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Pfarramt St. Martin

Ob unter der Dusche oder in der
Kirche, das Singen gehört zum Leben, man könnte es auch melodisches Atmen nennen. Und es ist ansteckend, nicht nur in Zeiten von
Corona.

in die Jahre gekommen und eine
Kommission der Bischofskonferenz
soll überprüfen, ob es ein neues Buch
braucht. Ja, brauchen wir das überhaupt?

Singende Menschen auf Balkonen als
Lebenszeichen, als gegenseitige Ermutigung und ein Zeichen der Lebensfreude, trotz allem. Das haben
wir in der letzten Zeit erlebt.
Das Singen gibt’s aber nicht nur im
Ausnahmezustand: Es wird auf Bühnen, in Chören, in der Musikschule, in
Fussballstadien, beim Geburtstag,
unter dem Weihnachtsbaum, am Lagerfeuer usw. gesungen.

Was wesenhaft zur Liturgie gehört, ist
die tätige Teilnahme. Heute stelle ich
aber immer wieder fest, dass die Aktivität, was den gemeinsamen Gesang
anbelangt, am Schwinden ist. Das
wird besonders in Feiern mit überwiegend kirchlich ungeübten Menschen
spürbar. Da herrscht dann Konzertatmosphäre im Gottesdienst und man
klatscht nach den Liedern, die andere
gesungen haben.
Vielleicht braucht es neue Formen des
Kirchengesangs und neue Hilfsmittel:
Lieder, die projiziert werden, Liedgut,
das auch jüngere Menschen anspricht. Was meinen Sie?

Singen im Gottesdienst
Auch aus unseren Gottesdiensten ist
Musik und der gemeinsame Gesang
kaum wegzudenken, wenn wir auch
in diesen Zeiten weitgehend darauf
verzichten müssen, weil Singen eben
nicht nur positiv, sondern auch im viralen Sinn ansteckend wirken kann.

Zukunft des KGB
Seit 1998 gibt es das Schweizerische
Kirchengesangsbuch, kurz KGB. Es ist

Tätige Teilnahme

Dorfweg 1, 6043 Adligenswil
041 372 06 21
adligenswil@kpm.ch
Barbara Zgraggen,
Karin Jeffrey
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag
8.30–11.30 und 13.30–17.30
Mittwoch und Donnerstag
8.30–11.30
Freitag
8.30–11.30 und 13.30–17.00

Pfarramt St. Pius
Schlösslistrasse 2, 6045 Meggen
041 377 22 36
meggen@kpm.ch
Marianne Baldauf, Karin Jeffrey
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
8.30–11.30 und 13.30–17.30
Freitag
8.30–11.30 und 13.30–17.00

Pfarramt St. Oswald
Kirchrainstrasse 6
6044 Udligenswil
041 371 02 20
udligenswil@kpm.ch
Sandra Mettler
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch 8.00–11.30
Donnerstag 13.30–18.00
Pastoralraumleitung
Ruedy Sigrist-Dahinden,
Pastoralraumleiter
Karl Abbt, leitender Priester

Alex MrvikEmmenegger,
Pfarreiseelsorger

Alle weiteren Mitarbeitenden sind
zu finden unter www.kpm.ch
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Mit allen Sinnen
I
Die Osterzeit hätten wir uns wohl alle
schöner, intensiver und tiefer vorgestellt und gewünscht. Natürlich hat
Ostern stattgefunden und findet in
unserem Leben statt, auch wenn wir
uns nicht am ersten Sonntag nach
dem Frühlingsvollmond in den Kirchen versammeln, um in nüchterner
Trunkenheit der Auferstehung zu gedenken, die unserem Glauben und
Leben Hoffnung und Zuversicht gibt.
Gerne hätten wir es zugelassen, dass
beim Singen uns ein heiliger Schauer
über den Rücken gefahren wäre, wenn
wir mit zerbrechlicher Stimme in das
kosmische Halleluja eingestimmt hätten. Lässt doch dieser Grundton uns
das Jahr über versuchen, auch in
dunklen Stunden den aufrechten
Gang der Kinder Gottes zu gehen.

II
An Pfingsten waren dann mit allerlei
Einschränkungen Gottesdienste wieder möglich. Wir haben den Kantoren
gelauscht, in den Herzen die Hymnen
mitgesummt und uns an unseren Lebensorten Gottes heiligem, heilendem und heilsamem Geist geöffnet.
Nun ist – hoffentlich auf Dauer – zwar
immer mehr möglich, aber was den
Kalender angeht, so ist jetzt die Festzeit vorbei. Liturgisch gesprochen
kommt jetzt die lange Zeit der Sonntage im Jahreskreis. Das geht bis zum
Sankt-Nimmerleins-Tag Ende November, wenn sich nach dem Christkönigstag schon das neue Kirchenjahr
mit dem Weihnachtsfestkreis zeigt.

III
Das Osterfest aber und die Osterzeit
konnten wir nicht miteinander feiern.
Zwar gab es wunderbare Videos, die
uns in dieser Zeit getröstet und auf-

Foto: Gerd Altmann,pixabay.com

gerichtet haben. Doch nie zuvor ist
auch so offenkundig geworden, wie
sehr wir der körperlichen Anwesenheit unserer Mitmenschen bedürfen.
Wir leben mit allen unseren Sinnen,
wollen einander begrüssen und umarmen, miteinander singen und zusammen Texte und Musik hören, füreinander eintreten, uns austauschen
und verständlich machen, einander
riechen und auf kurze Distanz in die
Augen schauen. Nicht nur in der Kirche – aber da auch.

IV
Schön, dass es nicht nur das grosse
Osterfest gibt, sondern auch die vielen
kleinen Osterfeste, die wir nun von
Sonntag zu Sonntag feiern. Ja, natürlich kann und darf man auch am
Sonntagmorgen allein oder mit an-

dern im Wald und auf der Heide spazieren gehen, aber ich freue mich mit
allen Sinnen, dass wir einander endlich wieder sehen, hören, riechen,
schmecken und spüren.

V
Mehr als Worte sagt ein Lied. In diesem Fall die dritte Strophe des bekannten Morgenliedes «Lobet den
Herren, alle, die ihn ehren» (KG 674).
Dort lesen bzw. singen wir: «Dass
unsere Sinnen wir noch brauchen
können und Händ und Füsse, Zung
und Lippen regen, das haben wir zu
danken seinem Segen.» Schön, gibt es
so viele Sonntage im Jahreskreis …
Rolf Asal-Steger, Diakon
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Erneuerung Dienstverhältnis
Pastoralraumleitung 2020–24

Frauennetz

Ich freue mich
sehr, mitteilen
zu dürfen, dass
Ruedy Sigrist
in allen drei
Kirchgemeinden
als Gemeindeleiter bestätigt
wurde.
Ruedy wird uns somit sowohl als Pastoralraumleiter als auch als Gemeindeleiter für die Gemeinden Adligenswil, Meggen und Udligenswil für die
nächsten vier Jahre erhalten bleiben
und seine begonnenen Aufgaben fortführen.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche Ruedy Sigrist
viel Erfolg und ereignisreiche, spannende und erfüllende Jahre.
Karin Henseler,
Kirchenratspräsidentin Udligenswil

Wir sind wieder da und präsentieren
unser erstes Angebot nach der Corona-Krise!
Lernen Sie, Ihre eigene Website zu
bauen.
Eine informative, attraktiv gestaltete
Website für das eigene Kleinunternehmen, den Verein … ist die beste
Visitenkarte und ein wichtiger Erfolgsfaktor.
In diesem Online-Einführungskurs
lernen Sie, ohne Vorkenntnisse mit
dem Baukastensystem Jimdo Creator
eine moderne Website zu bauen. Mit
einem kurzweiligen Mix aus Theorie
und Praxis wird Wissen vermittelt, das
sofort umgesetzt werden kann. Relevante Webseiten-Inhalte für Ihre Zielgruppe und Google werden ebenfalls
thematisiert. Jeder Teilnehmende verfügt am Ende des Kurses über eine
eigene Gratis-Website, die er selber
ausbauen kann.
Datum: Online-Schulungen ab Juni
Teilnehmer: max. 4 Teilnehmer

www.kpm.ch
Kosten: 6 Lektionen à 50 Minuten
Fr. 320.– / Fr. 300.– für Mitglieder
inkl. telefonischer Support (1 Stunde)
bis drei Wochen nach Kursende.
Info: www.frauennetz.ch

Ludothek
Anmeldung empfohlen!
Endlich können wieder Spiele und
Fahrzeuge ausgeliehen werden. Geliehene Sachen werden zwar zurückgenommen, aber erst später kontrolliert und gegebenenfalls desinfiziert.
Spiele, die an einem Dienstag abgegeben werden, können also erst am darauffolgenden Samstag wieder neu
ausgeliehen werden, für Rückgaben
an einem Samstag gilt zukünftig die
Neuvergabe am nächsten Dienstag.
Sollte etwas fehlen, werden Sie benachrichtigt. Aber natürlich können
Sie wie immer Fahrzeuge oder Gesellschaftsspiele reservieren lassen! Da
derzeit nur maximal zwei Familien
gleichzeitig die Megger Ludothek betreten dürfen, hilft eine Terminvereinbarung, Warteschlangen zu vermeiden.
E-Mail an: ludothek@sgfmeggen.ch

Personalnachrichten
Winfried Adam wird per 1. August
in einem 80 %-Pensum als Pfarreiseelsorger und Religionspädagoge
in Adligenswil und im Pastoralraum arbeiten. Er absolviert in den
ersten zwei Jahren berufsbegleitend das Nachdiplomstudium Berufseinführung.
Wir freuen uns sehr auf den neuen
Mitarbeiter, auf seine Fachkom
petenz und seine Persönlichkeit.
Winfried Adam stellt sich im August-Pfarreiblatt persönlich vor.

Die Ludothek Meggen ist wieder geöffnet!

Christiane Höfer, Ludothek Meggen
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Auflösung und Gewinner des Wettbewerbs aus dem Pfarreiblatt 8/2020

Herzliche Gratulation den Gewinnern!
Ganze 18 Einsendungen haben das «Kreuzworträtsel» zu
den Sakramenten richtig gelöst. Unsere Glücksfee im Pfarramt hat aus jeder Pfarrei einen Talon ausgelost.

Annemarie Kathriner aus Udligenswil
Raoul Sidler aus Meggen
Alois Weingartner aus Adligenswil

Wir gratulieren den beiden Gewinnern und der Gewinnerin und danken allen, die mitgemacht und den Wettbewerb eingeschickt haben.
Die Gewinner erhalten einen Gutschein beim «Beck» im
Dorf, um ein Brot nach ihrer Wahl zu kaufen. Brot ist ein
wichtiges Zeichen beim Sakrament der Eucharistie.
Alle anderen bekommen einen Trostpreis in Form eines
Schokoladenherzens – weil alle Sakramente die Liebe Gottes durchscheinen lassen.
Agnes Kehrli, Katechetin KIL

1.	Weihe für eine bestimmte Aufgabe in der Kirche.
2.	Ausdruck dafür, dass das Kind von Gott geliebt und von
der Gemeinschaft der Kirche angenommen ist.
3.	Zwei Menschen versprechen sich vor Gott, dass sie sich
lieben wollen und füreinander da sein werden.
4.	Auch wenn wir Fehler machen und schuldig werden,
können wir mit Gott reden, er vergibt uns. Das motiviert
uns, auch anderen ihre Fehler zu verzeihen. (ö = ö).
5.	Jesus ist für uns da. Auch wir sind für einander da. Jesus
ist das «Lebensbrot» für unseren Lebensweg. Dafür haben wir Grund zum Danken.
6.	Als Jugendliche bewusst die Entscheidung zum Glauben fällen. Sich von der Kraft des Heiligen Geistes bestärkt fühlen und dies feiern.
7.	Ein Zeichen dafür, dass Gott mit uns ist und uns stärken
will, auch dann, wenn wir krank und gebrechlich sind.
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Gedächtnisse/Jahrzeiten

Meggen
20. Juni
Jzt. für Edoardo und Mary GiannellaMüller
Jzt. für Maria Mercedes Seghizzi-
Ardüser
27. Juni
Jzt. für Maria König-Hasler
Jzt. für Franz und Agatha Glanzmann-Baumgartner

Udligenswil
28. Juni
Jzt. für Emma und Josef Zimmermann-Schuler

Bächli-Treff
Bis auf Weiteres finden im Bächli-Treff
keine Feiern wie Wortgottesdienst
und Rosenkranz sowie Herz-JesuFreitag statt.

Kollekten
21.6. Flüchtlingshilfe Caritas
28.6. Papstopfer/Peterspfennig

Beichtgelegenheit
Nach Vereinbarung! Wenden Sie sich
bitte an das Pfarramt.

Redaktionsschluss
Pfarreiblatt Nr. 14
1.–31. August 2020
14. Juli 2020

Gottesdienste  

www.kpm.ch

Adligenswil

Meggen

Udligenswil

Dienstag, 16. Juni
8.25 Rosenkranzgebet in der Piuskirche
9.00 Eucharistiefeier in der Piuskirche
Mittwoch, 17. Juni
6.10 Laudes in der Martinskirche
8.30 Rosenkranzgebet in der Martinskirche
9.00 Eucharistiefeier in der Martinskirche
Donnerstag, 18. Juni
8.00 Rosenkranzgebet für Berufungen in der Piuskirche
9.00 Eucharistiefeier in der Piuskirche
Freitag, 19. Juni
14.00 Rosenkranzgebet in der Martinskirche
Samstag, 20. Juni
18.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier in der Magdalenenkirche
(Alexander Mrvik, Pfarreiseelsorger)
Sonntag, 21. Juni
9.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier in der Martinskirche
(Alexander Mrvik, Pastoralassistent)
9.30 Eucharistiefeier in der Oswaldkirche
(Karl Abbt, leitender Priester)
10.45 Gottesdienst mit Kommunionfeier in der Piuskirche
(Alexander Mrvik, Pfarreiseelsorger)
19.30 Eucharistiefeier in der Kapelle St. Jost, Dottenberg
(Karl Abbt, leitender Priester)

Pastoralraum meggerwald pfarreien  7



G

Dienstag, 23. Juni
8.25 Rosenkranzgebet in der Piuskirche
9.00 Eucharistiefeier in der Piuskirche
Mittwoch, 24. Juni
6.10 Laudes in der Martinskirche
8.30 Rosenkranzgebet in der Martinskirche
9.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier in der Martinskirche,
anschliessend Pfarreikaffee
Donnerstag, 25. Juni
8.00 Rosenkranzgebet für Berufungen in der Piuskirche
9.00 Eucharistiefeier in der Piuskirche
Freitag, 26. Juni
14.00 Rosenkranzgebet in der Martinskirche
Samstag, 27. Juni
18.00 Eucharistiefeier in der Magdalenenkirche (Ruedy SigristDahinden, Pastoralraumleiter, und Karl Abbt, leitender Priester)
Sonntag, 28. Juni
09.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier in der Martinskirche
(Rolf Asal-Steger, Diakon)
9.30 Eucharistiefeier in der Oswaldkirche (Ruedy Sigrist-Dahinden,
Pastoralraumleiter, und Karl Abbt, leitender Priester)
10.45 Eucharistiefeier in der Piuskirche (Ruedy Sigrist-Dahinden,
Pastoralraumleiter, und Karl Abbt, leitender Priester)

ott ist niemals statisch,
sondern Kraft,
Bewegung, Schubkraft.
Heiliger Geist ist Gewissheit,
dass Er da ist und
dass Er handelt,
an mir und an anderen
und durch mich an der Welt.
Heiliger Geist führt darum
nie in die Einsamkeit,
sondern aus unseren
selbstgemachten Schneckenhäusern heraus
in die Gemeinschaft,
ins Gebet,
in die Welt.
Hartmut Bärend

Foto: Steve Bidmead, pixabay.com

Dienstag, 30. Juni
8.25 Rosenkranzgebet in der Piuskirche
9.00 Geburtstagsdank-Eucharistiefeier in der Piuskirche

S

ommer: Geduld
haben, reifen lassen,
Ungelöstes aus
halten, in der Enge weit
werden, still sein.
Monika Minder

8  Schwerpunkt

Basisgruppen-Bewegung Schweiz

Kirchenmodell für die Zukunft?
Sie sind biblisch inspiriert und demokratisch organisiert: die Basisgruppen. Drei der vier Deutschschweizer Gruppen kommen aus
dem Raum Luzern.
«Die Basisgruppen hätten das Potenzial zu einem Christentum, das nicht
priesterzentriert ist», sagt Regina BayerBirri. Sie gehört zur Basisgruppe – sie
sagt «BG» – Halden St. Gallen, die sich
seit 40 Jahren alle 14 Tage trifft. Im
Zentrum der Abende steht der Austausch, umrahmt von Gebet und gemeinsamem Essen. Die Themen sind
vielfältig: biblische Texte, Klimapolitik,
neue Schulformen und ihre Auswirkung auf sozial benachteiligte Kinder,
Umgang mit eigenen Grenzen.

Politische Verantwortung
«Unsere Inspiration ist die befreiende
Botschaft Jesu. In der BG leben wir
verbindlich Gemeinschaft, und indem wir sozialpolitisch Verantwortung übernehmen, versuchen wir, die

W

ir fragen nicht,
was man darf
und was nicht,
sondern wir tun einfach.
Othmar Odermatt

Welt auf das Reich Gottes hin mitzugestalten», formuliert José AmreinMurer, Mitglied der BG Küssnacht am
Rigi, das Wesen der Basisgruppen.

Klar basisdemokratisch
«Sozialpolitische Verantwortung übernehmen wir alle, aber nicht als Basisgruppe», erläutert Othmar Odermatt
von der BG Luzern Süd. Die Basisgruppe sei für die Einzelnen vielmehr
ein «Rückzugs- und Ermächtigungsort». Engagiert sind die einzelnen
Mitglieder auf vielfältige Weise: etwa
als Seelsorgerin, als Lehrer, Therapeutin oder Gewerkschafter, im Quartier-

Im Zentrum der BG-Abende steht der Austausch untereinander. Im Bild:
Diskussion am nationalen BG-Treffen in St. Gallen (2017).
Bild: André Brugger

treff, in der Flüchtlingsarbeit oder in
der Politik. Weil sich dieses Engagement aus der Botschaft Jesu nähre,
seien die Basisgruppen zutiefst biblisch, sagt Amrein-Murer, der mit der
Bethlehem Mission Immensee (heute
ein Trägerverein von Comundo) in Kolumbien im Einsatz war.
Sie sind ausserdem klar basisdemokratisch: Die BGs haben keine Leitung
und gestalten die einzelnen Abende
reihum. Auch kommen drei der vier
Deutschschweizer BGs ohne Priester
aus. Das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten steht denn auch nicht im
Zentrum, sie finden bei den St. Gallern
«ganz selten» statt, bei anderen mehrmals jährlich.

Konfession unwichtig
Dass man auch ohne Priester Brot
und Wein teilen kann, ist für die Basisgruppen selbstverständlich. «Wir
feiern gemeinsam und überlassen es
Gott, zu entscheiden, ob das dann als
Eucharistie oder Agape gilt. Für uns
ist es auf jeden Fall eine intensive Gotteserfahrung», so Amrein-Murer. Auch
die Konfession der einzelnen Mitglieder ist so unwichtig, dass er nicht auf
Anhieb sagen kann, wer katholisch und
wer reformiert ist.
Bei Othmar Odermatt, Seelsorger in
Ruswil, klingt es ähnlich: «Wir fragen
nicht, was man darf und was nicht,
sondern wir tun einfach.» Alle Mitglieder der BG, auch ohne theologischen
Hintergrund, seien versiert genug,
einen Gottesdienst zu gestalten.
In den Strukturen der katholischen
Kirche kommen die Basisgruppen
nicht oﬃziell vor, was einige bedauern. «Ohne Verbundenheit fliessen
die Erfahrungen der Basisgruppen
nicht in die grössere Glaubensgemeinschaft ein», sagt Josef Moser,
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Auch die Tischgemeinschaft ist ein wichtiges Element der BG-Abende. Im Bild die beiden Basisgruppen Luzern Nord und
Bild: Josef Moser
Küssnacht am Rigi bei einer gemeinsamen Retraite im Tessin (2018).
Arbeiterpriester und Mitglied der BG
Luzern Nord. Dabei könnten die BGs,
da sind sich alle Befragten einig,
durchaus Modell stehen für das, was
nicht nur in Corona-Zeiten, sondern
auch angesichts von zunehmendem
Priestermangel vermehrt gefordert
ist: dass Gläubige sich selber in Form
von Hauskirchen organisieren, die
ohne Vertreter der Amtskirche auskommen.
Der Begriff «Selbstermächtigung», der
in den Kommentaren zum nachsynodalen Schreiben «Querida Amazonia»
vielerorts zu lesen war, gefällt zwar
nicht allen, weil er zu sehr nach Macht
und Machtkampf rieche. Dennoch benennt er im Kern ein Wesensmerkmal
der Basisgruppen.

Kein Nachwuchs
Trotz dieses Potenzials wird in den
Gesprächen deutlich, dass die Blütezeit der Basisgruppen in dieser Form
vorbei ist. Die pensionierte Lehrerin
und Erwachsenenbildnerin Regina
Bayer-Birri spricht von einer «sterbenden Bewegung». Die meisten Mitglie-

der sind im Pensionsalter, Nachwuchs
gibt es keinen. Den Grund sehen alle
in der hohen Verbindlichkeit, zu der
heutige Menschen nicht mehr bereit
seien.
Othmar Odermatt ist jedoch überzeugt, dass es viele Menschen gibt,
die ähnlich unterwegs sind, jedoch

nicht unter dem Namen BG. Auch José
Amrein-Murer bleibt optimistisch:
«Die Basisgruppen mit ihrer biblischen Inspiration sind vom Kern her
so stimmig, dass es solche Gruppierungen immer geben wird, solange es
kirchliches Leben gibt.»
Sylvia Stam/kath.ch

Gemeinsam eine Spiritualität des Alltags leben
In der Basisgruppen-Bewegung Schweiz finden sich Christ*innen zusammen, «um sich von der biblischen Botschaft bewegen und gemeinsam eine
Spiritualität des Alltags lebendig werden zu lassen», heisst es im Leitbild.
Zugrunde liegt die Überzeugung, dass «der christliche Glauben als Kraft zur
Veränderung hin zu einem gerechteren, friedvolleren Leben für alle und zu
einem sorgfältigeren Umgang mit der Schöpfung wahrgenommen und
wahrgemacht werden will».
Die Basisgruppen der Deutschschweiz entstanden in den 1980er-Jahren,
inspiriert durch Vorbilder in Lateinamerika und durch die Befreiungstheologie. Heute zählen die vier Deutschschweizer Gruppen insgesamt knapp
30, die fünf in der Romandie je zwischen 20 und 60 Mitglieder. Die Schweizer Basisgruppen treffen sich einmal jährlich, darüber hinaus gehen einzelne Delegierte an europäische Treffen. Auf europäischer Ebene sind die
Basisgruppen derzeit dabei, ihre Erfahrungen zu verschriftlichen, damit
dieses Erbe der Nachwelt erhalten bleibt.
basisgruppen.ch

10  Thema

Religiosität, Rechtsextremismus und Integration

Religion geht den Staat etwas an
Religion ist Privatsache? Eine Studie
zeigt, dass das so simpel nicht ist.
Denn Glaube kann vor rechtem Gedankengut schützen und fördert die
Integration. Wichtig für die Kirche
ist, dass die Studie erstmals diesen
Zusammenhang belegt.
Auf den ersten Blick beschäftigt sich
die Untersuchung des Berner Theologen und Psychologen Stefan Huber
und des Leipziger Rechtsextremismusforschers Alexander Yendell mit
Deutschland, mit der unterschiedlichen Anfälligkeit von Menschen für
rechtsextremes Gedankengut. Tatsächlich hängen Rechtsextreme oft
Verschwörungstheorien an und kruden Formen von Esoterik, Wahrsagerei und Aberglauben. Der Attentäter
von Hanau hat das in jüngster Zeit auf
traurige Art und Weise bestätigt.

Gläubige sind weniger anfällig
Wie steht es aber um Glauben, der in
christlichen Gemeinden und Kirchen
gelebt wird? Tatsächlich kommen die
beiden Religionsforscher hier zum genau gegenteiligen Resultat. Menschen,
die in Ostdeutschland regelmässig
Gottesdienste besuchen und auch
sonst am Gemeindeleben teilnehmen,
sind weniger oft anfällig für rechtsextreme Einstellungen. «Kirchlich aktive
Menschen identifizieren sich mit der
offenen und toleranten Weltanschauung der Kirche», erklärt Stefan Huber,
der an der Uni Bern das Institut für
Empirische Religionsforschung leitet.
«Für diese Gläubigen sind Nächstenliebe und Toleranz oberstes Gebot.
Sie bemühen sich um Integration und
lehnen Fremdenfeindlichkeit meist
ab», so Huber. Deshalb wählten kirchlich verbundene Christen auch selten
rechtsextreme Parteien.

Kirchen und religiöse Gemeinschaften sind für den gesellschaftlichen ZusammenBild: Gregor Gander
halt wichtig. Blick auf die Pfarrkirche in Sursee.
Fazit der Studie: Kirchen sind im
Kampf gegen Rechtsextremismus
wichtig. Nicht nur in Deutschland,
sondern auch in der Schweiz. Kirchen
würden dazu beitragen, Vorurteile
gegenüber «Fremden» abzubauen,
zum Beispiel gegenüber Muslimen.
Sie tragen dazu bei, «zugewanderte
oder geflüchtete Menschen bei uns zu
integrieren», führt Huber aus. Das ist
für die Kirche wichtig: Fast 40 Prozent
der Katholikinnen und Katholiken in
der Schweiz haben einen Migrationshintergrund.

Kirche fördert Zusammenhalt
Immer wieder weist die Kirche darauf
hin, wie wichtig ihr breites Engagement gerade für Migrationsgemeinschaften und Flüchtlinge für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.
Aber bisher kann sie das nur behaupten. Nun liegt erstmals eine Studie vor,
welche die eigene Erfahrung empirisch-wissenschaftlich belegt.

Damit hat die Kirche auch ein Argumentarium gegen jene freidenkenden
Geister, die öffentlich erklären, Religion sei Privatsache. Und damit begründen wollen, warum Religion und
Staat nichts miteinander zu tun hätten
und der Staat auf keinen Fall Kirchen
unterstützen dürfe. Das Gegenteil ist
gemäss der Studie der Fall: Kirchen
und religiöse Gemeinschaften gehen
den Staat sehr wohl etwas an, weil sie
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig sind und religiöser Wahn
und Aberglaube regelrecht gefährlich
sein können.
Simon Spengler/do
Link zur Studie: www.rascee.net/
index.php/rascee/article/view/107

Simon Spengler ist Bereichsleiter Kommunikation der
katholischen Kirche im Kanton
Zürich, Theologe und Journalist.
Der Beitrag erschien zuerst
am 12. März auf zhkath.ch.
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International
Umwelt-Enzyklika «Laudato si’»

Vatikan plant «Runden Tisch»
am WEF 2021 in Davos

«Ich gehe gerne wandern. Das ist für
mich auch eine Art Kirche»: Szene aus
Bilder: Luzerner Landeskirchen
dem Film.
50 Jahre Landeskirchen

«Wir hören zu» – der Film zum
Jubiläumsjahr jetzt online
Was bedeutet Kirche den Menschen
im Kanton Luzern? In einem Film, der
zum 50-Jahre-Jubiläum der Landeskirchen entstanden ist, sagen sie es
gleich selbst.
«Kirche kommt an»: Unter diesem
Motto feiern die katholische und reformierte Kirche im Kanton Luzern
2020 das 50-jährige Bestehen ihrer
Anerkennung durch den Staat. «Wir
hören zu», versichern sie im Abspann
des vierminütigen Animationsfilms.
Dafür begab sich das Produktionsteam mit dem Mikrofon auf Strassen
und Plätze von Luzerner Gemeinden
und fragte Passantinnen und Passanten, was ihnen die Kirche bedeutet.
Deren Stimmen und die originalen
Hintergrundgeräusche bilden den
Tonteppich des Films, der ohne weitere Erklärungen auskommt.
Film zugänglich über kirche-kommt-an.ch oder
über diesen Suchbegriff auf youtube.com

«Kirche schafft echte Gemeinschaft»:
Szene aus dem Film.

Der Vatikan hat ein Aktionsjahr zur
Umwelt-Enzyklika «Laudato si’» angekündigt. Die Risse im Planeten
seien zu deutlich, heisst es in einer
Mitteilung des Vatikan. Geplant ist
unter anderem ein «Runder Tisch»
beim nächsten Weltwirtschaftsforum
in Davos im Januar 2021. In den kommenden Monaten sind ausserdem
Webinare, Tagungen und Aktionen in
digitalen Netzwerken sowie die Publikation eines Leitfadens geplant. Das
päpstliche Lehrschreiben «Laudato
si’» befasst sich mit der Frage einer
nachhaltigen Entwicklung.

In Davos soll über Umweltfragen
Bild: Marcel Giger
diskutiert werden.

So ein Witz!
Ein Priester hat grosse Probleme
mit einer Spatzenkolonie, die sich
in seinem Kirchturm eingenistet
hat. Der Lärm und der Vogeldreck
machen ihm zu schaffen. Da erinnert er sich, dass seine reformierte Kollegin vor einigen Jahren
ähnliche Probleme hatte. Er sucht
diese also auf und sagt: «Werte
Kollegin, wie hast du es damals
geschafft, die Spatzen aus deiner
Kirche zu vertreiben?» Die reformierte Pfarrerin entgegnet: «Das
war ganz leicht. Ich habe sie einfach alle konfirmiert und danach
nie mehr in der Kirche gesehen!»

Was mich bewegt

Mehr spazieren gehen
Heutzutage
verfügen wir
über viele
Kommunikationsmittel:
Telefon, Briefe,
E-Mails, SMS,
Skype, Whatsapp, Videokonferenz.
Dafür können
wir dankbar
sein. Es gibt aber ein Mittel, das
ganz und gar unersetzbar ist:
die physische Präsenz. Nur auf
diese Weise begegnen wir uns
ganzheitlich «mit Leib und Seele»
wie zum Beispiel in der Kirche,
bei der Feier der Sakramente –
insbesondere bei der Eucharistie –,
aber auch sonst überall, wo das
Leben stattfindet.
Kürzlich hat mich dieses Zeugnis
eines Priesters berührt: «Seit
Beginn der Ausgangssperre laufe
ich fast täglich Anfang Nachmittag durch die Quartiere meiner
Stadt. Mit mehreren Menschen
kam ich im Laufe der Tage in
schöne Gespräche. Ich werde nach
dieser Pandemie auf jeden Fall
weiterfahren, den Menschen auf
diese Weise zu begegnen. Das wird
eine hohe Priorität haben.» Ich
ermutigte ihn, diesen Weg weiter
zu gehen, denn das war auch für
Jesus wesentlich.
Selig sind wir, wenn wir auf
vielfältige Weise füreinander da
sein können, denn so verwirklichen wir den Auftrag Jesu heute
in Wort und Tat. Der Heilige Geist
entzünde in uns das Feuer der
Pastoral. An diesen Tagen wünsche ich Ihnen allen eine schöne
erneuerte Zeit.
Denis Theurillat, Weihbischof
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Worte auf den Weg

Gipfelkreuz auf dem Hohgant. Bild: Sylvia Stam

D

er Mensch soll nicht sorgen, dass er in den Himmel
komme, sondern dass der Himmel in ihn komme.
Wer ihn nicht in sich selber trägt, der sucht ihn
vergebens im All.
Otto Ludwig (1813–1865), deutscher Schriftsteller

