche Hilfsorganisation «Open 
Doors» im August mitteilte, fordert  
der Erzbischof von Tunja, Luis Castro 
Quiroga, nun die Abgabe der Waffen: 
«Es braucht klare Zeichen, damit  
das unterzeichnete Abkommen nicht  
nur ein symbolischer Akt bleibt. Die 
Guerillakämpfer müssen ihre Waffen 
öffentlich zerstören.»

Schöpfungszeit 2016: Hören auf die 
sanften Klänge der Natur. Bild: aw

Mutter Teresa 1985 in ihrem Ordens-
haus San Gregorio in Rom.

 Ferrari/cc-by-sa-4.0, Quelle: Wikimedia Commons
Bild: Manfredo
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Freiwillige aus allen Generationen 
begleiten und stärken sozial schwä
chere Kinder, indem sie mit ihnen 
etwas unternehmen: Das Programm 
«Munterwegs» gibt es seit 2008 in 
Emmen, ab Herbst auch im Rontal.

An einem Frühlingstag auf einer  
Wiese auf der Tribschen-Halbinsel in 
Luzern: Elf Kinder und ihre Begleit-
personen – Mentorinnen und Mento-
ren – treffen sich im Musikwagen des 
Luzerner Sinfonieorchesters und ma-
chen Musik. Mit allerlei Gerätschaf-
ten geben sie den Takt an, sie singen 
und stehen schon nach einer halben 
Stunde Üben auf der kleinen Bühne 
vor Publikum. Mächtig stolz.
«Die Unterstützung durch die freiwil-
ligen Mentorinnen und Mentoren 
regt die Kinder, die sonst in ihrer Frei-
zeit oft allein sind, spielerisch an und 
fördert die Integration», erklärt Rita 
Pasquale die Idee von «Munterwegs». 
Sie leitet den Standort Emmen des 
Programms, über das jedes Jahr zehn 
bis zwölf sozial schwächere Kinder – 
meist sind es ausländische – acht 

Das Mentoringprogramm «Munterwegs» für benachteiligte Kinder

Gemeinsam Musik machen

Am Musiknachmittag von «Munterwegs» im vergangenen Frühling: Miteinander fägts. Bilder: pd

Monate lang eine Begleitung erhal-
ten. «So werden Sprachkenntnisse 
vertieft, erhalten die Kinder Einblick 
in die Schweizer Lebensweise und 
Kultur, sie lernen Neues kennen und 
werden in ihrer Persönlichkeit insge-
samt gestärkt», sagt Pasquale.
«Munterwegs» gibt es seit 2008. Ge-
gründet wurde das Programm von  
Miriam Hess, Erziehungswissenschaf-
terin und pädagogische Psychologin, 
die es im Kanton Zug einführte. Die 
Psychomotorik-Therapeutin bei den 
Schuldiensten Emmen, Karin Linder, 

In diesem Jahr erleben sie viel mitein-
ander: Levin, ein Bub aus Vietnam, 
mit seiner «Munterwegs»-Mentorin 
Elena Lustenberger (Emmen).

führte «Munterwegs» gleichzeitig in 
Emmen ein. Diesen Herbst startet das 
Programm auch im Rontal.
«Munterwegs» versucht, auch die El-
tern und Geschwister miteinzube-
ziehen, indem Gruppenanlässe und 
Elternkurse organisiert werden. Rita 
Pasquale weiss: «Die Mentorinnen 
und Mentoren haben eine wichtige 
Schlüsselfunktion. Das Kind hat zu  
ihnen als Bezugsperson Vertrauen, 
und so kommen Informationen über 
Angebote zur besseren Integration bei 
den Eltern oft besser an.»

Freiwillige gesucht
Der Verein «Munterwegs» sucht je-
des Jahr freiwillige Mentorinnen und 
Mentoren, die sich während der  
acht Monate zweimal monatlich mit 
einem Kind treffen. Dabei wird ge-
spielt, gebastelt, Geschichten wer-
den erzählt, Ausflüge unternommen 
und viel gelacht. Schön, wenn dann, 
wie bei den meisten «Munterwegs»-
Paaren, die Beziehung auf privater 
Basis weitergeht. do
www.munterwegs.eu
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Besuch bei der Luzerner Hochschulseelsorge

In den Vorhof der Kirche einladen

Sie freuen sich auf das neue Semester: 
Die Hochschulseelsorgenden P. And-
reas Schalbetter SJ (unten rechts) und 
Pfarrerin Sabine Boser. Für Severin 
Schnurrenberger (oben), studentischer 
Mitarbeiter der Hochschulseelsorge, 
steht im neuen Programm ein persön-
liches Highlight an. Bilder: aw

An der Universität Luzern startet im 
September wieder der Vorlesungs
betrieb. Vor Ort auch die Hoch
schulseelsorger Andreas Schalbetter 
und Sabine Boser mit ihren studen
tischen Mitarbeitern. Ein neues Se
mesterthema gibt es auch schon.

Die Hochschulseelsorge nennt sich 
«horizonte». Das Wort signalisiere 
Offenheit und Weite, auch verbinde 
es Himmel und Erde, Idealismus und 
Realität, sagt Andreas Schalbetter, 
seit gut einem Jahr Seelsorger hier an 
der Universität. «Wir befinden uns 
gleichsam im Vorhof der Kirche, ideal 
für das Alter der Studierenden», er-
klärt der Jesuit. Sabine Boser, seine 
reformierte Kollegin, ebenfalls seit 
zwei Semestern in Luzern, stimmt zu: 
Die jungen Leute an der Uni befän-
den sich hier an einem für sie neuen 
Ort, seien auf der Suche, richteten 
sich neu aus und lernten neue Men-
schen kennen. «Wir erleben sie als 
interessiert, oft wie Zachäus, gewis-
sermassen vorsichtig beobachtend.»

Selber etwas ausprobieren
Zum Konzept der niedrigschwelli-
gen Hochschulseelsorge gehört auch, 
dass ein kleiner Kreis von Studieren-
den das Semesterprogramm mitent-
wirft und als Multiplikatoren dient. 
Zu ihnen gehört Severin Schnurren-
berger. Der Hildisrieder schätzt ne-
ben der Mithilfe bei verschiedenen 
Anlässen besonders die Freiheit, ei-
gene Ideen einzubringen und Projek-
te selbst durchzuführen. «Die Hoch-
schulseelsorge gibt mir Gelegenheit, 
etwas auszuprobieren, auch mich 
selbst, etwa als Gastgeber bei einer 
grossen Podiumsdiskussion», erklärt 
Schnurrenberger und verrät sein be-
vorstehendes Hauptprojekt: Zum Se-

mesterthema «Identität» würde er 
eine grössere Runde aus Fachperso-
nen und Betroffenen moderieren. 
Das Thema laute «Flüchtlinge auf der 
Suche nach einer neuen Identität». 

Eine Woche auf Handyentzug
Ferner, so Schnurrenberger, gebe es 
im Herbst auch eine Diskussion zu 
religiöser Identität sowie ein sozia-
les  Experiment: Wer dort mitmache, 
könne sein Handy für eine Woche  
abgeben und eine Neukonzentration 
auf die reale statt auf die digitale 
Identität erleben, beschreibt der stu-
dentische Mitarbeiter die Idee. Insge-
samt zeigt er sich mit dem reichhal-
tigen Programm der Hochschulseel-
sorge «horizonte» absolut zufrieden. 
Das Semesterthema, Geselliges, So-
ziales, Spirituelles wie das Friedens-
gebet und die Meditation – alles habe 
Platz im «Vorhof der Kirche».

Andreas Wissmiller

www.unilu.ch/uni-leben/hochschulseelsorge

www.facebook.com/horizonte.unilu
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Willkommen – «Wir begrüssen Sie und freuen uns, wenn es 
Ihnen bei uns gefällt. Sollte Ihnen etwas fehlen, melden Sie 
sich einfach.» Und: «Ihre Meinung ist uns wichtig.» – Auf  
solche Art wünschen wir uns doch, willkommen geheissen 
zu werden. Im Hotelzimmer unseres Ferienziels. Zu einem 
Kurs. Einer Versammlung. Gar in einem Gottesdienst und 
als Stimmbürgerin und -bürger.

Und ich will kommen. Zur Erholung oder zu einem Tape-
tenwechsel, auch zum Beten, weil mir der Alltag über den 
Kopf wächst. Weil ich mich auf eine Weiterbildung freue 
und froh bin, diese Möglichkeit überhaupt zu haben. 
Und ich will kommen, weil meine Stimme zählt und ich 
der Aufforderung gerne folge, zu wählen und mitzu-
entscheiden. Ich gehöre dazu und bin gefragt, weil dies 
in unserer Staatsordnung so verankert ist. Einer Ord-
nung, die den Menschen grösstmögliche Freiheit zu-
gesteht und sie ausgewogen mit Rechten und Pflich-
ten ausstattet. Einer Gesellschaft, die mich willkom-
men heisst und leben lässt.

Doch auch er will kommen. Der Unbekannte, wo-
möglich Ungewollte, der Fremde. Der Asylsuchen-
de, den seine Familie für ein Leben anderswo be-
stimmt hat; in einem anderen Land, in dem Recht 
und Ordnung herrschen, Leben geschützt wird. 
Mehr noch: wo Möglichkeiten bestehen, das ei-
gene Leben zu gestalten.

Auch sie will kommen. Die ganze Familie, das Jüngste noch ein Säugling, die zwei Grösseren können 
immerhin schon selber gehen. Dabei wollten sie gar nicht gehen, aber die Eltern hatten beschlossen, diese Strapazen 
auf sich zu nehmen; sie hofften, es werde in dem anderen Land besser sein. Vor allem für die eigenen Kinder – nicht in 
ständiger Angst sollten diese weiterleben müssen, vom Krieg um die eigene Zukunft gebracht werden.

Gehen und Kommen sind miteinander verbunden. Menschen machen sich mit dem Mut der Verzweiflung auf den 
Weg, ohne zu wissen, ob man sie irgendwo willkommen heisst. Das bewegt uns und macht uns mitunter Angst. Will
kommen! Willkommen? Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag ist Gelegenheit, beide Seiten zu bedenken. 
Dankbar für die Möglichkeiten zu sein, die dieses Land mir bietet, in das ich ohne mein Zutun geboren wurde. Mir 
anderseits bewusst zu werden, dass viele solche Möglichkeiten nicht kennen – ohne eine Wahl zu haben.

Ob und wie wir willkommen heissen, was kommt, liegt in unseren Händen. Eine Möglichkeit ist, sie einander zu 
reichen.
 Regierungsrat des Kantons Luzern Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern
  Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Luzern
  Christkatholische Kirchgemeinde Luzern
  Islamische Gemeinde Luzern

Der Bettagsaufruf 2016 von Kirchen und Kanton Luzern

Will kommen. Willkommen
Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag
Sonntag, 18. September 2016
Kirchen und Kanton Luzern

will kommen
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Zur aktuellen Bedeutung des Kirchenasyls

Rechtsbruch oder Rechtsschutz?

Optimistischer 
Austausch unter 
schweizerischen 

und deutschen 
Kirchenasyl- 

experten: Claude 
Braun (l.) vom 

Freundeskreis Cor-
nelius Koch und 
Wolf-Dieter Just, 

Ehrenvorsitzender 
der «ökumeni-

schen Bundesar-
beitsgemeinschaft 

Asyl in der Kirche» 
in Deutschland.

 Bild: aw

Beanspruchen Kirchgemeinden mit 
dem Kirchenasyl für sich einen 
rechtsfreien Raum? Oder hilft diese 
alte Tradition, Rechte von Men
schen zu behaupten? Ein deutscher 
und ein schweizerischer Befürwor
ter des Kirchenasyls erzählen ein
ander von ihren Erfahrungen.

Claude Braun, zentrale Figur im 
«Freundeskreis Cornelius Koch» des 
legendären Flüchtlingskaplans, setzt 
sich seit Jahren für Asylbewerber und 
Flüchtlinge ein. Er beobachtet aktuell 
eine positive Wahrnehmung von 
Flüchtlingen. Braun zeigt sich über-
zeugt, dass die grosse Hilfsbereit-
schaft in der Bevölkerung die Angst 
vor Fremdem überwiegt. Gleichzeitig 
spürt er, dass kein Gesellschaftssys-
tem und kein Rechtsstaat perfekt ist, 
auch nicht im Asylwesen. Deshalb 
sieht er eine der edelsten Aufgaben 

der Kirchen darin, Menschen Schutz 
und Raum zu geben, die unter die  
Räder geraten. In diesen Kontext ge-
höre für ihn auch das Kirchenasyl.

Kirchenasyl vermeiden
Die Frage, ob das Kirchenasyl ein 
Rechtsbruch sei oder nicht vielmehr 
Menschenrechte schütze, wenn der 
Staat versage, beschäftigt auch Pro-

fessor Wolf-Dieter Just von der Evan-
gelischen Fachhochschule Rhein-
land-Westfalen-Lippe. Der Ehren-
vorsitzende der «Arbeitsgemein-
schaft Kirche und Asyl» führt aus, 
dass in Deutschland 80 Prozent der 
Kirchenasyle in der nochmaligen 
Einzelfallprüfung positiv ausgehen. 
Da frage er sich manchmal schon, 
welche Asylpolitik da eigentlich be-
trieben werde. Wie die katholischen 
Bischöfe in Deutschland, die eine  
eigene «Handreichung zu aktuellen 
Fragen des Kirchenasyls» verfasst  
haben, sieht auch Just das Kirchen-
asyl als «ultimatio ratio», als Nothilfe 
in einem konkreten Einzelfall. Er  
betont: «Unsere ökumenische Bun-
desarbeitsgemeinschaft versucht al-
les, um Kirchenasyl zu vermeiden. 
Wir raten manchmal auch ab.» Ange-
bracht, so der evangelische Christ, sei 
Kirchenasyl nur, wenn alle anderen 

«K irchenasyl  
ist immer  
‹ultima ratio›.  

Alle anderen Rechtsmittel 
müssen ausgeschöpft sein.»

Wolf-Dieter Just,  
deutsche Arbeitsgemeinschaft 

«Kirche und Asyl»
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Rechtsmittel ausgeschöpft wurden, 
wenn eine gewisse Erfolgsaussicht 
bestünde und wenn eine einzelne 
Kirchgemeinde sich zutraue, ein Kir-
chenasyl auch länger durchzuhalten. 

Behörden immer informiert
Wolf-Dieter Just fügt hinzu: «Wir  
informieren immer die Behörden, 
wir machen Kirchenasyl transparent. 
Es gibt keine illegale Unterbrin-
gung.» Natürlich könne es dann auch 
zu Räumungen oder Verhaftungen 
kommen, aber das gäbe für die Be-
hörden eine so schlechte Presse, dass 
sie es sich lieber nochmals über-
legen  würden. An die aufsehenerre-
genden Bilder von den Nonnen des 
Klosters Dinklage, die von der Polizei 
weggetragen wurden, als sie sich vor 
einigen Jahren schützend vor Flücht-
linge gesetzt hatten, erinnern sich 
auch die staatlichen Vertreter noch 
gut. Und dann wird der feinglied-
rige  Professor aus Westfalen noch-
mals ganz energisch: «Kirchenasyl ist 
kein Rechtsbruch, sondern schützt 
die Menschenrechte, die durch das 
Grundgesetz gedeckt sind. Es ist viel-

mehr der Staat, der das Grundgesetz 
missachtet, wenn ihm im Asylverfah-
ren Fehler unterlaufen und abgewie-
senen Asylbewerbern doch Haft und 
Folter droht – oder katastrophale Zu-
stände bei Rücküberstellung in die 
sogenannten Dublin-Staaten.»

Kirchenleitungen gewinnen
Für die Schweiz sieht Claude Braun 
die Situation ganz ähnlich. Auch er 
möchte nicht, dass die Kirchen für 
sich einen rechtsfreien Raum bean-
spruchen oder geltendes Recht aus-
hebeln, sondern dass die Kirchen 
helfen, die Rechte der Schwächsten 
durchzusetzen, und dafür auch die 
symbolische Kraft des Kirchenasyls 
nutzen. Der Schwerpunkt der Arbeit 
in seinem «Freundeskreis Cornelius 
Koch» liege derzeit, so Braun, aller-
dings noch bei einem anderen Punkt. 
«Wir brauchen erst noch ein positi-
veres Verhältnis von Kirchenasylbe-
wegung und Kirchenleitungen.» 

Vereinbarung mit Regierung
Anerkennend beschreibt Claude 
Braun, dass der Organisationsgrad 
der deutschen Kirchenasylbewegung 
höher ausfalle und dort die Kirchen-
leitungen selbst sich des Themas an-
genommen hätten. Wolf-Dieter Just 
bestätigt: 2015 hätten beide grossen 
Kirchen mit dem Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge eine Verein-
barung geschlossen. Sie beinhalte, 
dass weder das Kirchenasyl den 
Rechtsstaat infrage stellen wolle 
noch das Bundesamt umgekehrt die 
christlich-humanitäre Tradition des 
Kirchenasyls. Claude Braun freut sich 
über diesen Erfolg der Kirchen im 
Nachbarland und wertet ihn als Er-
mutigung, auch für die Kirchenasyl-
bewegung in der Schweiz. aw

Der Freundeskreis Cornelius Koch führt  
derzeit die Briefaktion «Kirchenasyl» durch. 
Sie richtet sich an die Schweizer Bischofs-
konferenz und weitere Kirchenleitungen in der 
Schweiz: www.forumcivique.org/de/themen. 
Auch das Manifest «Die Kirchen als Asylorte» 
engagiert sich für das Thema: www.asulon.ch.

Kirchenasyl
Kirchenasyl meint die zeitlich be-
fristete Aufnahme von Flüchtlin-
gen ohne legalen Aufenthaltssta-
tus, denen bei Abschiebung in 
ihr  Herkunftsland Folter und Tod 
drohen oder für die mit einer  
Abschiebung nicht hinnehmbare 
Härten verbunden sind. 
Schon Antike und Mittelalter be-
trachteten Personen, die sich im 
kultischen Heiligtum (Kloster, Kir-
che, Tempel) aufhalten, als un-
antastbar, weil sie dort am Gött-
lichen, am Heiligen teilhaben.
Im heutigen Rechtsstaat gibt es 
für  das Kirchenasyl an sich keine 
legale Basis mehr. Dennoch gelten 
Kirchen und Klöster als sakrale 
Orte, welche der Staat respektiert.

Hilfe zum Leben

Anfang Juli 
hat Bischof 
Felix sich mit 
grosser Me-
dienresonanz 
dagegen aus-
gesprochen, 
dass betagte 
Menschen ei-
nen leichteren Zugang zu Sterbe-
mitteln und somit zum «organi-
sierten Tod» erhalten. Denn immer 
mehr alte oder chronisch kranke 
Menschen haben das Gefühl, dass 
sie eine Last sind. Wenn Sterbehilfe 
schleichend ausgeweitet wird auf 
Menschen, die nicht sterbens- 
krank sind, wird deutlich gemacht, 
dass es verbleibende und noch ge-
schenkte Lebenszeit gibt, die nichts 
mehr wert sei. 

Was mich bewegt: Wieso wird das 
Älterwerden für manche Menschen 
unerträglich? Auf welchem Weg 
sind wir, wenn wir unterscheiden 
zwischen Leben, das etwas bzw. 
nichts mehr wert ist? Meine Erfah-
rung als Seelsorger hat mir gezeigt, 
dass Menschen, die eine schwere 
Last durchs Leben tragen, ein offe-
nes Ohr und eine helfende Hand 
brauchen. 

Menschen, deren Leben durch  
Alter oder Krankheit eingeschränkt 
wird, müssen eine sinnvolle Auf- 
gabe haben, und sei sie noch so  
bescheiden. Sie müssen noch ein  
Ziel erreichen, einen Grund haben, 
für den es sich zu leben lohnt.  
Diese Menschen brauchen keine 
Hilfe zum Sterben – sie brauchen 
Hilfe zum Leben.

Tobias Fontain, 
Regionalverantwortlicher der 

Bistumsregion St. Urs

Was mich bewegt
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Worte auf den Weg

Bild: Andreas Wissmiller

Platz nehmen und lauschen, dem Wind, 
der sachte in den Blättern der Bäume flüstert,
dem Gesang der Vögel im Geäst,

hören, wie von ferne der Donner grollt, und wie Insekten 
summen in den letzten Sonnenstrahlen des Tages.
Ein Ohr haben für die Schöpfung, für die Stille. 
Ja, auch die Stille lässt sich vernehmen.
Was bringt sie in mir zum Klingen, was raunt sie mir zu?
Schenkt sie Frieden meinem Herz, Ruhe meiner Seele?
Und dann wieder aufstehen, sich neu auf den Weg machen.

Andreas Wissmiller, Gedanken zur Schöpfungszeit 2016 


