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Thema des
mittleren Teils:

Was hältst du 
vom Zweiten
Vatikanischen
Konzil?



Sonn- und festtägliche 
Gottesdienste 
im November 2009

Sonntag, 1. November 7.30 Schmitten Samstag, 21. November 17.00 Wünnewil

Allerheiligen 9.00 Wünnewil Cäciliafeier

9.30 Schmitten 17.00 Schmitten

9.30 Ueberstorf Cäciliafeier

10.30 Flamatt

Sonntag, 22. November 7.30 Schmitten

Samstag, 7. November 17.00 Wünnewil 9.30 Ueberstorf

17.00 Ueberstorf Cäciliafeier

10.30 Flamatt

Sonntag, 8. November 7.30 Schmitten Cäciliafeier

9.30 Schmitten 19.00 Flamatt

10.30 Flamatt

19.00 Flamatt Samstag, 28. November 17.00 Wünnewil

17.00 Schmitten

Samstag, 14. November 17.00 Wünnewil

17.00 Schmitten Sonntag, 29. November 7.30 Schmitten

9.00 Wünnewil

Sonntag, 15. November 7.30 Schmitten 9.30 Ueberstorf

9.00 Wünnewil 10.30 Flamatt

9.30 Ueberstorf

19.00 Flamatt



Liebe Leserin, lieber Leser 

Der Monat November beginnt mit zwei be 
sonderen Tagen: Allerheiligen und Aller
seelen. Sie lenken unseren Blick über die 
Gren  ze des Todes hinaus und lassen uns 
an bekannte und unbekannte Menschen 
denken, die gestorben sind.

An Allerheiligen wird unsere Aufmerk sam
keit auf jene gerichtet, die das Ziel des irdi
schen Weges erreicht haben, am Ort, wo 
alles Seh nen nach Wahrheit und Liebe 
gestillt wird. Allerseelen erinnert an die 
Verstorbenen, die der seligen Voll endung 
im Himmel entgegenharren, am Ort, den 
wir in unserer Spra che Fegfeuer nennen. Im Gebet empfehlen wir sie dem gütigen Gott.

Allerheiligen und Allerseelen verkünden uns, dass unsere irdische Zeit einmal vorübergeht, 
dass wir aber ein jenseitiges Ziel haben. Der Gedanke daran hilft uns, das Leben richtig 
einzuschätzen und uns um das zu bemühen, was innerlich bereichert, Sinn macht und der 
Vollendung im Jenseits entgegenreifen lässt: Die Liebe. Im ersten Brief an die Korinther 
schreibt der Apostel Paulus: «Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Am 
höchsten aber steht die Liebe. Die Liebe hört niemals auf.»

Wenn die christliche Botschaft auch Licht bringt in unser Leben und in den Bereich, der 
sich uns beim Tod auftut, so kann uns doch das Sterben, der Übergang vom Diesseits zum 
Jenseits, beschäftigen, gar ängstigen. Jeder Mensch geht wohl mit anderen Gedanken und 
Gefühlen diesem Moment entgegen.

In seinem «Tagebuch 1966–1971» legt der Schriftsteller Max Frisch uns einige Fragen dazu 
vor, unter anderen:

− Haben sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr? Was tun Sie dagegen?

− Haben Sie schon einmal gemeint, dass Sie sterben, und was ist Ihnen dabei eingefal
len: Was Sie hinterlassen? Die Weltlage? Eine Landschaft? Was ohne Sie nie zustande 
kommen wird? Die Unordnung in den Schubladen?

− Wenn Sie nicht allgemein an Tod denken, sondern an Ihren persönlichen Tod: Sind Sie 
jeweils erschüttert, d.h. tun Sie sich selbst leid oder denken Sie an Personen, die Ihnen 
nach Ihrem Hinschied leidtun?

− Möchten Sie lieber bewusst sterben oder überrascht werden von einem fallenden 
Ziegel, von einem Herzschlag, von einer Explosion?

− Wenn Sie jemanden lieben: Warum möchten Sie nicht der überlebende Teil sein, son
dern das Leid dem Anderen überlassen?

Der Monat November lädt besonders ein, um über diese und ähnliche Fragen nachzuden
ken und eine Antwort zu geben.

Paul Sturny, Pfarrer



Allerheiligen

An Allerheiligen denken wir besonders an un -
sere Verstorbenen. Deshalb werden die Äpfel 
mit den Namen der Verstorbenen vom Lebens-
baum genommen und den Angehörigen über-
geben. 

Die Blüten, welche symbolisch für die getauf-
ten Kinder des vergangenen Jahres am Le -
bens baum sind, werden ebenfalls an Aller-
heiligen entfernt. Die Kinder und Eltern werden 
zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Tauf-
erneuerung und einem gemeinsamen Imbiss 
persönlich eingeladen.

Ein Gedicht von 
Dietrich Bonhoeffer 
möge Sie in der 
Erinnerung an liebe 
Verstorbene trösten 
und begleiten:

Je schöner und voller 
die Erinnerung
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit
verwandelt die Qual
der Erinnerung in eine
stille Freude.
Man trägt das vergangene
Schöne nicht wie einen Stachel
sondern wie ein
kostbares Geschenk in sich. 

GoTTeSdieNSTordNuNG
November 2009

  1. Sonntag Allerheiligen
 07.30 Uhr Frühmesse 
 09.30 Uhr Festgottesdienst, 
 mitgestaltet durch den Gemischten Chor
 Kollekte für das Franziskanerkloster
 14.00 Uhr Totengedenkfeier 
 mit Gräbersegnung (Gemischter Chor)
 Kollekte für hl. Messen 
 für die Verstorbenen der Pfarrei
 17.00 Rosenkranz in der Bergkapelle

  2. Mo. Allerseelen
 08.00 Uhr hl. Messe
 Kollekte für hl. Messen 
 für die Verstorbenen der Pfarrei  

  4. Mi. Hl. Karl Borromäus
 08.00 Uhr hl. Messe für frühere Stifter

  6. Fr. Hl. Leonhard
 Herz-Jesu-Freitag
 08.00 Uhr hl. Messe mit Aussetzung, 
 Anbetung und Segen

  7. Sa. Hl. Gregor
 9.00 uhr 1. Jahrmesse für Denise Brülhart

  8. 32. Sonntag 
 im Jahreskreis / Kilbi 
 07.30 Uhr Frühmesse
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst 
 mitgestaltet durch den Männerchor
 Jahrmesse für Kanis und Marie Schaller-

Gugler, für Anneliese Schaller, für Franz 
und Moritz Lehmann, Berg

 09.30 uhr Kindergottesdienst 
 im Unterschoss des BGZ
 17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 in der Bergkapelle
 Kollekte für Novizinnen der Dominikaner 

Schwestern in Ho Chi Minh Stadt (Saigon)

Seelsorgeteam der Seelsorgeeinheit

Paul Sturny, Pfarrer in Wünnewil Telefon 026 496 11 38
Rosmarie Bürgy, Pfarreileiterin in Ueberstorf Telefon 031 741 02 61
Norbert Talpas, Pastoralassistent in Wünnewil-Flamatt Telefon 031 741 06 24
Nazarij Zatorsky, Vikar, Route de Bertigny 49 Telefon 076 507 00 71
Brigitta Aebischer, Pfarreimitarbeiterin in Schmitten Telefon 026 496 11 50



11. Mi. Hl. Martin
 08.00 Uhr hl. Messe 

13. Fr. Hl. Eugen
 08.00 Uhr hl. Messe

14. Sa. Hl. Josaphat
 17.00 Uhr Vorabendmesse / Aufnahme 

neuer und Verdankung zurücktretender 
Ministranten, musikalische Begleitung 
durch den Tabassochor. 

 Anschliessend Apéro im BGZ offeriert 
durch die Pfarrei

 Jahrmesse für Elisabeth Schorro-Pürro, 
für Pascal Schorro, für Alfons Rappo, für 
Therese und Alois Rappo-Piller, für Margrit 
Eltschinger-Rappo, für Rosa und Hans 
Kaeser-Rappo, für Alois Kaeser, für Peter 
Spicher-Corpataux, für Hedwig Schwaller-
Brülhart, für Erwin Rappo, für Arnold und 
Martha Rudaz

 Stiftmesse für Linus Schorro, für Elisabeth 
und Karl von Ah-Ulrich, für Leo und Ka -
tharina Ulrich-Bürgy, für Josef Baeriswyl, 
Eichmatt, für Margrith und Josef Riedener, 
für Peter, Hilda und Hugo Reidy, Lanthen, 
für Agnes Noth, für Eduard Noth, für Bene-
dikt und Katharina Rappo-Fasel und Paul, 
Gertrud, Hugo und Charlotte 

15. 33. Sonntag im Jahreskreis
 07.30 Uhr Frühmesse
 17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 in der Bergkapelle
 Kollekte für das Priesterseminar

18. Mi. Hl. Hilda
 08.00 Uhr hl. Messe für frühere Stifter

19. Do. Hl. Elisabeth
 11.00 Uhr hl. Messe für die Senioren und 

Seniorinnen

20. Fr. Hl. Edmund
 08.00 Uhr hl. Messe

21. Sa. Gedenktag Unserer Lieben Frau 
 in Jerusalem
 17.00 Uhr Vorabendmesse / Cäciliafeier 
 mit dem Gemischten Chor
 Stiftmesse für  Maria Blunschi, für Bertha 

Renggli-Schorro, für Felix Schorro

22.  Christkönigssonntag 
 07.30 Uhr Frühmesse
 17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 in der Bergkapelle
 Kollekte für das Elisabethenwerk

25. Mi. Hl. Katharina von Alexandrien
 08.00 Uhr hl. Messe

27. Fr. Hl. Martin I.
 08.00 Uhr hl. Messe

28. Sa. Hl. Friedrich
 17.00 Uhr Vorabendmesse
 dreissigster für Monique Schmid-Kaeser
 Jahrmesse für Arthur Vögeli, für Yvonne 

und Fritz Vögeli-Lottaz, für Marcel Riedo, 
für Eduard und Hedwig Spicher

 Stiftmesse für Mathilde und Alois Zosso-
Jungo, für Pius und Felizitas Jungo, 
Lanthen, für Marie Lehmann-Kaeser, für 
Josef Lehmann, für Monika und Josef 
Mauron-Schaller, für Johann und Augusta 
Piller-Rudaz, für Cecile Rudaz, für Familie 
Georges Python und Nachkommen, für 
Emil und Bernhardine Waeber-Philipona

29. erster Adventsonntag
 07.30 Uhr Frühmesse
 17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
 in der Bergkapelle
 Kollekte für die Universität Freiburg

Veranstaltungen

● Geselliger Nachmittag
 Donnerstag, 5. November, um 13.30 
 im BGZ

● eltern- und Kinder-Treff
 Freitag, 6. November, um 16.00 Uhr im BGZ: 
 Räbeliechtli-Basteln mit anschliessendem 

Umzug

● Vinzenzverein
 Montag, 9. November, um 14.00 Uhr: 

Versammlung im BGZ

● Missionsgruppe
 Dienstag, 10. November, um 13.30 Uhr: 

Nähen und Handarbeiten für die Mission



● Landfrauenverein
 Mittwoch, 11. November, 
 von 19.30–22.00 Uhr: Flechten von 
 dekorativen Kugeln aus Weiden und Nielen

● KAB
 Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr: 

Kegelabend im Restaurant Herrenmatt in 
 Flamatt

● Frauen- und Müttergemeinschaft 

 Mittwoch, 18. November, um 19.30 Uhr: 
Lotto im BGZ

● Kinder-/Jugendvolkstanzgruppe 
Schmitten

 unterhaltungsabend 2009

 Im Mehrzwecksaal der Gemeinde Schmitten
 Freitag, 20. November um 19.30 Uhr
 Samstag, 21. November um 19.30 Uhr

 Tour de Suisse
 Eine vergnügliche Schweizer Reise

 Mitwirkende:
 Kinder-/Jugendvolkstanzgruppe Schmitten
 Jugendgruppe: Trachtengruppe Hohenrätien
 Jugend-Volkstanzgruppe Sense
 Alphornquartett Schmitten
 Volkstanzmusik Hutätä

 Cüplibar ab 18.30 Uhr

 Fr. 12.—/6.—, Reservationen ab 2. November
 (Montag, Dienstag Abend, Samstag 
 Vormittag)  079 255 08 95

● Wandergruppe 
 Donnerstag, 26. November: 
 Wanderung: Bürglen
 Besammlung um 13.30 Uhr beim Parkplatz 

des Pflegeheims

● Seniorinnen und Senioren
 Donnerstag, 19. November um 11.00 Uhr 

Hl. Messe in der Kirche. Das anschlies-
sende Mittagessen im Hotel zum Weissen 
Kreuz wird von der Pfarrei und 

 der Gemeinde Schmitten offeriert.

Zur Kollekte vom 8. November / 
Tag der Völker

Der Tag der Völker wird jeweils am zweiten 
Sonntag im November begangen. Er steht in 
diesem Jahr unter dem Thema: «Migranten: 
Eine Chance für die Evangelisation».

Die Evangelisation beruht auf der Kraft des 
Evangeliums und dem Zeugnis der Verkünder 
und soll das Denken und die Interessen der 
Menschen auf Gott und den Nächsten hin wan-
deln und erneuern. Das diesjährige Motto zum 
Tag der Völker soll ein Impuls zum Nachden-
ken sein, wie die zugewanderten Katholiken 
die Ein  heimischen und umgekehrt, zu dieser 
Wand  lung bewegen können.

Die Kollekte dieses Tages ist bestimmt für No -
vizinnen der Dominikaner Schwestern in Ho Chi 
Minh Stadt (Saigon) Vietnam. 37 Novizinnen 
bereiten sich in diesem Jahr auf ihren Dienst in 
den Pfarrgemeinden vor. Sie benötigen Unter-
kunft und Verpflegung, sowie Unterricht. Hinzu 
kommen Kosten für Lehrmaterialien.

Mit unserer Gabe unterstützen wir diese Hoff-
nungsträgerinnen.

Zur Kollekte vom 21./22. November / 
elisabethenopfer

Die heilige Elisabeth von Thüringen lebte im 
13. Jahrhundert. Sie zeichnete sich aus durch 
grosses Gottvertrauen und durch die Liebe zu 
den Armen. Man erkannte sie am Brotkorb, 
den sie jeweils für Bedürftige mit sich trug.

Der Schweizerische Katholische Frauenbund 
hat Elisabeth als Namenspatronin für sein 
Engagement in der Entwicklungs-Zusammen-
arbeit gewählt. Mit dem Elisabethenwerk unter-
stützt der SKF seit 1958 Frauenprojekte in Afrika, 
Südamerika und Indien. Es sind meistens klei-
ne Projekte, die sich ganz auf den All tag der 
Frauen konzentrieren, der in der Ent wicklungs-
zusammenarbeit manchmal zu kurz kommt.

Die Nützlichkeit des Lebens 
liegt nicht in seiner Länge, 
sondern in seiner Anwendung.

Michel de Montaigne



Zum Gedenken

† Gertrud 
 Ackermann, 
 Gwattstrasse

Gertrud kam am 31. Januar 1922 als Tochter 
des Johann Josef Ackermann und der Emerit 
geborene Siffert zur Welt. Mit zwei Schwestern 
und drei Brüdern ist Gertrud auf dem elter-
lichen Bauernhof im Gwatt aufgewachsen. 
Schon früh musste sie bei der Arbeit im Haus 
und Hof, in Feld und Garten helfen. Nach der 
Schulzeit nahm sie eine Stelle an im Albertinum 
in Freiburg.  In der Haushaltschule, die sie hier-
auf in der Providence besuchte, erlernte sie 
manches, das für ihr späteres Leben wichtig 
war. Nach anderthalb Jahren verliess sie Frei-
burg und fand eine Anstellung in der Bauern-
schule Grangeneuve, wo sie überall anpacken 
musste und wo es ihr gut gefiel, sei es im 
Haushalt oder im Garten, beim Waschen oder 
Flicken. Ein volles Jahr war sie dann in der 
Küche, wo sie das Kochen gründlich erlernte. 
Sie war den Baldegger-Schwestern dankbar 
für alles, was sie von ihnen während zwei Jah-
ren mitbekommen hatte.

Um ihre Französischkenntnisse zu vertiefen 
ging Gertrud nach Onnens in eine Bauernfamilie 
mit fünf Kindern, die einen grossen Hof be -
wirtschafteten. Nach fünfzehn Monaten musste 
Gertrud nach Hause, um die Eltern bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen, da ihre Schwester aus 
der Schule kam und eine Lehre machen wollte. 
So oft es ging nahm Gertrud Aushilfsdienste in 
der Nähe an.

Der Vater wurde krank und übergab den Hof an 
Sohn Josef. Gertrud ging nach Vaters Tod mit 
der Mutter ins Stöckli nebenan und suchte 
 eine feste Anstellung. Diese fand sie im Betrieb 
der Wander AG in Neuenegg. Es war eine oft 
stren  ge Arbeit, die sie während dreissig Jahren 
geleistet hat, bis zur Pensionierung 1984.

Dann kam eine leichtere Zeit, in der sie sich 
um den Garten und die Blumen kümmerte. 
Einige Zeit hat sie ihrem Neffen Bruno, dessen 
Frau nach schwerer Krankheit gestorben war, 
im Haushalt geholfen. Gerne hat sie Ausflüge 
durchs Senseland gemacht und freute sich 
auch bei Reisen, vor allem bei Wallfahrten. Sie 
hat auch für die Missionsgruppe genäht und 
gestrickt. Der Sonntag war ihr heilig und die 
Mitfeier der Messe wichtig. Nach mehreren 
Spitalaufenthalten konnte Gertrud nicht mehr 
in ihr Heim im Gwatt zurück und zog Ende Mai 
2005 ins Pflegeheim Sonnmatt. Dort hat sie 
sich gut eingelebt, freute sich über die sorgen-
de Begleitung und über Besuche. In den letz-
ten Wochen wurde Gertrud zusehends schwä-
cher und am Freitag, 18. September 2009, ist 
sie friedlich entschlafen.

Am 1. Adventsonntag,
am 29. November, leisten 
die katholischen Christen
der Schweiz 
einen wichtigen Beitrag
für die universität Freiburg.

unser Land braucht verantwortungs-
bewusste Fachpersonen für die Bereiche
Wirtschaft, Medizin, umwelt, Medien
und Bioethik.

die universität Freiburg stellt für diese
fünf Fachbereiche Weichen für eine
bessere Zukunft.

Kirchenkollekte: universität Freiburg



einsatzplan 
der 
Ministranten 
für den Monat 
November 2009

Samstag, 31. oktober 
Dreissigster
09.00 Uhr Laura Rumo
 Sarah Klaus

Sonntag, 1. November: Allerheiligen
Frühmesse
07.30 Uhr Matthias Grossrieder
 David Siffert

Hauptgottesdienst
09.30 Uhr Joëlle Schneuwly
 Pascale Schneuwly
 Francine Spicher
 Livia Boschung

Totengedenkfeier mit Gräbersegnung
14.00 Uhr Christoph Zumwald
 Nicole Zurkinden
 Jana Boschung
 Roman Lehmann

Samstag, 7. November
1. Jahrmesse
09.00 Uhr Oliver Bütikofer
 Nicolas Diesbach

Sonntag, 8. November
Frühmesse
07.30 Uhr Nadine Aebischer
 Marcia Arnold

Hauptgottesdienst
09.30 Uhr Nadia Giangiorgi
 Aline Baeriswyl
 Alexandra Mosimann
 Alissia Spatz

Samstag, 14. November
Vorabendmesse
17.00 Uhr  Christian Lehmann
 David Portmann
 Laura Zosso
 Annic Raetzo

Sonntag, 15. November
Frühmesse
07.30 Uhr Jeanine Bieri
 Nicole Zurkinden

Samstag, 21. November: Cäciliafeier
Vorabendmesse 
17.00 Uhr Laura Rumo
 Angelina Schmid
 Velina Schmid
 Larissa Gauch

Sonntag, 22. November
Frühmesse
07.30 Uhr Nicolas Diesbach
 Christophe Lehmann

Samstag, 28. November
Vorabendmesse
17.00 Uhr Alex Sturny
 Fabian Zosso
 Jan Zumwald
 Sven Zurkinden

Sonntag, 29. November
Frühmesse
07.30 Uhr Jakob Spengler
 Micha Spengler

       Livia       Laura   Larissa                  Velina     Francine

Mit Freude 
dabei!



1

Vor etwas mehr als 40 Jahren, am 25. Januar 1959, kündigte Papst Johannes XXIII. ein 
Ökumenisches Konzil an. Er tat dies am Fest der Bekehrung des Apostels Paulus in der 
ihm geweihten Basilika «San Paolo fuori le Mura» in Rom beim Abschluss der Gebetswo
che für die Einheit der Christen. Die Bezeichnung «Ökumenisches Konzil» bezieht sich 
nicht auf die Bewegung für die Einigung der Christen, sondern meint die Versammlung 
aller Bischöfe der Welt. Bisher gab es zwanzig solcher Konzilien, angefangen von Nizäa 
(325) bis zum 1. Vatikanischen Konzil (1896/70). 
Als 21. Ökumenisches Konzil wurde das Zweite Vatikanum 
durch Papst Johannes XXIII. am 11. Oktober 1962 eröffnet 
und am 8. Dezember 1965 von Papst Paul VI. abgeschlossen. 

Was hältst du von «Gaudium et spes»?

Zur Gretchenfrage 
des 2. Vatikanischen Konzils

Im Folgenden veröffentlichen wir einen Auszug des Vortrages, 
den Bischof Kurt Koch kürzlich in Einsiedeln gehalten hat. Aus 
Platzgründen haben wir uns für den Abschnitt entschieden, 
in dem Bischof Koch über die Pastoralkonstitution über die 
Kirche «Gaudium et spes» spricht und dann auch den letzten 
Abschnitt seines Vortrages über die Kirche, wie sie sich heute 
im Licht des Zweiten Vatikanums sieht.



«Gaudium et spes»: 
Gottes Anruf in den Zeichen der Zeit
Aus dem konziliaren Offenbarungs verständ
nis ergibt sich als Konsequenz, dass das 
Christentum nicht – wie beispielsweise das 
Judentum oder der Islam – eine Buchreligion 
ist, sondern eine innere Freundschaftsbe zie
hung zu Jesus Christus als dem lebendigen 
Wort Gottes, ohne die letztlich auch das 
Papier der Heiligen Schrift geduldig bliebe. 
Das Spezifische des Christentums lässt sich 
insofern mit dem katholischen Neutestament
ler Thomas Söding in der zentralen Aussage 
verdichten: «Das Christentum hat eine Heili
ge Schrift, ist aber keine Buchreligion. Im 
Mit telpunkt des Christentums steht der 
Mensch: Jesus von Nazareth. Durch ihn wird 
das Menschliche mit dem Göttlichen verbun
den und Gott mit dem Menschen». Dieses 
Selbstverständnis gilt es auch im interreligi
ösen Dialog in der Gegenwart zum Tragen 
zu bringen. Mit dem Stichwort des Dialogs 
ist die Grundthematik des vierten grossen 
Dokuments des Konzils angesprochen, näm
lich die Pastoralkonstitution über die Kirche 
in der Welt von heute. Diese befasst sich mit 

so vielen Einzelfragen wie Ehe und Familie,  
Förderung der Kultur, Wirtschaft, politische 
Verantwortung, Förderung des Friedens und 
der internationalen Gemeinschaft, dass es 
un möglich ist, auf die einzelnen Inhalte ein
zugehen. Einige Hinweise auf die Eigenart 
und die besonderen Anliegen dieser Konsti
tution müssen deshalb genügen.

Kristallisationspunkt 
der Konzilsinterpretation
Die Pastoralkonstitution über die Kirche in 
der Welt von heute ist am zweitletzten Tag 
des Konzils verabschiedet worden und bil
det das Ergebnis eines abwechslungsvollen 
und intensiven Ringens mit einem Text, der 
während des Konzils über lange Zeit hin 
unter dem blassen Titel «Schema XIII» ver
handelt worden ist. Er ist zudem der einzige 
Text, der nicht auf die Arbeit von Vorberei
tungsgremien zurückgeht, sondern wirklich 
ein Dokument des Konzils selbst ist, in dem 
die theologischpastorale Intention des Kon
zils in besonderer Weise zum Ausdruck 
kommt, die Zeichen der Zeit sensibel wahr
zunehmen und sie im Lichte des Glaubens 
zu deuten. Von allen Texten des Zweiten Va 
tikanischen Konzils ist er nicht nur der um 
fangreichste, sondern auch derjenige, der 
sowohl hinsichtlich seiner Gestalt als auch 
hinsichtlich der Sinnrichtung seiner Aus  sagen 
in der bisherigen Konzilienge schichte am 
we  nigsten eingeordnet werden kann.

Von daher erklärt sich auch die Tatsache, 
dass dieser Text in der nachkonziliaren Zeit 
eine zentrale Rolle bis auf den heutigen Tag 
spielt. Denn an der jeweiligen Einstellung zur 
Pastoralkonstitution zeigt sich die Hal tung 
gegenüber dem Zweiten Vatikanum über 
haupt an. Die Pastoralkonstitution fungiert 
gleichsam als Kristallisationspunkt der Kon
zilsinterpretation, so dass sich gleichsam als 
konziliare Gretchenfrage formulieren lässt: 
«Sag mir, was Du von Gaudium et spes hältst, 
und ich sage Dir, wie Du zum Zweiten Va 
tikanum stehst.» Wie nicht anders zu er
warten, wird nach dem Konzil gerade die  se 



Gret chenfrage sehr unterschiedlich be  ant
wortet: Die traditionalistische Seite er  blickt 
in der Pastoralkonstitution gleichsam die be 
sondere Eigenart des Konzils überhaupt, 
und zwar in dem Sinne, dass sei ne pastorale 
Ausrichtung derart im Mit  telpunkt steht, 
dass von ihr her die dogmatischen Konsti tu
tionen relativiert werden bis dahin, dass 
über  haupt in Abrede gestellt wird, das 
Konzil habe auch Entscheidungen in Glau 
bensfragen gefällt. Demgegenüber betont 
die progressive Seite, das Konzil ha  be nach 
einem langen Gärungsprozess erst mit der 
Pastoralkonstitution zu seiner eigent  lichen 
Ge stalt gefunden und der viel beredete «Geist 
des Konzils» sei vor allem in ihr ge  gen  wär
tig. Dementsprechend wird die Pas toral kon
stitution, zudem flankiert von der Erklä rung 
zur Religionsfreiheit und dem Text über die 
Offenheit zu den Weltreligio nen, als das 
eigentliche Vermächtnis des Zwei ten Vati
kanischen Konzils, das es heute in seinem 
Geist weiterzuführen gelte, be   trachtet. 

Das Selbstverständnis 
der Pastoralkonstitution
Hinter dieser sehr unterschiedlichen Wertung 
der Pastoralkonstitution verbirgt sich freilich 
eine viel grundlegendere Problematik, die 
Joseph Ratzinger in der Kurzfrage artikuliert 
hat: «Muss man die Dogmatik als Richtschnur 
der Pastoral lesen, oder ist mit der Zuwen
dung zur Pastoral auch das Dogmatische in 
eine neue Richtung gewiesen?» Damit ist prä
zis die Fragestellung umrissen, die auch im 
Mittelpunkt der Konzilsrezeption bis heu  te 
steht: Misst die Pastoralkonstitution die Kir
chen konstitution, so dass man den Ver lauf 
des Konzils selbst als eine progressive Be   we
gung wahrnehmen müsse, die zwar ih  ren An 
fang in der Dogmatischen Konsti tu tion über 
die Kirche genommen habe, die freilich noch 
zu sehr im Traditionellen gefangen ge  blieben 
sei, und nach vorne bis zur Pas to  ralkonstitution 
geführt habe, die freilich wie    derum nur als 
Beginn eines weitergehenden Prozesses zu 
verstehen sei, der kein Stehen bleiben ertrage, 
sondern zum Wei tergehen im Geist des Kon
zils provoziere? Oder muss man die Aussagen 
des 2. Vatikanischen Kon zils als eine Ganzheit 
se  hen, in der auch die Pastoralkonstitution 
auf jene Mitte des christ  lichen Glaubens zu 
rück bezogen bleibt, die in den dogmatischen 
Konstitutionen zum Aus  druck gekommen ist, 
so dass nur die Wahr nehmung des Gan zen in 
der richtigen Glau  benszentrierung dem Geist 
des Konzils entspricht?

Es kann kein Zweifel bestehen, dass die Pas
toralkonstitution sich selbst in der zweiten 
Sinnrichtung versteht. Dies kann man nicht 
nur ablesen am ersten grossen Haupt teil, in 
dem die Grundlegung einer christlichen An 
thro pologie und der Sendung der Kirche in 
der Welt von heute geboten wird. Vor allem 
in Artikel 40 weiss sich die Pastoralkons ti
tution auf jene Mitte des christlichen Glau
bens zurückbezogen, die in den dogmati
schen Konstitutionen zum Ausdruck ge  bracht 
worden ist: «Alles, was wir über die Würde 
der menschlichen Person, die menschliche 
Gemeinschaft und den letzten Sinn des men
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schlichen Schaffens gesagt haben, bildet das 
Fundament für die Beziehung zwischen Kir
che und Welt wie auch die Grundlage ihres 
gegenseitigen Dialogs. Unter Voraussetzung 
all der bisherigen Aussagen dieses Konzils 
über das Geheimnis der Kirche ist sie nun 
darzustellen, insofern sie gerade in dieser 
Welt besteht und mit ihr lebt und wirkt.» 
Nimmt man dieses Selbstverständnis der 
Pastoral konstitution ernst, kann sie nur im 
Ganzen des Konzils und der von ihm gewie
senen Glaubenszentrierung gelesen und 
ausgelegt werden. In diesem Licht müssen 
auch die Entwicklungen in der Welt, die 
weitergehen, als Zeichen der Zeit wahrge
nommen und im Licht des Evangeliums ge 
deutet werden.

Jenseits von Säkularismus 
und Fundamentalismus
Erst in diesem grösseren Horizont kann wirk
lich beurteilt werden, was das Konzil unter 
dem Heutigwerden des christlichen Evan ge 
liums und seiner zeitgemässen Verkün di gung 
verstanden hat. Dies in der jeweiligen ge 
schichtlichen Situation zu ermitteln, ist nicht 
ohne sensible Unterscheidung der Geis  ter 
möglich. Ansonsten droht die Gefahr, dass 

die vom Konzil gewollte Öffnung der Kirche 
auf die Welt hin oder, wie Hans Urs von 
Balthasar in der damaligen Zeit formuliert 
hat, die unaufschiebbar gewordene «Schlei
fung der Bastionen» in eine vorschnelle 
Anpassung der Glaubensgrundlagen an den 
modernen Zeitgeist umkippen kann. Nicht 
wenige Strömungen in der Nachkon zilszeit 
haben sich jedenfalls in einer teilweise nai
ven Art der Welt zugewandt, dass sie die sie 
umklammernden Fangarme des mo  dernen 
Zeitgeistes zuwenig oder nicht in Rech nung 
gestellt haben und dass in der Folge die so 
genannte Bekehrung der Kirche zur Welt 
nicht zu einem stärkeren Durch wirken des 
mo  dernen Lebens mit dem Sauer teig des 
Evan geliums geführt hat, sondern umge
kehrt zu einem «Konformismus mit der 
Welt, welcher die ihr eigenen Tugenden und 
Untugenden nur akzeptieren kann und 
allenfalls nur zu stärken vermag».

Mit der vom Konzil gewünschten Öffnung 
zur Welt ebenso wenig zu vereinbaren ist 
eine heute auch feststellbare neue Ab 
wendung von der Welt und der daraus fol
gende Rückzug der Kirche in die Sakristei. 
Eine solche Abschottung der Kirche von der 
Welt widerspricht dem Geist der Pastoral



konstitution, über die Papst Benedikt XVI. 
geurteilt hat, dass sie «zutiefst von christli
cher Hoffnung durchdrungen» ist. Was heu
te vielmehr nottut ist die Wieder ge  win nung 
eines gesunden Gleichgewichts im Weltver
hältnis von Glaube und Kirche, das man in 
jener Formel ausgedrückt finden kann, die 
die Tradition für das Christusbe kenntnis ge 
funden hat: Kirche und Welt müssen zuein
ander im Verhältnis von «unvermischt und 
ungetrennt» stehen. Der Akzent «unver
mischt» weist darauf hin, dass der notwen
dige dialogische und zeitgemässe Kontakt 
der Kirche mit der Welt nicht dahin führen 
darf, dass der Glaube der Welt säkularistisch 
angepasst und seine Identität in bedrohli
cher Weise preisgegeben wird. Dem gegen 
über macht der Akzent «ungetrennt» darauf 
aufmerksam, dass die ursprungsgetreue 
Iden tität  des christlichen Glaubens nicht in 
einer Weise aufbewahrt werden darf, dass 
er von der Welt fundamentalistisch abge
sondert wird. Jenseits von blosser Angepasst
heit an die Welt und separatischem Funda
mentalismus brauchen wir vielmehr einen 
drit ten Weg zu glauben, der sich stets des
sen bewusst bleibt, dass auch sein Welt ver
hältnis letztlich immer im Zeichen des Kreu
zes steht und dass Christen «nicht Utopisten 
eines irdischen Paradieses» sein können, son  
dern «Realisten des Kreuzes» sein müssen.

Unzeitgemässes wird zeitgemäss
Dabei muss auch in Rechnung gestellt wer
den, dass eine Erkenntnis, die in einer ge 
schichtlichen Situation als unzeitgemäss er 
scheint, sich später als äusserst zeitgemäss 
herausstellt. Zu denken ist dabei vor allem 
an die eindeutige konziliare Forderung der 
Religionsfreiheit, die zwar nicht in die Pasto
ralkonstitution aufgenommen, sondern mit 
einer eigenen Erklärung, jedoch durchaus im 
Geist von «Gaudium et spes», zum Ausdruck 
gebracht worden ist. In der diesbezüglichen 
Debatte während des Konzils sind die hef
tigsten Gegner einer zu verabschiedenden 
Erklärung zur Religionsfreiheit der italieni
sche und der spanische Episkopat gewesen, 

und zwar aus dem Grund, dass sie immer 
noch unter dem Schutz von staatlichen Pro
tektionen gelebt und um ihre freilich ana
chronistisch gewordenen Konkordate ge  fürch
 tet haben. Diese starke Minderheit hat do 
kumentiert, wie schwierig es für die Kir che 
sein kann, sich von historischen Hypo the ken 
zu verabschieden, und welch zähe Kraft her
kömmliche Positionen haben können, auch 
wenn sie theologisch unhaltbar sind und der 
Kirche nur noch schaden. Demgegenüber 
sind es der angelsächsische, der amerikani
sche und südamerikanische Episkopat und 
der Episkopat der so genannten Missions
länder gewesen, die sich am profiliertesten 
für die Erklärung der Religionsfreiheit aus
gesprochen haben. Die Tatsache, dass sich 
schliesslich eine Mehrheit für die Erklärung 
der Religionsfreiheit hat bilden können, darf 
man deshalb als «entscheidende Stunde des 
Konzils» einschätzen, in der «die innere 
Füh  rung von Europa fort an die jungen Kir 
chen Amerikas und der Missionsländer über
gegangen» und die neue Realität vor Augen 
getreten ist, «dass die Kirche Weltkirche 
geworden ist».   

Die Erklärung zur Religionsfreiheit hat Joseph 
Ratzinger damals zu den «wichtigsten Er 
eignissen des Konzils» gerechnet, und er hat 
sie als «das Ende des Mittelalters, ja das 
Ende der konstantinischen Aera in der Pe 
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terskirche» bezeichnet, und zwar in der 
Über zeugung, dass in den letzten fünfhun
dert Jahren der Kirche wenig «so sehr ge 
schadet» hat, «wie das zähe Festhalten an 
überlebten staatskirchlichen Positionen». 
Daraus hat er den Schluss gezogen: «Dass 
die Inanspruchnahme des Staates durch die 
Kirche seit Konstantin mit ihren Höhepunk
ten im Mittelalter und im absolutistischen 
Spanien der frühen Neuzeit zu den bedenk
lichsten Hypotheken der Kirche in der Welt 
von heute gehört, ist eine Erkenntnis, der 
der historisch Denkende sich heute nicht 
mehr entziehen kann.» Auch als Papst hat 
Joseph Ratzinger wiederholt auf die Re  li
gions  freiheit als Fundament der Menschen
rechte den Finger gelegt. Dass diese grund
legende Lektion des Konzils in den Kirchen 
in den westeuropäischen Staaten wirklich 
gelernt worden sei, wird man leider nicht 
behaupten können. In der Schweiz zeigt sich 
beispielsweise das eigenartige Phäno men, 
dass auch heute noch viele sich als fort
schrittlich einschätzende Katholiken hin
sichtlich des Verhältnisses von Kirche und 
Staat eher der konziliaren konservativen Min
 derheit verpflichtet sind als der fortschritt
lichen Mehrheit, die sich auf dem Kon  zil 
durch gesetzt hat. Dieses Beispiel zeigt, wie 
viel Nachholbedarf bei der Konzils rezeption 
auch heute noch besteht.

DIE KIRCHE HEUTE 
IM LICHT DES ZWEITEN VATIKANUM
Dass die Texte des Zweiten Vatikanischen 
Konzils auch heute nichts an Aktualität ein
gebüsst haben, zeigt sich, wenn man auf die 
Zeit nach Abschluss des Konzils zurückblickt 
und dabei vor allem jene zwei einschneiden
den Zäsuren in den Blick nimmt, die in der 
Zwischenzeit stattgefunden haben und die 
Zeit nach dem Konzil massgeblich geprägt 
haben. Das Konzil selbst fand in einer gesell
schaftlichen und politischen Atmosphäre des 
Aufbruchs statt. Denn in der Nachkriegszeit 
mussten nicht nur die Schrecknisse des Krie
ges, die furchtbaren Zerstörungen und das 
Dra  ma der grossen Ideologien, die die Men
schen und Völker in das Inferno des Krieges 
gestürzt hatten, verarbeitet werden, son
dern man entdeckte auch in frischer Weise 
die christlichen Wurzeln Europas neu, und 
man arbeitete mit neuen Kräften am Wie
deraufbau Europas mit seinen grossen Idea
len, wie sie vor allem von Adenauer, Schu
mann und de Gaspari vertreten wurden.

Grosse Zäsuren
Als aber die Nachkriegszeit zu Ende ging, 
kamen das Versagen der Menschlichkeit im 
Zweiten Weltkrieg, die Mängel beim Wieder
aufbau Europas und das grosse Elend in der 
Welt erst recht zu Bewusstsein. Diese Ent
wick lungen provozierten den ersten grossen 
Einschnitt nach dem Konzil, den man mit 
der Symbolzahl 1968 verbindet und als Ex  plo
 sion einer radikalen Krise der westlichen Kul 
tur charakterisieren muss. Da man die gros
sen Hoffnungen weithin nicht mehr auf das 
Christentum setzte, dieses mit seiner zwei
tausendjährigen Geschichte eher in seinem 
Versagen wahrnahm, konnte der Ein druck 
entstehen, man müsse ganz von neuem be 
ginnen; und im Sinne einer wissenschaftli
chen Lösung der entstandenen Probleme 
nahm man Zuflucht zum Marxismus mit sei
ner Verheissung, mit ihm endlich könne jene 
neue Welt geschaffen werden, die die Men
schen so sehr ersehnten. Bereits in dieser 
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ers  ten Phase nach dem Konzil wurde eine 
tiefgehende Spaltung in der katholischen 
Kirche sichtbar: Die eine Seite identifizierte 
die marxistische Kulturrevolution mit dem 
Willen des Konzils, wobei dieser nur spärlich 
in den Texten, wohl aber in dem hinter den 
Texten liegenden so genannten «Geist» des 
Konzils ausfindig gemacht wurde. Demge
genüber erblickte die andere Seite, die bald 
ebenso radikal vertreten wurde, in dieser 
Entwicklung die Zerstörung der Kirche und 
fand die Lösung der Krise im Rückgang hin
ter das Konzil. Versöhnende und ausglei
chende Mittelpositionen hatten bereits da 
mals einen schweren Stand.

Die teilweise harten Fronten unmittelbar 
nach dem Konzil wurden freilich relativiert 
angesichts der zweiten grossen Zäsur in der 
Nachkonzilszeit, die durch das Jahr 1989 
und damit durch den Zusammenbruch der 
kommunistischen Regimes und der damit ver 
bundenen Wende in Europa markiert wird. 
Diese an sich hoffnungsvolle Entwick lung 
führ te aber nicht zur Stärkung der Hoff
nungs potentiale, sondern eher zu ihrer 
Schwächung. An die Stelle der verheissungs
vollen Hoffnungen auf Machbarkeit und 
Fortschritt traten nicht nur neue Befürch
tun  gen; das Scheitern des dogmatischen 

Marxis mus und der Zusammenbruch des bis
herigen Ostblocks stürzten vielmehr auch 
das utopische Denken marxistischer Prägung 
und letztlich die Zukunftsvisionen über
haupt in eine tiefe Krise, die ins Mark der 
neuzeitlichen Zivilisation und ihres Zukunfts
optimismus ging. Die Überforderung des so 
genannten wissenschaftlichen Marxismus als 
der grossen Lösung der menschlichen Prob
leme provozierte eine weitgehende Ernüch
terung, die Jürgen Habermas treffend auf 
den Punkt brachte: «Wenn die utopischen 
Oasen austrocknen, breitet sich eine Wüste 
von Banalität und Ratlosigkeit aus.» Hinzu 
kommt, dass sich die mit der Wende von 
1989 verbundene Hoffnung, dass es zu einer 
neuen Zuwendung zum christlichen Glauben 
kommen könnte, nicht bewahrheitete. Der 
Sturz der grossen Hoffnungen brachte viel
mehr jenes schillernde Phänomen hervor, 
das als Postmoderne bezeichnet wird. Die 
Erschöpfung von utopischen Energien bildet 
dabei den innersten Kern einer nicht nur 
ökonomischen, sondern vor allem geistigen 
Krise, so dass wir heute in neuer Weise mit 
den tiefsten Fragen des Menschen nach sei
nem Menschsein und der rechten Gestaltung 
des gesellschaftlichen und politischen Lebens 
konfrontiert sind.

Der – allerdings arg geraffte – Rückblick auf 
die einschneidenden Zäsuren seit dem Konzil 
zeigt, dass in der Zwischenzeit der Prozess 
der Säkularisierung und der Entfremdung 
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vom Christentum in unseren Breitengraden 
unaufhaltsam vorangeschritten ist, so dass 
die heutige Zeit weniger durch eine intensi
ve Gottsuche als eher durch eine Gottver
ges senheit und Taubheit gegenüber Gott 
charakterisiert ist. In der zunehmend säkula
rer gewordenen Welt ist deshalb die Gottes
frage noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. 
In dieser neuen Situation sind wir herausge
fordert, die elementarste Lektion des Zwei
ten Vatikanischen Konzils neu zu erlernen, 
dass das Christentum in seinem Kern Glaube 
an den dreifaltigen Gott und das Leben 
einer persönlichen Christusbeziehung ist und 
dass alles Andere daraus folgt. In sensibler 
Wahrnehmung dieser Situation hat Papst 
Be  nedikt XVI. uns Schweizer Bischöfen an 
lässlich unseres Ad LiminaBesuchs im Jahre 
2006 die Zentralität Gottes als jenes Thema 
ans Herz gelegt, das «in all unserem Denken 
und Tun ganz neu erscheinen» muss: «Wir 
müssen helfen, dass die Leute es kosten kön 
nen, dass sie den Geschmack an Gott wie   der 
spüren können.» Auch in seinem Brief «in 
Sachen Aufhebung der Exkom munikation 
der vier von Erzbischof Lefebvre geweihten 
Bischöfe» hat der Papst betont, dass in unse
rer Zeit, «in der der Glaube in weiten Teilen 
der Welt zu verlöschen droht wie eine 
Flamme, die keine Nahrung mehr findet», 
die allererste Priorität sein muss, «Gott ge 
genwärtig zu machen in dieser Welt und 
den Menschen den Zugang zu Gott zu öff
nen.»

Beschützerin dieses Konzils
Diesen Anruf dürfen wir im heutigen Streit 
um das Konzil nicht überhören, und wir soll
ten ob der verworrenen  Situation heute nicht 
verzagen. Ein Blick in die Kirchenge  schichte 
zeigt, dass die heutige Situation so neu und 
so aussergewöhnlich nicht ist, wie es manch
mal scheinen mag, dass solche Situationen 
vielmehr sehr oft nach einem Konzil anzu
treffen waren. Der Blick in die Kirchenge
schich te vermag uns aber auch zu trösten. 
Denn gerade die grossen Konzilien im vier
ten und fünften Jahrhundert, die damals so 

viele Irritationen ausgelöst hatten, sind spä
ter zu Leuchttürmen im Leben der Kirche 
geworden. Ich bin überzeugt, dass wir Ähnli
 ches auch im Blick auf das Zweite Vatika
nische Konzil für die Zukunft unserer Kirche 
erwarten dürfen und in dieser unbeirrbaren 
Hoffnung die heutige schwierige Situation 
bestehen können. Auch heute vermag der 
Heilige Geist, der das Zweite Vatikanische 
Konzil gewollt hat, auf krummen Zeilen ge 
rade zu schreiben. In dieser Zuversicht dür
fen wir mit diesem Konzil als Magna Charta 
auch am Beginn des dritten Jahrtausends 
den Weg in die Zukunft gehen im Vertrauen 
auf Maria, die uns weiterhin als «Tutrix huius 
Concilii» begleiten wird: als «Beschützerin 
dieses Konzils», wie Paul VI. beim feierlichen 
Abschluss des Konzils Maria angerufen hat.

+ Kurt Koch, Bischof von Basel

8

Redaktion: 
Augustinuswerk, CH -1890 Saint-Maurice
Telefon: 024 486 05 20, pfarrblatt@staugustin.ch
Illustr.: KNA: S.3; ESA: 1, 2, 5, 8; PM: S. 7; AW. : S. 7.



20-Jahr-Jubiläum

WABE – Wachen und Begleiten
WABE wurde 1989 gegründet und ist eine Verei
nigung von Frauen und Männern, die sich zur 
Aufgabe gestellt hat, schwerkranke und sterben
de Menschen in einer für sie von vielen Fra gen, 
Sorgen und Belastungen bewegten Zeit zu be 
glei ten. Damit sollen Angehörige etwas entlastet 
oder diese für Alleinstehende ersetzt werden.

Nach einem Kurs «Kranke und sterbende Menschen 
begleiten» der kath. Arbeitsstelle für Erwachsenen-
bildung Deutschfreiburg und Caritas Freiburg brach-
ten zwei Krankenschwestern vom Spital und Pflege-
heim Tafers das Anliegen einer Vereinigung vor. Bei 
der Gründung der Vereinigung WABE (1989) waren 
es 12 Männer und Frauen, die sich bereit erklärten, 
bei Schwerkranken und Sterbenden zu wachen, 
heute sind es 63 (46 im Sensebezirk und 17 im 
See bezirk). 

Die Aktivmitglieder gehören mehrheitlich der ka -
tholischen und reformierten Konfession an. Der 
Res pekt vor Werten, Lebenseinstellung und dem 
per sön lichen Glauben des Kranken und seiner An  -
ge  hörigen ist gewährleistet.

Was heisst Kranke und Sterbende begleiten?

Das Ziel einer Begleitung ist das Zuhören und das 
Da-Sein, um die Wünsche und Bedürfnisse der 
Be troffenen wahrzunehmen. Die Begleitung durch 
Freiwillige trägt dazu bei, dass Menschen in Würde 
leben und sterben können. Begleitung bedeutet 
nicht, die Probleme des Anderen zu lösen und 
seine Last für ihn zu tragen, sondern ihn zu unter-
stützen. Die Begleitung strebt an, dass schwerkran-
ke und sterbende Menschen jeden Alters in dieser 
schweren Situation nicht allein sind, falls sie das 
wünschen. Die WABE-Mitglieder begleiten im Spital, 
in Alters- und Pflegeheimen oder zu Hause, dies 
vor allem in der Nacht.

Der Dienst der WABE ist unentgeltlich. Er steht 
allen Menschen zur Verfügung und ist unabhängig 
von den finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen. 
Die Unkosten werden durch Spenden und Passiv-
mit glieder beiträge gedeckt.

Dafür steht WABE:
•	 Begleitung	von	Schwerkranken	und	Sterbenden
•	 Die	 WABE-Aktivmitglieder	 wachen	 allein	 oder	

manchmal auch gemeinsam mit den Angehö ri-
gen.

So wie eine Wabe ein Geflecht von Beziehungen 
darstellt, so soll auch jede Person und deren Ange-
hörige sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen dür-

fen und sich von andern unterstützt wissen. «Unser 
Dienst soll ermöglichen, dass in unserer Region 
niemand in Krankheit und Sterben verlassen und 
vergessen seinen Weg gehen muss.»

Für Anfragen für Vermittlungen im Sense- und See-
bezirk oder weitere Informationen wenden Sie sich 
an: 

•	 Frau	Madeleine	Keller,	Heitenried,	
 (Sensebezirk),
•	 Frau	Barbara	Spring,	Jeuss:	Tel.	026	494	01	40	

(Seebezirk) oder 
•	 an	die	Präsidentin:	Frau	Madeleine	Gauch,	
 1735 Giffers: Tel. 026 418 21 77

www.wabedeutschfreiburg.ch

REGION

Anlässlich des WABE- 20-Jahr-Jubiläums findet 
am Samstag, 21. November 2009 um 14.00 Uhr 
in der Aula der OS Tafers eine Theaterauffüh-
rung zum Thema Depression statt. Das Theater-
stück «Mittendrin und voll im Nebel» – Auf 
der Suche nach einem gesunden Umgang mit 
der Depression – wird vom Interaktiven Thea  ter 
Knotenpunkt Zürich vorgetragen.
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Bildungshaus 
Notre-Dame de la Route
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 75 00 www.ndroute.ch/de

SA/SO, 7. Nov., 10.00 – 8. Nov. 16.00 
Quelle der Reinigung mit Josef und Elisabeth Hofer-
Birrer, Stephan Tschudi, Meinrad Gyr SJ 

FR, 13. Nov., 20.00–22.00 
Vortrag: Warum ich «unheilbar» katholisch bin! – Lan -
ger Atem in der gegenwärtigen Kirchenkrise mit Leo Karrer

SO-DO, 15. Nov. 18.00 – 19. Nov. 16.00 
Seminar für Menschen, die aufgeräumt leben und 
wirken wollen mit Fredi Rudorf

SO-FR, 15. Nov. 18.00 – 20. Nov. 18.00 
PRH-Vertiefungskurs mit Andrea Dicht

SO-SO, 15. Nov. 18.00 – 22. Nov. 13.00 
«Ja zu meinen Umwegen» Hoffnungslinien auf dem 
Zick-Zack-Weg der Frommen mit Hans Schaller SJ

SO-FR, 22. Nov. 18.00 – 27. Nov. 13.00
Ignatianische Exerzitien. «Gib deinem Leben Tiefe! 
Gib deinem Leben Weite!» mit Christoph Albrecht SJ

Oekumenische Behindertenseelsorge
Nelly Kuster, www.kath.ch/dfr/oebs 
026 322 42 35, nelly.kuster@sunrise.ch 

MI, 11. Nov., 19.45
Treffen für die Delegierten von Pfarreien 
und Kirchgemeinden im Wohnheim Tafers

SA, 14. Nov., 17.00 
Ref. Kirche Weissenstein Familiengottesdienst 
(mit anschliessendem kleinem Imbiss)

SO, 22. Nov., 15.30–17.30
Kiésse-Kreis: ein Familienchor für alle Altersstufen,
Chorprobe im Wohnheim Tafers. 

Veranstaltungen der Elternvereinigungen:
insieme Freiburg: 026 321 24 71
cerebral Freiburg: 026 321 15 58

SO, 8. Nov. 19.00
Hubertusmesse in der Pfarrkirche Alterswil
Musikalische Begleitung durch die Jagdhornbläser
Danach Jägertee. Jagdschutzverein Hubertus Sense

Adoray Deutschfreiburg
jeden Sonntagabend um 19.30 (ausser Schulferien)
Salesianum, Avenue de Moléson 21, Freiburg 
Lobpreisabend für junge Leute
deutschfreiburg@adoray.ch 026 495 30 26 www.adoray.ch 

SOS werdende Mütter – 
hilft in Not geratenen Müttern, 
Mostereiweg 6, Düdingen, 
DO 13.30–16.30, Tel. 026 492 07 55

Webseite Deutschfreiburgs: www.kath.ch/dfr

DI, 3. Nov., 8.30
Frauen z´Morge – Besinnung und Beisammensein
Leitung: Rita Pürro Spengler, QuerWeltEin 

DI, 3. Nov., 19.30–21.30
Gemeinsam Armut und Ausgrenzung überwinden
Wie aktuell ist Joseph Wresinskis gesellschaftliches 
und kirchliches Projekt? mit Marie-Rose Blunschi 
Acker mann, ATD Vierte Welt

SA, 7. Nov., 14.00–22.00 mit Nachtessen
SO, 8. Nov., 9.00–12.30
Singen und Tanzen mit Barbara Swetina
Anmeldung bei Christoph Leuzinger, Bachstr. 8, 
3072 Ostermundigen, 031 971 39 56, c.ler@sunrise.ch

DI, 10. Nov., 19.30–21.30
Ganz nah und weit weg – Reden von und mit Gott
mit Jacqueline Keune, Theologin, Redaktorin, Luzern

FR-SO, 27. Nov. 18.00 – 29. Nov 16.00
Meditation im Stile des Za-Zen mit Pfr. Adolf Aebischer. 
Anmeldung bis 16. Nov.

Bilderausstellung von Ursula Müri, Herrenmatt, 
Guggisberg bis Februar 2010

Juseso Regionale Jugendseelsorge
Andrea Neuhold, www.juseso-dfr.ch 
andrea.neuhold@juseso-dfr.ch, 078 66 88 217

RANFTtreffen – Eine Erlebnisnacht im Advent
19./20. Dezember 2009 – in&out
Das Ranfttreffen für Jugendliche und junge Erwachsene 
ab 15 Jahren am Wochenende vor Weihnachten ist 
das grösste kirchliche Jugendtreffen in der Schweiz. 
Es ist eine wirkliche Erlebnisnacht, die für jeden Ge -
schmack etwas zu bieten hat. Dieses Jahr werden 
erst mals verschiedene Themenwege (Outdoor, Action, 
Creative oder Individual Line) angeboten, aus denen 
wir frei wählen können. 
Den krönenden Abschluss nach dem Marsch in die 
Schlucht des Flüeli-Ranft bei Fackelschein bildet mit-
ten in der Nacht bzw. am frühen Morgen der Gottes-
dienst bei der Kapelle des Niklaus von Flüe.
Weitere Infos und Anmeldung bei Andrea Neuhold

Centre Ste-Ursule
Rue des Alpes 2, Fribourg
www.centre-ursule.ch 026 347 10 78

Lieder des Herzens – Unsere Stimmen 
zum Klingen bringen. Mit Nelly Kuster
DO, 5. Nov., 20.00–21.30 / SA, 21. Nov., 9.30–11.00 

Tanz als Meditation mit Ursula Kiener
MI, 25. Nov., 19.30–21.30 

Meditation mit Erwin Ingold
DO, 19. Nov., 20.00–21.15

REGIO
N

Bildungszentrum Burgbühl
Begegnung – Besinnung – Bildung

1713 St. Antoni – Tel. 026 495 11 73
www.burgbuehl.ch – info@burgbuehl.ch



Es ist heute «in», dass wir alles vor dem Tod re-
geln: das Verteilen der Hinterlassenschaft, die 
Todesanzeige schreiben, die Namen der Perso-
nen, die zu benachrichtigen sind, die Art der Be-
stattung und anderes mehr. 

Ist der Tod eingetreten, erscheint die Todesanzei-
ge in der Zeitung. Ich lese diese auch immer wie-
der und finde mehr oder weniger Informationen 
über die verstorbene Person, über ihr Leben, die 
Art ihres Hinschieds und der Dank der Ange- 
hörigen. Manchmal spüre ich auch die Hilflosig-
keit der Hinterbliebenen, weil sie einen vorformu-
lierten Text der Anzeigenagentur verwenden. 
Nach dem Nachtessen bei einem befreundeten 
Ehepaar kamen wir beim anschliessenden Ge-
spräch auch auf derartige Fragen zu sprechen. 
Unsere Gastgeber waren der Ansicht, man müss-
te auch die Form der Bestattung festlegen. Wir 
ha ben dies dann infrage gestellt. Denn Hinter-
bleibende sollen die Möglichkeit des Trauerns sel-
ber wählen können und die Bestattungsart, wie 
es für sie am besten ist.

Der Tod ist ein emotional starkes Ereignis. Stim-
mungen und Zuneigung, die wir während des Le-
bens erfahren, sind oft recht verschieden. «Hurra, 
es isch en Bueb!» jubeln Eltern nach der Geburt. 
In der Pubertät erhalten die Auseinandersetzun-
gen oft die Oberhand. Und wenn jemand überra-
schend stirbt, oder sein Leben dem Ende zugeht, 
ja dann … Dann stehen wir in der Erfahrung, dass 
eben nicht alles machbar ist. Hader und Trauer 
wechseln ab. Weshalb lässt Gott dies zu? Diese 
und andere Erfahrungen können an Allerheiligen 
und Allerseelen in unsere Erinnerung zurückkeh-

ren, wenn wir die Gräber der Toten besuchen 
oder ihrer im Gottesdienst gedenken. Die Riten 
rund um das Sterben und die Zeit darnach verän-
dern sich. Als Vorbereitung auf den Tod erinnern 
sich viele ältere Christen an die Sterbesakramen-
te. Dazu gehörten Beichte, Kommunion und Kran-
kensalbung; besser bekannt als «Letzte Ölung». 
Oft war der Pfarrer der letzte Begleiter vor dem 
Tod. Nach dem Ableben kam dem Bestattungsri-
tual eine wichtige Rolle zu: die Aussegnung, die 
Überführung des Leichnams in die Kirche, die 
Messfeier sowie die Bestattung auf dem Friedhof. 
Einigen sind vielleicht auch die Aufbahrung des 
Toten und das Sterbegebet im Wohnhaus be-
kannt. Anders als heute nahm die Gemeinschaft, 
das Dorf als Kollektiv, Abschied von ihrem Mit-
glied und teilte die Trauer der Angehörigen. Aller-
heiligen und Allerseelen eignen sich, um über 
unseren Umgang mit der Endlichkeit nachzuden-
ken. Die Zeit zwischen dem freudigen Ankom-
men, der Geburt, und dem Ende der Tage verläuft 
bei jedem Menschen verschieden. Immer bleiben 
wir Mitglieder der Gemeinschaft und sollen am 
Ende wieder von ihr verabschiedet werden, in 
Dankbarkeit und Würde.  

Und die religiöse Dimension? Schon viele Men-
schen sind vor uns den Weg in den Tod gegan-
gen. Sie liessen sich tragen von den Worten im 
Johannes-Evangelium: «Euer Herz lasse sich 
nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an 
mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Woh-
nungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch 
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 
vorzubereiten?» (Joh. 14. 1– 6) 

Jakob Hertach / Kipa

Zum Festtag Allerheiligen, 1. November

Der letzte Wille: Abschied mit grosser Würde



Pater Eberhard von Gemmingen hat 27 Jahre die 
deutsch sprachige Abteilung von Radio Vatikan 
geleitet. Einem grösseren Publikum ist er vor al-
lem als regelmässiger Kommentator von Fern-
sehübertragungen aus dem Vatikan bekannt ge-
worden. Im Oktober beendet der 73 Jahre alte 
Jesuit seine Tätigkeit in Rom und kehrt nach 
Deutschland zurück. 

Kipa: Pater von Gemmingen, Sie haben fast drei 
Jahrzehnte für Radio Vatikan gearbeitet, was waren 
für Sie die Höhepunkte?
Eberhard von Gemmingen: Ein unvergessliches Er
eignis war natürlich das Heilige Jahr 2000. Mit wahn
sinnig vielen schönen Wallfahrten, Gottesdiensten, 
Feiern, Jubiläen und dem Weltjugendtag in der ewigen 
Stadt. Ein weiterer Höhepunkt, allerdings ein trauri
ger, war der Tod Papst Johannes Paul II. im April 
2005. Da habe ich ja auch sehr viel für das Fernse
hen kommentiert. Wenn ich daran zurückdenke, wie 
zu seiner Beerdigung Millionen von Menschen ka
men, ohne Quartier, ohne Essen und Trinken und 
stun denlang anstanden, um den toten Papst zu eh
ren; und dann die Präsidenten aus der ganzen Welt 
– das war schon ausserordentlich beeindruckend.

Kipa: Sie haben ihre häufigen Fernsehauftritte ange-
sprochen. Für viele Menschen sind Sie mitt lerweile 
das «deutsche Gesicht des Vatikans» ge  worden, wie 
gehen Sie mit dieser Berühmtheit um?

Gemmingen: Zunächst einmal ist es mir wichtig, 
dass die katholische Kirche in den Medien vorkommt. 
Wenn auf Anfrage von Journalisten keiner von der 
Kirche den Mund aufmacht, dann wird sie in den Me
dien eben schlichtweg ignoriert. Und es gibt nicht 
viele hier im Vatikan, die Journalisten etwas sagen 
können, wollen und auch dürfen. So bin ich faktisch 
zum Vatikansprecher deutscher Sprache geworden, 
obwohl mich niemand dazu bestellt hat – für mich 
natürlich ein gewisses Problem.

Kipa: Können Sie hierfür Beispiele nennen?

Gemmingen: Als kurz vor dem Tod Johannes Paul II. 
etwa eine Anfrage von S. Christiansen kam, habe ich 
zuerst den damaligen Medienbischof Friedrich Os
termann gefragt, ob ich das machen soll. Die Ant
wort des Münsteraner Weihbischofs lautete: Bei so 
was muss man Ja sagen. Ähnlich war es beim Streit 
um die Piusbrüder. Da habe ich erst den Rottenbur
ger Bischof Gebhard Fürst angerufen, ob ich in die 
Talkshow von Johannes B. Kerner gehen soll oder 
ob er das nicht lieber selbst machen wolle, aber 
Fürst sagte, ich soll das machen.

Kipa: Sie sind bekannt für ihr offenes Wort. Haben 
Sie deshalb im Vatikan schon einmal Schwierigkei-
ten bekommen?

Gemmingen: Wirkliche Schwierigkeiten überhaupt 
nicht. Ich kann mir denken, dass der eine oder ande
re sich mal gefragt hat, wer mich denn dazu beauf
tragt hat, für den Vatikan zu sprechen. Aber die vie
len positiven Rückmeldungen haben mich in meinem 
Tun immer wieder bestätigt. Einmal hat sich ein deut
scher Bischof an den Vatikan gewandt, mit dem An
liegen, Gemmingen solle doch bitte zurückhaltender 
auftreten. Das wurde mir indirekt von hoher Stelle 
mitgeteilt. Aber die Ermahnung war so allgemein ge
halten, dass ich gar nicht wusste, wie ich das nun zu 
verstehen hatte.

Kipa: Wie könnte man die Medienarbeit des Vatikans 
aus ihrer Sicht noch weiter verbessern?

Gemmingen: Ich denke der Vatikan bleibt ein gutes 
Stück hinter seinen Möglichkeiten zurück. Die vatika
nische Homepage zum Beispiel ist ein wunderbares 
Archiv, man findet dort wirklich wahnsinnig viele 
Schät ze, aber den Text der Ansprachen und Predig
ten, die der Papst gestern oder vorgestern gehalten 
hat, die sucht man vergeblich. Kurzum: Das Aktuelle 
fehlt.

Kipa: Welchen Ratschlag würden Sie der Vatikanzei-
tung «Osservatore Romano» und Radio Vatikan für 
die Zukunft mit auf den Weg geben?

Gemmingen: Auch beim «Osservatore Romano» fra 
ge ich mich, warum eigentlich alles was dort in meh
reren Sprachen in den jeweiligen PrintAusgaben zu 
lesen ist, nicht auch direkt auf eine Internetseite der 
Vatikanzeitung gestellt wird. Man könnte so von heu
te auf morgen Hunderttausende Menschen mehr 
erreichen. Und für Radio Vatikan würde ich mir mehr 
Programme in afrikanischen und asiatischen Spra
chen wünschen. Wir sollten flexibler auf die Lage der 
Weltkirche reagieren.
 
Kipa: Sie werden Rom in einigen Wochen verlassen 
und nach München ziehen. Was werden sie am 
meisten vermissen?

Gemmingen: Der Braccianer See wird mir sehr feh
len. Auch die Berge in der Umgebung von Rom wer
den mir in guter Erinnerung bleiben. Überhaupt hän
ge ich mehr an Landschaften als an der Stadt Rom. 
Obwohl mir natürlich auch die Kirchen und Museen 
und all die Sehenswürdigkeiten hier fehlen werden. 
Ich fange gerade erst an Rom zu lieben. Doch gross
en Abschiedsschmerz empfinde ich nicht. Es liegt ja 
eine grosse Aufgabe vor mir, nämlich die finanziellen 
Mittel für die pastoralen Arbeiten der Jesuiten in 
Deutschland zu organisieren. 

(Thomas Jansen / Kipa

«Ohne grossen Abschiedsschmerz»



Migranten: eine Chance für die Evangelisation

Am Ende des Matthäusevangeliums gibt Jesus 
seinen Jüngern den Auftrag: «Geht zu allen Völ-
kern, und macht alle Menschen zu meinen Jün-
gern.» Aus dem verschlafenen Winkel Palästi-
nas, aus dem von den Römern besetzten Land, 
unbedeutend im Vergleich mit dem mächtigen 
Rom, machten sich einfache Menschen in die 
ganze Welt auf, um den Glauben zu verkünden. 
Sie konnten das nur, weil sie überall Gastfreund-
schaft erfahren haben. Die Fremden wurden 
nicht einfach abgewiesen, sondern freundlich 
aufgenommen. So konnte sich das Christentum 
schnell in der damaligen Welt verbreiten…

Der Fremde hatte damals zwei Aspekte: Auf der 
einen Seite hatte er etwas Unheimliches an sich. 
Man hatte Angst davor. Auf der anderen Seite 
wurde in ihm etwas Heiliges gesehen. Das grie-
chische Wort «xenos» meint sowohl den Frem-
den, den Ausländer, als auch den Gastfreund. 
Der Fremde wirkt als der andersartige, nicht-
durch-Schaubare immer auch befremdend, be-
ängstigend und unheimlich. Der Fremde ist an-
fangs auch der Feind, daher vogelfrei und 
recht los. In der Fremde sein ist daher auch: im 
Elend sein. Darum war es für alle antiken Reli-
gionen ein Gebot, den Fremden als den rechtlo-
sen Armen aufzunehmen und ihm Gastfreund-
schaft zu gewähren. Der Fremde steht unter dem 
besonderen Schutz der Götter. Die Religion der 
Griechen hat daher die Schutzlosigkeit des 
Fremden überwunden. Ja man rechnete damit, 
dass im Fremden Gott selbst zu Besuch kom-
men kann. Diesen Gedanken hat Lukas, der die 
griechische Kultur am besten kannte, aufgegrif-
fen. Für ihn ist Jesus der göttliche Wanderer, der 
die Menschen besucht und als Gast bei ihnen 
weilt. Er bringt ihnen göttliche Gastgeschenke 
mit: die Menschenfreundlichkeit Gottes, die hei-
lende Kraft Gottes und das Wort Gottes, das den 
Menschen aufrichtet und ihn mit seinem wahren 
Wesen in Berührung bringt…

In unserer Zeit der Migration tut es gut, in die 
Vergangenheit zu schauen und sich zu fragen, 
wie damals das Miteinander der Völker gelungen 
ist und was sie auch gefährdet hat. Wir können 
von der Geschichte lernen. Wer nicht von der 

Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wie-
derholen. Auch heute ist es die Gastfreund-
schaft, die das Fremde der Migranten heilig hält, 
die offen ist für das Fremde, die damit rechnet, 
dass im Fremden Christus selbst aufgenommen 
wird und dass Christus im Fremden uns etwas 
sagen möchte. Die Gastfreundschaft ist eine 
christliche Tugend. Aber sie hat ihre Grundlage 
in jeder Religion. Alle Religionen der Antike üb-
ten Gastfreundschaft. So bräuchten wir heute 
von neuem diese Tugend, damit das Miteinander 
der vielen Völker und Kulturen gelingt. Und es 
braucht zugleich immer auch die Besinnung auf 
die eigenen Wurzeln, um nicht wurzellos zu wer-
den. Es braucht die stabilitas, das Sich-Einwur-
zeln in die eigene Kultur, und eigene Religion, 
damit wir den Fremden aufnehmen können, ohne 
von seinen Ideen überschwemmt zu werden. 
Befruchtender Dialog ist nur dort möglich, wo 
man gute Wurzeln hat. Wer die Wurzeln verloren 
hat, der hat Angst vor allem Fremden.

Daher ist die Mahnung des Hebräerbriefes an 
die Christen, die schon am Ende des 1. Jahrhun-
derts Tendenzen der Müdigkeit und Resignation 
aufwiesen, heute genauso aktuell: «Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben 
einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.» 

Anselm Grün

Zum Sonntag der Völker, 8. November 2009



Auf dem politischen Parkett wird diskutiert und ge-
kämpft. Mit dem Einreichen der Minarettinitiative 
gaben die Initianten den Startschuss für eine Reihe 
von Stellungnahmen über die Parteigrenzen hinaus. 
Die Liste der kirchlichen Gruppierungen, die sich zur 
bevorstehenden Abstimmung geäussert haben, ist 
lange. Sie sind einig: Diese Vorlage soll abgelehnt 
werden. – Abstimmung am 29. November 2009.

Als vermehrt Diskussionen über Baugenehmigun-
gen für Minarette in der Schweiz starteten, meldete 
sich der Präsident der Schweizer Bischofskonfe-
renz, Kurt Koch, zu Wort. In einem Interview mit der 
NZZ setzte er sich dafür ein, dass Muslime Minaret-
te als «Zeichen ihrer Identität» bauen dürfen und 
warnte vor einer Gleichsetzung von Islam und Ter-
ror. Zwei Jahre später nennt Koch die Vorlage, wel-
che den Minarettbau verbieten will, «völlig kontra-
produktiv». Sie leite die Diskussion auf eine falsche 
Ebene und stelle viel wichtigere Fragen, die zu klä-
ren seien, in den Hintergrund. «Wenn wir ja sagen 
zur Präsenz der Muslime in der Schweiz, dann mü-
sen wir auch Ja sagen, dass sie ihren Glauben le-
ben – und zwar sichtbar», meint Kurt Koch. «Die 
Gefahr ist nicht die Stärke des Islams, sondern 
die Schwäche des Christentums.»

Ebenfalls als «kontraproduktiv» und «unnötig» be-
zeichnet der Bischof von Arabien, der Thur gauer 
Kapuziner Paul Hinder, die Anti-Minarett-Initiative. 
In einem Interview mit dem Tages-Anzeiger argu-
mentiert er mit der Religionsfreiheit, mit der die Vor-
lage unvereinbar sei. Wie Kurt Koch will er, dass die 
Schweizerinnen und Schwei  zer die umstrittene Vor-
lage anders betrachten. So müsse nicht gefragt 
werden: Passen Minarette in die Schweiz, sondern: 
Pas  sen Muslime in die Schweiz? Und diese Frage 
sei schon vor Jahren beantwortet worden, als man 
sich entschlossen hatte, Arbeitskräfte mit einem 
anderen religiös-kulturellen Hintergrund ins Land zu 
holen.

Die Initiative verfestigt Vorurteile
«Die Initiative ist der falsche Weg», meint auch die 
HEKS, das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
Schweiz, auf ihrer Internetseite. Das Hilfswerk ist 
davon überzeugt, dass die Initiative Vorurteile ge-
genüber dem Islam verfestigt, was die Integration 
erschwere. HEKS ist jedoch der Meinung, dass 
Ängste in der Bevölkerung gegenüber dem Islam 
wahr und ernst genommen werden müssen. Auch 

der Verband evangelischer Frei kirchen und Gemein-
den (VEFG) in der Schweiz sieht Ängste, die zuge-
nommen haben. Es seien Massnahmen nötig, diese 
müssten jedoch zielgerichtet erfolgen – und dürften 
nicht die Mehrheit derjenigen Muslime treffen, die 
sich an die Gesetze halte.

Das Argument der Religionsfreiheit ist in jedem Com-
 muniqué von kirchlichen Organisationen zu finden. 
Die römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz 
(RKZ) zum Beispiel sieht im Volksbegehren einen 
«Widerspruch zur offiziellen Lehre der Kirche», da es 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit verletze. Wei-
ter tritt sie für den reli giösen Frieden in der Schweiz 
ein und will diesen nicht gefährden.

Auch Kirchen wurden diskriminiert
Mit der Religionsfreiheit argumentieren aber auch 
diejenigen, die dem Vorstoss Recht geben. Einige 
Organisationen erwähnen, dass nicht selten auch 
den Christen in islamischen Ländern die Freiheit 
der Glaubensausübung verboten werden. Der Aus-
schuss «Kirche und Gesellschaft» der evangelisch-
methodistischen Kirche findet es zwar «politisch 
naheliegend, auf religiöse Einschränkung mit religi-
öser Einschränkung zu reagieren», doch wertet er 
diese Haltung als «vollkommen unchristlich». Auch 
der Bischof von Arabien, Paul Hinder, betont, dass 
man «Errungenschaften wie die Religionsfreiheit in 
der Schweiz nicht infrage stellen könne, weil sie 
anderswo nicht eingehalten würden.»

Kleinere kirchliche Gruppierungen in der Schweiz 
verweisen auch auf die geschichtliche Erfahrung  
eigener Diskriminierung. So sei es vor wenigen 
Jahren noch in einigen europäischen Ländern den 
Staatskirchen vorbehalten gewesen, Kapellen zu 
errichten oder Glocken läuten zu lassen. Die Paral-
lelen zur heutigen Situation seien offensichtlich. 
Spricht man jedoch von Glockengeläut, wird auch 
an den islamischen Muezzin gedacht. Auch in die-
sem Punkt gehen die meisten kirchlichen Stimmen 
einig und finden, dass ein islamischer Gebetsruf 
nicht in die schweizerische Kultur passe. Doch in 
der Vorlage, über die im November abgestimmt 
wird, gehe es ausschliesslich um das Verbot eines 
Bauwerks; und so wenig wie im Islam die Minarette 
in den heiligen Schriften zu finden seien, würden 
sich Kirchtürme in der Heiligen Schrift der Christen 
finden.

Zusammenstellung: Laura Curau, forumKirche TG

Der Himmel über der Schweiz ist gross genug



Ein Mann betritt eine Buchhandlung. Er sucht, 
bis sich eine Verkäuferin seiner erbarmt. Kann 
ich Ihnen helfen? Was suchen Sie, bitte? Ich 
möchte eine Lektüre für einen Kranken. Etwas 
Religiöses? fragt die Verkäuferin. Nein, nein, es 
geht ihm schon besser.

❤  ❤  ❤

Lehrer: «Wie nennt man einen Nichtverheirate
ten?» Schüler: «Ledig.» Lehrer: «Und wie nennt 
man den Verheirateten?» Schüler: «Erledigt!»

❤  ❤  ❤

«Mutter!» schreit ein Bub auf der Strasse hinauf 
zum Haus. «Mutter, guck mal runter!» – Mutter 
öffnet das Fenster, schaut herunter, «ja, was 
denn, Hansi»? – «Mutter, die andern Buben 
glauben mir nicht, dass du ganz fürchterlich 
schielen tust!»

Beim Vorbeigehen an der Kirche sagt die Mutter 
zum kleinen Seppli: «Komm, wir machen dem 
lieben Gott einen Besuch!» Drinnen im Gottes
haus war Beichte angesetzt. Im Moment war 
aber niemand da. Bei dem leisen Sprechen der 
beiden schiebt der Geistliche am Beichtstuhl ein 
wenig den Vorhang beiseite und lässt ihn dann 
wieder vor. Die Mutter erklärt dem Seppli so 
manches, und beim Weggehen sagt sie: «Sepp
li, sag dem lieben Gott auf Wiedersehen.» – Das 
tut er auch, bleibt aber vor dem Beichtstuhl ste
hen und sagt: «Und dir auch auf Wiedersehen, 
liebes Kasperle!»

❤  ❤  ❤

Was ist ein Kleingläubiger? Jemand, der um 
Regen bittet und das Haus ohne Regenschirm 
verlässt.

❤  ❤  ❤

Ein Mann hat einen verwilderten Weinberg im 
Rhônetal geerbt. Nach jahrelanger mühevoller 
Arbeit hat er ihn in ein Schmuckstück verwandelt. 
Eines Tages, der Mann ist gerade beim Zu rück
schneiden der Triebe, kommt der Pfarrer vor bei, 
bewundernd bleibt er stehen und sagt zu dem 
Mann: «Ist es nicht wundervoll, was der liebe 
Gott und wir Menschen zusammen vermögen?» 
«Gewiss», pflichtet ihm der Mann bei, aber sie 
hätten das Stück Land sehen sollen, als es der 
liebe Gott noch allein bewirtschaftet hat.»

❤  ❤  ❤

«Neulich war ich in der Kirche, da habe ich 
jemand gesehen, der hat dort geraucht! Da ist 
mir doch vor Schreck das Bier aus der Hand 
gefallen!»

❤  ❤  ❤

Ein Schreiner, ein Elektriker und ein Maurer 
streiten sich wer das älteste Handwerk hat.
Sagt der Maurer, wir haben damals in Ägypten 
die Pyramiden gebaut! Meint der Schreiner, wir 
bauten Noah’s Arche, sagt der Elektriker: Jungs 
das könnt ihr alles vergessen! Als Gott sprach: 
es werde Licht da waren schon alle Leitungen 
verlegt.
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Behinderten-Betreuung Susanne Lottaz, Wünnewilstrasse 15 026 496 12 48
Verein für Hilfsdienste Susanne Lottaz 079 279 12 36
Missionsgruppe Trudy Lehmann, Fillistorf 5 026 496 13 78
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Arbeiterverein (KAB) Peter Poffet, Waldmeisterweg 2 026 496 16 96
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