
Vier Seelsorger im Care TeamUri
Letztes Jahr konnte der Wechsel von der
Notfallseelsorge hin zum Care Team Uri
erfolgreich abgeschlossen werden. Es ist
auch gelungen das Team durch drei kompe-
tente Teammitglieder zu ergänzen: Susanne
Gisler, Nicole Planzer und Stephan Schürpf.
Diese Neumitglieder haben Erfahrungen in
den Bereichen Psychologie, Psychiatrie und
Coaching und ergänzen das bestehende
Team damit optimal. Aktuell ist das Care
Team Uri mit neun Teammitgliedern und
dem Leiter, Danny J. Abel, gut für die durch-
schnittlich 15 Einsätze pro Jahr gerüstet.

Psychologische Nothilfe gefragt
Das Care Team Uri (CTU) ist Teil des Ver-
bunds der Care Organisation Zentralschweiz
(COZS: UR, SZ, NW, OW, LU, ZG) und
leistet psychologische bzw. seelsorgliche
Nothilfe im Rahmen des kantonalen Zivil-
schutzes und unterstützt Menschen bei aus-

serordentlichen Ereignissen. Bei ausseror-
dentlichen Todesfällen, schweren Unfällen,
Elementarereignissen oder Gewaltverbrechen
werden die Betroffenen und deren Angehö-
rigen einer grossen psychischen Belastung
ausgesetzt. Sie benötigen oftmals während
und unmittelbar nach solchen Ereignissen
Unterstützung durch Personen mit Kennt-
nissen in psychologischer Nothilfe (Care
Givers). Diese Aufgaben übernimmt das
Care Team Uri im Auftrag der Gesund-
heits-, Sozial- und Umweltdirektion. Aufge-
boten wird das Care Team Uri durch die
Alarmstelle der Kantonspolizei.

Das Ziel ist eine rasche psychische Stabili-
sierung und Wiedererstellung der Hand-
lungsfähigkeit der Betroffenen. Die indivi-
duelle Nachbetreuung erfolgt in der Regel
anschliessend durch Fachpersonen aus dem
Gesundheitswesen. [Danny Abel/eko]

w www.cns-cas.ch/ur

62. bis 15. März 2019

Persönlich

Immer anders!

Als Schulkind stöberte ich gerne im Bücherre-
gal meines älteren Bruders und entdeckte ein-
mal ein schmales Bändchen mit dem Titel
«Heilige sind anders».

Damals hatte man mir im Religionsunter-
richt konkrete Anweisungen gegeben, wie
man «heilig» wird oder zumindest von Gott,
dem Allwissenden, beim Jüngsten Gericht
nicht völlig abgestraft wird: Man müsse sich
aufopfern, sagte man mir, und möglichst viel
von dem, was man nicht gerne macht, seinen
Mitmenschen doch zuliebe tun. Und freiwillig
solle man auf vieles, was man gerne tun oder
haben möchte, verzichten.

Lebensfreude kam also in der Theologie
meiner Kindheit so gut wie nicht vor. Und
nun war da dieses Buch, von, wie ich jetzt im
Internet herausgefunden habe, Karl Färber
(1958). Mit diesem verheissungsvollen Titel!

Bevor ich damals allerdings nachlesen konn-
te, auf welche Art Heilige nun tatsächlich so
anders sind – um mir eben genau dieses
Anderssein von jetzt an gewissenhaft zum Vor-
bild zu nehmen – war das Buch aus dem
Bücherregal meines Bruders wieder verschwun-
den. Zu meinem Glück! Denn so habe ich nicht
wieder neue Vorschriften erhalten, sondern
eine Einladung zu aufrichtigen Nächstenliebe.

Heilige sind anders – dieser Behauptung
macht mir heute noch Eindruck. Ich kenne
Menschen, die unauffällig sehr viel Gutes tun:
Sie leben ihr Gutsein aus ihrem Inneren he-
raus, mit Freude, ohne «jenseitige» Spekulati-
onen, und sie bemerken es oft nicht einmal,
wie wohltuend sie für ihre Mitmenschen sind.
Die Liebe, die sie anderen geben, ist in sich
selbst ihr Lohn.

Anette Lippeck, Stans
anette.lippeck@bluewin.ch

Das Care Team Uri (v.l.): Stephan Schürpf, Ernst Walker (Theologe), Nicole Planzer, Danny J. Abel,

Susanne Gisler, Andrea F. Meyer (Theologin), Nelly Camenzind, Victor Hürlimann (Theologe), Wendelin

Fleischli (Theologe). Bild: zVg
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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kanton Schwyz

Aktion Care-Tage
Mit der «Aktion Care-Tage» des Schweizeri-
schen Katholischen Frauenbundes ersuchen
der Kantonale Frauenbund Schwyz, zusam-
men mit vielen Freiwilligen der lokalen
Frauengemeinschaften (aus Altendorf, Ein -
siedeln, Pfäffikon, Sattel, Schwyz, Ibach,
Brunnen usw.), um Wertschätzung und An-
erkennung für unbezahlte Care-Arbeit. Der
Kantonale Frauenbund Schwyz und seine
Ortsvereine sind am 8. März im Seedamm
Center Pfäffikon und im Mythen Center
Schwyz vor Ort und freuen sich auf viele in-
teressante Begegnungen. [SW/eko]

Vorträge Pater Thomas Fässler
In seiner Disseration («Aufbruch und Wider-
stand. Das Kloster Einsiedeln im Spannungs-
feld von Barock, Aufklärung und Revolution)
widmete sich der Benediktinermönch mit
Schwyzer Wurzeln, Thomas Fässler, der
Fürstabtei Einsiedeln von 1789 bis 1798. In
zwei Vorträgen im Bundesbriefmuseum
Schwyz am Fr, 8. März, 17.30 Uhr und Sa,
9. März, 10.15 Uhr beleuchtet er die in den
Sturm der Revolution geworfene Fürst abtei
Einsiedeln und den Stand Schwyz. [eko]

Kanton Uri

Einladung zum Versöhnungsweg
Im Rahmen des ausserschulischen Religi-
onsunterrichts haben Schüler/-innen der
Oberstufe Erstfeld und Flüelen einen
Versöhnungsweg erstellt. Er besteht aus
fünf Stationen zum Thema «Brücken bau-
en». Der Versöhnungsweg ist vom 6. bis 16.
März in der Pfarrkirche Erstfeld, vom 1. bis
6. April in der Pfarrkirche Sisikon und vom
8. bis 18. April in der Pfarrkirche Flüelen öf-
fentlich zugänglich. In Erstfeld steht täglich
ein Priester für das persönliche Gespräch
zur Verfügung. [MI]

In eigener Sache

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 6-2019 steht auf den bei-
den Zusatzseiten ein Bericht zu den Vor-
schlägen des Fachgremiums «Sexuelle
Übergriffe im kirchlichen Umfeld» an die
Schweizer Bischofskonferenz und ein Inter-
view mit dem emeritierten Churer Weihbi-
schof Peter Henrici.
w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/archiv2019/

Zum Artikel: «Nuntius beruft sich auf Ver-
schwiegenheitspflicht» in der Nr. 5-19 S. 3

Herzen ändern?
Im Pfarreiblatt mit dem Schwergewicht
kommende Bischofswahl publiziert Eugen
Koller das Antwortschreiben des Nuntius
Gullick son auf seine an ihn gestellte Anfrage
bezüglich der unternommenen Schritte für
die Nachfolge von Bischof Vitus Huonder.
Darin lese ich eine sehr sibyllinische Stelle:
«… Entscheidend mehr als der Mann (ge-
meint ist der zu wählende Bischof) sind die
Herzen der Menschen. Die müssen sich än-
dern, sonst bleiben wir immer bei den Gra-
benkämpfen der letzten 50 Jahre. …»

Das mit den Herzen der Menschen, die
sich ändern müssen, irritiert mich. Wie ist
das gemeint? Sind alle, die Hierarchie, Bi-
schof und viel Klerikalismus kritisch sehen,
falsch gewickelt? Muss man sie einfach im
Denken umpolen und dann wird alles gut?
Was ich bei der Einsetzung dieses Nuntius
so lesen konnte, lässt mich eher fürchten,
dass man lieber ein kleines Völklein höriger
Schäfchen haben möchte, als sich mit auf-
müpfigen Böcken zu beschäftigen bzw. aus-
einanderzusetzen. Oder wie anders bzw.
positiver sollte man die Änderung der Her-
zen verstehen? Geheimniskrämerei scheint
übrigens das oberste Prinzip in Bezug auf
die Nomination möglicher Nachfolger für
den Churer Bischof zu sein.

Viktor Weibel, Nülücken 1, Schwyz

Buchtipp

Wandeln
Mein Fasten-Wegweiser 2019

Die vielfältigen Texte, Gedichte und Gedan-
ken begleiten vom Aschermittwoch bis am
Ostermontag. Der Wegweiser ermuntert
zum Aufbruch und zur Neugier, bietet aber
ebenso Raum für nachdenkliche Töne und
schmerzhafte Themen. An den Sonntagen
beschäftigt sich der Wegweiser mit den sie-
ben Todsünden und ergründet, ob oder wie
sie uns heute noch etwas angehen. [pd/eko]

Verein tecum, Wittenwil, 2019, 120 S., farbig
illustriert, Paperback mit Leszeichen, Fr. 12.50,

✆ 052 720 73 81, w www.tecumkiosk.ch

Fastenopfer Starke Frauen verbessern dieWelt
Seit 50 Jahren engagieren sich Brot für alle, Fastenopfer und später auch Partner sein mit der Ökumeni-

schen Kampagne für eine gerechtere Welt. In der Jubiläumskampagne 2019 ist die Stärkung der Rechte

der Frauen das zentrale Anliegen.

Von Lorenz Kummer

Der Einsatz für Menschenrechte und Men-
schenwürde zieht sich wie ein roter Faden
durch die Kampagnen der letzten Jahrzehnte.

Frauen haben weltweit eine tragende Rolle
in Wirtschaft und Gesellschaft. Doch sie
sind auf allen Entscheidungsebenen unter-
vertreten und verdienen weniger für die glei-
che Arbeit als Männer. Der Beitrag der Frau-
en wird zudem kaum anerkannt und
schlecht honoriert. Frauen pflegen das sozia-
le Netz, tragen vielerorts die Hauptlast in der
kleinbäuerlichen Landwirtschaft und im in-
formellen Sektor und leisten den Grossteil
der Care-Arbeit – oft ohne Bezahlung.

Deshalb stehen in der Ökumenischen Ju-
biläumskampagne 2019 Frauen im Zent-
rum. Als mutige Akteurinnen setzen sie
sich für ihre Rechte ein, kämpfen für eine
Wirtschaft, die dem Leben dient und enga-
gieren sich für den notwendigen Wandel in
der Gesellschaft.

Besondere Bedeutung hat dieser Kampf
bei der Ausbeutung von Rohstoffen, die oft
zu Menschenrechtsverletzungen, zu Land-
raub oder zur Verschmutzung von Böden
und Wasser führt. Viele Partnerorganisatio-
nen im Süden berichten denn auch von ka-
tastrophalen Auswirkungen des Rohstoffge-
schäfts für Frauen. Im Umfeld von Minen
und Plantagen nehmen Vergewaltigungen
und Gewalt weltweit zu. Frauen aus Kame-
run, dem Kongo und den Philippinen wer-
den diese Entwicklungen an vielen Anlässen
während der Ökumenischen Kampagne
thematisieren.

Anlass zum Feiern
Das Rohstoffgeschäft ist zwar besonders risi-
koreich. Aber auch andere Schweizer Unter-
nehmen sind regelmässig in die Verletzung
von Menschenrechten und Umweltstandards
verwickelt. In der Schweiz setzen sich Brot
für alle und Fastenopfer seit langem dafür
ein, dass Unternehmen Menschenrechte res-
pektieren und in der Schweiz eine verbindli-
che Regulierung von Unternehmen gesetz-
lich verankert wird. Eine Sorgfaltsprüfung,
wie sie die Konzernverantwortungsinitiative
verlangt, ist unabdingbar.

Der 50. Geburtstag der Ökumenischen
Kampagne 2019 bietet aber auch Anlass,

früheres wie heutiges Engagement zu
würdigen. Dies wird sich im Projekt

«50 Frauen» spiegeln, in dem Frauen aus
dem Süden und Norden porträtiert wer-
den. Und am nationalen Suppentag am
13. April in Bern wird Starkoch Mirko

Buri eine Suppe aus Essensresten kochen
und damit auch ein Zeichen gegen die
Verschwendung von Nahrungsmitteln set-
zen.

w www.sehen-und-handeln.ch

Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
2.3.: Veronika Jehle
9.3.: Simon Gebs
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst
Der Wahrheit ins Gesicht schauen. Aus
der Gemeinde St. Anna in Schwerin.
3.3., 9.30 Uhr, ZDF

Sternstunde Religion. Streitfrage «Ehe
für alle»
Das Schweizer Parlament ist im Begriff,
die Ehe neu zu regeln. Sie soll zukünftig
allen Paaren offenstehen, unabhängig
von Geschlecht und sexueller Orientie-
rung. Patchworkfamilien und Regenbo-
genpaare. Wie reagieren die Kirchen
auf diese Entwicklung? Im Berner Haus
der Religionen diskutieren die refor-
mierte Pfarrerin Sibylle Forrer, die Heb-
amme Eva Kaderli vom Dachverband
Regenbogenfamilien und der römisch-
katholische Theologe und Professor an
der Theologischen Hochschule Chur
Manfred Belok mit Moderator Norbert
Bischofberger.
3.3., 10 Uhr, SRF 1

Radiosendungen

Katholische Predigt
10.3.: Michael Pfiffner, Uznach
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
3.3.: Walter Ludein, Luzern
10.3.: Christopher Zintel, Schwanden
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

3.3.: 8. So im Jahreskreis Lesejahr C
Sir 27,4–7; 1 Kor 15,54–58;
Lk 6,39–45

6.3.: Aschermittwoch Lesejahr C
Fast- und Abstinenztag
Joël 2,12–18; 2 Kor 5,20–6,2;
Mt 6,1–6.16–18

10.3.: 1. Fastensonntag Lesejahr C
Dtn 26,4–10; Röm 10,8–13;
Lk 4,1–13

Ihre  
 Meinung . . .

2 · Pfarreiblatt Schwyz Nr.6 · 2019



Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kanton Schwyz

Aktion Care-Tage
Mit der «Aktion Care-Tage» des Schweizeri-
schen Katholischen Frauenbundes ersuchen
der Kantonale Frauenbund Schwyz, zusam-
men mit vielen Freiwilligen der lokalen
Frauengemeinschaften (aus Altendorf, Ein -
siedeln, Pfäffikon, Sattel, Schwyz, Ibach,
Brunnen usw.), um Wertschätzung und An-
erkennung für unbezahlte Care-Arbeit. Der
Kantonale Frauenbund Schwyz und seine
Ortsvereine sind am 8. März im Seedamm
Center Pfäffikon und im Mythen Center
Schwyz vor Ort und freuen sich auf viele in-
teressante Begegnungen. [SW/eko]

Vorträge Pater Thomas Fässler
In seiner Disseration («Aufbruch und Wider-
stand. Das Kloster Einsiedeln im Spannungs-
feld von Barock, Aufklärung und Revolution)
widmete sich der Benediktinermönch mit
Schwyzer Wurzeln, Thomas Fässler, der
Fürstabtei Einsiedeln von 1789 bis 1798. In
zwei Vorträgen im Bundesbriefmuseum
Schwyz am Fr, 8. März, 17.30 Uhr und Sa,
9. März, 10.15 Uhr beleuchtet er die in den
Sturm der Revolution geworfene Fürst abtei
Einsiedeln und den Stand Schwyz. [eko]

Kanton Uri

Einladung zum Versöhnungsweg
Im Rahmen des ausserschulischen Religi-
onsunterrichts haben Schüler/-innen der
Oberstufe Erstfeld und Flüelen einen
Versöhnungsweg erstellt. Er besteht aus
fünf Stationen zum Thema «Brücken bau-
en». Der Versöhnungsweg ist vom 6. bis 16.
März in der Pfarrkirche Erstfeld, vom 1. bis
6. April in der Pfarrkirche Sisikon und vom
8. bis 18. April in der Pfarrkirche Flüelen öf-
fentlich zugänglich. In Erstfeld steht täglich
ein Priester für das persönliche Gespräch
zur Verfügung. [MI]

In eigener Sache

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 6-2019 steht auf den bei-
den Zusatzseiten ein Bericht zu den Vor-
schlägen des Fachgremiums «Sexuelle
Übergriffe im kirchlichen Umfeld» an die
Schweizer Bischofskonferenz und ein Inter-
view mit dem emeritierten Churer Weihbi-
schof Peter Henrici.
w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/archiv2019/

Zum Artikel: «Nuntius beruft sich auf Ver-
schwiegenheitspflicht» in der Nr. 5-19 S. 3

Herzen ändern?
Im Pfarreiblatt mit dem Schwergewicht
kommende Bischofswahl publiziert Eugen
Koller das Antwortschreiben des Nuntius
Gullick son auf seine an ihn gestellte Anfrage
bezüglich der unternommenen Schritte für
die Nachfolge von Bischof Vitus Huonder.
Darin lese ich eine sehr sibyllinische Stelle:
«… Entscheidend mehr als der Mann (ge-
meint ist der zu wählende Bischof) sind die
Herzen der Menschen. Die müssen sich än-
dern, sonst bleiben wir immer bei den Gra-
benkämpfen der letzten 50 Jahre. …»

Das mit den Herzen der Menschen, die
sich ändern müssen, irritiert mich. Wie ist
das gemeint? Sind alle, die Hierarchie, Bi-
schof und viel Klerikalismus kritisch sehen,
falsch gewickelt? Muss man sie einfach im
Denken umpolen und dann wird alles gut?
Was ich bei der Einsetzung dieses Nuntius
so lesen konnte, lässt mich eher fürchten,
dass man lieber ein kleines Völklein höriger
Schäfchen haben möchte, als sich mit auf-
müpfigen Böcken zu beschäftigen bzw. aus-
einanderzusetzen. Oder wie anders bzw.
positiver sollte man die Änderung der Her-
zen verstehen? Geheimniskrämerei scheint
übrigens das oberste Prinzip in Bezug auf
die Nomination möglicher Nachfolger für
den Churer Bischof zu sein.

Viktor Weibel, Nülücken 1, Schwyz

Buchtipp

Wandeln
Mein Fasten-Wegweiser 2019

Die vielfältigen Texte, Gedichte und Gedan-
ken begleiten vom Aschermittwoch bis am
Ostermontag. Der Wegweiser ermuntert
zum Aufbruch und zur Neugier, bietet aber
ebenso Raum für nachdenkliche Töne und
schmerzhafte Themen. An den Sonntagen
beschäftigt sich der Wegweiser mit den sie-
ben Todsünden und ergründet, ob oder wie
sie uns heute noch etwas angehen. [pd/eko]

Verein tecum, Wittenwil, 2019, 120 S., farbig
illustriert, Paperback mit Leszeichen, Fr. 12.50,

✆ 052 720 73 81, w www.tecumkiosk.ch

Fastenopfer Starke Frauen verbessern dieWelt
Seit 50 Jahren engagieren sich Brot für alle, Fastenopfer und später auch Partner sein mit der Ökumeni-

schen Kampagne für eine gerechtere Welt. In der Jubiläumskampagne 2019 ist die Stärkung der Rechte

der Frauen das zentrale Anliegen.

Von Lorenz Kummer

Der Einsatz für Menschenrechte und Men-
schenwürde zieht sich wie ein roter Faden
durch die Kampagnen der letzten Jahrzehnte.

Frauen haben weltweit eine tragende Rolle
in Wirtschaft und Gesellschaft. Doch sie
sind auf allen Entscheidungsebenen unter-
vertreten und verdienen weniger für die glei-
che Arbeit als Männer. Der Beitrag der Frau-
en wird zudem kaum anerkannt und
schlecht honoriert. Frauen pflegen das sozia-
le Netz, tragen vielerorts die Hauptlast in der
kleinbäuerlichen Landwirtschaft und im in-
formellen Sektor und leisten den Grossteil
der Care-Arbeit – oft ohne Bezahlung.

Deshalb stehen in der Ökumenischen Ju-
biläumskampagne 2019 Frauen im Zent-
rum. Als mutige Akteurinnen setzen sie
sich für ihre Rechte ein, kämpfen für eine
Wirtschaft, die dem Leben dient und enga-
gieren sich für den notwendigen Wandel in
der Gesellschaft.

Besondere Bedeutung hat dieser Kampf
bei der Ausbeutung von Rohstoffen, die oft
zu Menschenrechtsverletzungen, zu Land-
raub oder zur Verschmutzung von Böden
und Wasser führt. Viele Partnerorganisatio-
nen im Süden berichten denn auch von ka-
tastrophalen Auswirkungen des Rohstoffge-
schäfts für Frauen. Im Umfeld von Minen
und Plantagen nehmen Vergewaltigungen
und Gewalt weltweit zu. Frauen aus Kame-
run, dem Kongo und den Philippinen wer-
den diese Entwicklungen an vielen Anlässen
während der Ökumenischen Kampagne
thematisieren.

Anlass zum Feiern
Das Rohstoffgeschäft ist zwar besonders risi-
koreich. Aber auch andere Schweizer Unter-
nehmen sind regelmässig in die Verletzung
von Menschenrechten und Umweltstandards
verwickelt. In der Schweiz setzen sich Brot
für alle und Fastenopfer seit langem dafür
ein, dass Unternehmen Menschenrechte res-
pektieren und in der Schweiz eine verbindli-
che Regulierung von Unternehmen gesetz-
lich verankert wird. Eine Sorgfaltsprüfung,
wie sie die Konzernverantwortungsinitiative
verlangt, ist unabdingbar.

Der 50. Geburtstag der Ökumenischen
Kampagne 2019 bietet aber auch Anlass,

früheres wie heutiges Engagement zu
würdigen. Dies wird sich im Projekt

«50 Frauen» spiegeln, in dem Frauen aus
dem Süden und Norden porträtiert wer-
den. Und am nationalen Suppentag am
13. April in Bern wird Starkoch Mirko

Buri eine Suppe aus Essensresten kochen
und damit auch ein Zeichen gegen die
Verschwendung von Nahrungsmitteln set-
zen.

w www.sehen-und-handeln.ch

Kampagne-Plakat «Gemeinsam für starke Frauen. Gemeinsam für eine gerechte Welt.» Bild: Fastenopfer
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Hohe Investitionen für einen Frauenklostereintritt
Wieso gingen Schwyzerinnen früher ins Kloster? Aus welchen Familien/Orten kamen sie? In welche

Klöster/Orden traten sie ein? Die Fragen beschäftigten Martina Kälin-Gisler in ihrer Forschungsarbeit. Am

meisten überraschten sie die grosse Mobilität und die sozialen Kontakte der Klosterfrauen bis ins 18. Jh.

Eugen Koller
stellte Martina Kälin-Gisler, Brunnen, die Fragen.

Wie kamen Sie auf die Idee, den Schwyzer
Klosterfrauen nachzugehen?
Beim Erschliessen von Akten vor 1848 im
Staatsarchiv Schwyz bin ich auf einen Brief
von 1651 aus dem Kloster Muotathal gestos-
sen. Darin bittet eine Tochter des regieren-
den Schwyzer Landammanns Wolf Dietrich
Reding ihren Vater, sie im Kloster zu Besu-
chen. Im Brief erwähnt die unbekannte
Klosterfrau die viel geliebte Frau Mutter
und schickt tausendfache Grüsse an die
Mutter und das «Hausvölklein», also an alle
im Elternhaus. Ich hatte den Eindruck, dass
die Klosterfrau Heimweh hatte, bzw. die
Mutter und ihre Lieben zu Hause vermisste.
Wieso war sie im Kloster? Dieser Frage gab
den Anstoss zu meinen Recherchen: Wieso
gingen Schwyzerinnen früher ins Kloster?
Aus welchen Familien/Orten kamen sie? In
welche Klöster/Orden traten sie ein?

Mein persönlicher Bezug zu Klosterfrau-
en: Während drei meiner sechs Primarschul-
jahre in Altdorf hatte ich eine Kapuzinerin
als Klassenlehrerin. Eine Grosstante war
über 70 Jahre lang Schwester bei den Bene-
diktinerinnen in Seedorf. Aber den Aus-
schlag für die Recherchen gab der Brief aus
dem Staatsarchiv Schwyz.

Gingen die Klosterfrauen aus dem Kanton
Schwyz vorwiegend in die Schwyzer Klöster
oder auch in jene der Nachbarkantone wie
Uri, Ob- und Nidwalden?

Vor allem gingen die aus dem heutigen
Kantonsgebiet stammenden Frauen in ei-
nem der vier bzw. drei Schwyzer Klöster
(Muotathal, Schwyz, Steinen (bis 1640), in
der Au bei Einsiedeln) ins Kloster. Rund
dreiviertel der gut 430 Frauen wählten diese
Klöster.

Als «ausserkantonale» Klöster waren das
Benediktinerinnenkloster in Fahr, das Zis-
terzienserinnenkloster Wurmsbach und das
Kapuzinerinnenkloster in Stans sehr be-
liebt. Ich stellte fest, dass offenbar die lokale
Nähe zu einem Kloster eine grosse Rolle bei
der Wahl des Klosters spielte. Offenbar gab
es auch lokale «Klostereintrittstraditionen»:
In den 1650er-Jahren gingen drei Weber-
Frauen (allenfalls keine Cousinen, sicher

nicht Schwestern) aus Arth ins Kapuzinerin-
nenkloster in Stans. 10 von 17 Küssnachte-
rinnen traten zwischen 1600 und 1850 ins
Kloster Muotathal ein.

Wenn die Frauen als Kosttöchter in die Klös-
ter gingen, wie sah dann ihr Alltag aus und
was mussten Sie entrichten?
Kosttöchter/Tischtöchter waren Mädchen
und junge Frauen, die für einige Wochen
bis zu mehreren Jahren in Klöstern erzogen
wurden. Über Kosttöchter ist wenig be-
kannt, die jüngste Kosttocher aus dem Kan-
ton Schwyz, die ich fand, war die neunjähri-
ge Anna Viktoria Reding aus Schwyz, die
1678 ins Klarissinnenkloster Paradies kam.

Neben der religiösen Bildung wurden sie
im Lesen, Schreiben, Rechnen und Handar-
beiten unterrichtet, manchmal auch in der
Haushaltsführung und im Kochen. Die
Kosttöchter standen unter der Aufsicht ei-
ner dafür zuständigen Klosterfrau (Lehr-
frau). Sie nahmen teilweise an den im Klos-

ter üblichen Gebeten teil. In Seedorf regelt
eine «Kosttochter-Ordnung» wie, wann
und wo die Kosttöchter an hohen Festtagen
am Gottesdienst und allfälligen Prozessio-
nen teilnahmen, z. B. an Pfingsten hatten sie
an drei Tagen an der Terz teilzunehmen.

In Seedorf betrug der Pensionspreis für
Sibilla Bamert aus Tuggen 1793 pro Woche
23 Batzen, da sie nur «den halben Wein» er-
hielt. Der ganze Wein hätte ein Batzen mehr
gekostet. Für das vom Kloster zur Verfü-
gung gestellte Bett musste sie jährlich 6 Gul-
den bezahlen. Im Kloster in Fahr kostete im
17. Jahrhundert das Kostgeld zwischen 50
und 75 Gulden pro Jahr.

Gab es bezüglich der Ordensgemeinschaften
Klöster, welche die Schwyzerinnen besonders
anzogen?
Schwyzerinnen gingen gerne zu den Bene-
diktinerinnen in Einsiedeln, den Dominika-
nerinnen in Schwyz und den regulierten
Terziarinnen/Minoritinnen im Muotathal.

Bei den Zisterzienserinnen war Wurmsbach
sehr beliebt. Das liegt, glaube ich, weniger
am Orden selbst, sondern an der lokalen
Nähe bzw. an familiären/lokalen Traditio-
nen. Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhun-
derts traten mehrere Frauen aus der Familie
Ab Yberg in Schwyz ins Dominikanerinnen-
kloster in Schwyz ein. Um 1730 gingen drei,
1754 nochmals eine Ab Yberg-Frau ins Ka-
puzinerinnenkloster in Altdorf. Auch bei
der Familie Reding, aus der während knapp
300 Jahren 31 Frauen Nonnen wurden, gab
es keine eindeutige Ordenspräferenz.

Die Ordensfrauen erreichen dank ihres gesun-
den Lebensstils und -Rhythmus oft hohe
Alter. Welches Alter erreichten die Schwy-
zerinnen durchschnittlich?

Das habe ich nicht ausgerechnet. Es fällt
aber auf, dass einige Klosterfrauen kurz
nach dem Eintritt starben (Askese? Über-
triebenes Fasten?). Einige wurden sehr alt,
es gibt verschiedentlich die Erwähnung von
80-, 90-jährigen Klosterfrauen. Ein Vorteil
der Klostergemeinschaft war, dass die
Schwestern im Alter oder bei Krankheiten
gepflegt und umsorgt wurden. In der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts starb im Zister-
zienserinnenkloster Rathausen Schwester
Maria Magdalena nach fast vierzigjähriger
geistiger Umnachtung!

Gab es unter den Schwyzerinnen besondere
Talente auf bestimmten Gebieten, es scheint,
dass Wenige zum Führen (=Oberin) auserko-
ren wurden.

Von den rund 430 Klosterfrauen waren 62
Klostervorsteherinnen. Ich denke, dass das
ein guter Anteil an Frauen in leitender Posi-
tion war. Vergleichbare Zahlen fehlen, so-
dass eine Aussage bzw. ein Vergleich nicht
möglich ist.

Schwyzerinnen waren in allen Ämtern
anzutreffen, einige auch als Lehrerinnen.
Was das Talent anbelangt: Nicht jede er-
wählte Schwyzerin war in allen Bereichen
versiert. Einige Frauen brachten die Kloster-
finanzen auf Vordermann, die klösterliche
Disziplin litt aber. Andere hatten sowohl
die weltliche/wirtschaftliche Seite und wie
das Klosterleben im Griff und führten das
Kloster zu einer Blüte. Und schliesslich wa-
ren vereinzelte Frauen zwar gute Kloster-
frauen, aber für die vielfältigen Führungs-
aufgaben nicht geeignet. Etwa ähnlich wie
in heutigen Führungspositionen …

Sie betonten, dass Töchter ins Kloster schi-
cken eine «massive Investition» war. Wie ist
das zu verstehen?
Die Aussteuer betrug im Durchschnitt
zwischen 1000 und 2000 Gulden, in ein-
zelnen Fällen konnte die Aussteuer bis zu

4000 Gulden und mehr betragen. Oft be-
zahlten einheimische Kandidatinnen we-
niger als auswärtige (bzw. in auswärtigen
Klöstern, z. B. Seedorf bezahlten die
Schwyzerinnen mehr). Dazu kamen die
für den Klostereintritt notwendigen Klei-
der, Schleier, Tücher, Haushaltsgegenstän-
de, eine richtige materielle Aussteuer, die
ebenfalls bis zu 200 Gulden ausmachen
konnte. Bei der Profess konnten Geschen-
ke an den Spender der Profess (z. B. Abt
von Einsiedeln), die Klostervorsteherin
usw. sowie die Kosten für die Musik, das
Festmahl usw. fällig werden.

Die Frauen wurden also nicht «im Klos-
ter versorgt» weil das günstiger als heiraten
war, sondern die Familien mussten einen
Vorteil davon haben, solch eine grosse fi-

nanzielle Verpflichtung einzugehen. Quellen
fehlen, aber es darf spekuliert werden, dass
neben dem Ansehen und dem Prestige vor
allem auch der religiöse «Mehrwert» (je-
mand betet für die Familie, Vorsorge für
das familiäre Seelenheil) den hohen finanzi-
ellen Aufwand rechtfertigte.

Waren es in Ihrer untersuchten Zeit vor allem
religiöse oder wirtschaftliche Motive, die zu
einem Klostereintritt führten?
Das vielfach tiefe Alter bei der Profess (16
bis 18 Jahre) spricht dafür, dass die Frauen
auf Wunsch der Familien ins Kloster eintra-
ten. Zudem kann ich mir nicht vorstellen,
dass Frauen aus dem Ort Schwyz – der ei-
nen sehr hohen Anteil an Nonnen auf-
weist – «berufener» gewesen wären als
Frauen aus andern Orten. Vereinzelt gibt es
Informationen über Frauen, die z. B. vom
Schutzengel zum Klostereintritt aufgefordert
wurden.

Für den Klostereintritt war – nach mei-
ner Meinung – neben der finanziellen Mög-

lichkeit der Familie eine lokale/familiäre
Tradition von Klostereintritten sowie die
persönliche, in der Familie gelebte Fröm-
migkeit ausschlaggebend (Ein Ab Yberg-
Vater hatte vier Töchter im Kloster, ein zeit-
gleich lebender Verwandter keine einzige!).

Welches war der Unterschied zwischen einer
Chorfrau und einer Laienschwester?
Chorfrauen legten die feierlichen Gelübde
ab, sprachen das Chorgebet auf lateinisch,
bezahlten eine höhere Mitgift, trugen teil-
weise eine andere Nonnentracht.

Laienfrauen legten einfachere Gelübde
ab, kamen in der Regel aus finanziell weni-
ger betuchten Familien, da sie weniger Mit-
gift (zwischen 500 und 700 Gulden) bezahl-
ten, waren oft weniger gebildet, sodass sie
das Gebet auf deutsch verrichteten. Sie erle-
digten vielfach die Hausarbeit (damit die
Chorfrauen z. B. für den Unterricht und das
Chorgebet frei waren), übernahmen den
Kontakt mit der Aussenwelt (nach der Ein-
führung bzw. Durchsetzung der strengen
Klausur). Laienschwestern traten meist zwi-
schen 20 und 30 Jahren ins Kloster ein, die
Anzahl der Plätze war meist begrenzt.

Alle Orden ausser den regulierten Terzia-
rinnen (Minoritinnen) im Muotathal kann-
ten die Unterteilung in Chorfrauen und Lai-
enschwestern. Ob es tatsächlich Laien-
schwestern gab und wie gross der
Unterschied bezüglich Tracht, Gebet, Aufga-
benteilung tatsächlich war, hängt vom je-
weiligen Kloster ab.

Welches war für Sie die überraschendste
Erkenntnis?
Am meisten überraschten mich die grosse
Mobilität und die sozialen Kontakte der
Klosterfrauen bis ins 18. Jahrhundert. Bis
zur Durchsetzung der Klausurforderung –
was u. a. klausurgeeignete Gebäude voraus-
setzte – reisten Schwestern zu Verwandten
und Kuraufenthalten, machten Ausflüge,
gingen auf Bettelreisen zur Finanzierung
von Bauprojekten, lebten vorübergehend für
Wissenstransfer (Kirchenmusik, Sticken,
ewige Anbetung) oder zur Verbesserung der
klösterlichen Disziplin in anderen Klöstern.
Sie empfingen Besuch von Verwandten und
Bekannten, feierten Fasnacht, wurden zur
Ernte auf den klostereigenen Gütern einge-
setzt. Das Leben einer Nonne im 17. Jahr-
hundert war sehr verschieden von dem einer
Nonne um 1850, als die strengen Klausurfor-
derungen umgesetzt waren.

Es ist geplant, dass zu diesem Thema, voraus-
sichtlich mit einer Liste der 430 Klosterfrauen,
ein Artikel in den nächsten Mitteilungen des His-
torischen Vereins des Kantons Schwyz, die im No-
vember 2019 erscheinen werden, publiziert wird.

Die Historikerin Martina Kälin-Gisler erhielt Primarschulunterricht von zwei Klosterfrauen und hatte eine

Grosstante, die über 70 Jahre lang im Kloster Seedorf lebte. Bild: Patrick Kenel
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Hohe Investitionen für einen Frauenklostereintritt
Wieso gingen Schwyzerinnen früher ins Kloster? Aus welchen Familien/Orten kamen sie? In welche

Klöster/Orden traten sie ein? Die Fragen beschäftigten Martina Kälin-Gisler in ihrer Forschungsarbeit. Am

meisten überraschten sie die grosse Mobilität und die sozialen Kontakte der Klosterfrauen bis ins 18. Jh.

Eugen Koller
stellte Martina Kälin-Gisler, Brunnen, die Fragen.

Wie kamen Sie auf die Idee, den Schwyzer
Klosterfrauen nachzugehen?
Beim Erschliessen von Akten vor 1848 im
Staatsarchiv Schwyz bin ich auf einen Brief
von 1651 aus dem Kloster Muotathal gestos-
sen. Darin bittet eine Tochter des regieren-
den Schwyzer Landammanns Wolf Dietrich
Reding ihren Vater, sie im Kloster zu Besu-
chen. Im Brief erwähnt die unbekannte
Klosterfrau die viel geliebte Frau Mutter
und schickt tausendfache Grüsse an die
Mutter und das «Hausvölklein», also an alle
im Elternhaus. Ich hatte den Eindruck, dass
die Klosterfrau Heimweh hatte, bzw. die
Mutter und ihre Lieben zu Hause vermisste.
Wieso war sie im Kloster? Dieser Frage gab
den Anstoss zu meinen Recherchen: Wieso
gingen Schwyzerinnen früher ins Kloster?
Aus welchen Familien/Orten kamen sie? In
welche Klöster/Orden traten sie ein?

Mein persönlicher Bezug zu Klosterfrau-
en: Während drei meiner sechs Primarschul-
jahre in Altdorf hatte ich eine Kapuzinerin
als Klassenlehrerin. Eine Grosstante war
über 70 Jahre lang Schwester bei den Bene-
diktinerinnen in Seedorf. Aber den Aus-
schlag für die Recherchen gab der Brief aus
dem Staatsarchiv Schwyz.

Gingen die Klosterfrauen aus dem Kanton
Schwyz vorwiegend in die Schwyzer Klöster
oder auch in jene der Nachbarkantone wie
Uri, Ob- und Nidwalden?

Vor allem gingen die aus dem heutigen
Kantonsgebiet stammenden Frauen in ei-
nem der vier bzw. drei Schwyzer Klöster
(Muotathal, Schwyz, Steinen (bis 1640), in
der Au bei Einsiedeln) ins Kloster. Rund
dreiviertel der gut 430 Frauen wählten diese
Klöster.

Als «ausserkantonale» Klöster waren das
Benediktinerinnenkloster in Fahr, das Zis-
terzienserinnenkloster Wurmsbach und das
Kapuzinerinnenkloster in Stans sehr be-
liebt. Ich stellte fest, dass offenbar die lokale
Nähe zu einem Kloster eine grosse Rolle bei
der Wahl des Klosters spielte. Offenbar gab
es auch lokale «Klostereintrittstraditionen»:
In den 1650er-Jahren gingen drei Weber-
Frauen (allenfalls keine Cousinen, sicher

nicht Schwestern) aus Arth ins Kapuzinerin-
nenkloster in Stans. 10 von 17 Küssnachte-
rinnen traten zwischen 1600 und 1850 ins
Kloster Muotathal ein.

Wenn die Frauen als Kosttöchter in die Klös-
ter gingen, wie sah dann ihr Alltag aus und
was mussten Sie entrichten?
Kosttöchter/Tischtöchter waren Mädchen
und junge Frauen, die für einige Wochen
bis zu mehreren Jahren in Klöstern erzogen
wurden. Über Kosttöchter ist wenig be-
kannt, die jüngste Kosttocher aus dem Kan-
ton Schwyz, die ich fand, war die neunjähri-
ge Anna Viktoria Reding aus Schwyz, die
1678 ins Klarissinnenkloster Paradies kam.

Neben der religiösen Bildung wurden sie
im Lesen, Schreiben, Rechnen und Handar-
beiten unterrichtet, manchmal auch in der
Haushaltsführung und im Kochen. Die
Kosttöchter standen unter der Aufsicht ei-
ner dafür zuständigen Klosterfrau (Lehr-
frau). Sie nahmen teilweise an den im Klos-

ter üblichen Gebeten teil. In Seedorf regelt
eine «Kosttochter-Ordnung» wie, wann
und wo die Kosttöchter an hohen Festtagen
am Gottesdienst und allfälligen Prozessio-
nen teilnahmen, z. B. an Pfingsten hatten sie
an drei Tagen an der Terz teilzunehmen.

In Seedorf betrug der Pensionspreis für
Sibilla Bamert aus Tuggen 1793 pro Woche
23 Batzen, da sie nur «den halben Wein» er-
hielt. Der ganze Wein hätte ein Batzen mehr
gekostet. Für das vom Kloster zur Verfü-
gung gestellte Bett musste sie jährlich 6 Gul-
den bezahlen. Im Kloster in Fahr kostete im
17. Jahrhundert das Kostgeld zwischen 50
und 75 Gulden pro Jahr.

Gab es bezüglich der Ordensgemeinschaften
Klöster, welche die Schwyzerinnen besonders
anzogen?
Schwyzerinnen gingen gerne zu den Bene-
diktinerinnen in Einsiedeln, den Dominika-
nerinnen in Schwyz und den regulierten
Terziarinnen/Minoritinnen im Muotathal.

Bei den Zisterzienserinnen war Wurmsbach
sehr beliebt. Das liegt, glaube ich, weniger
am Orden selbst, sondern an der lokalen
Nähe bzw. an familiären/lokalen Traditio-
nen. Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhun-
derts traten mehrere Frauen aus der Familie
Ab Yberg in Schwyz ins Dominikanerinnen-
kloster in Schwyz ein. Um 1730 gingen drei,
1754 nochmals eine Ab Yberg-Frau ins Ka-
puzinerinnenkloster in Altdorf. Auch bei
der Familie Reding, aus der während knapp
300 Jahren 31 Frauen Nonnen wurden, gab
es keine eindeutige Ordenspräferenz.

Die Ordensfrauen erreichen dank ihres gesun-
den Lebensstils und -Rhythmus oft hohe
Alter. Welches Alter erreichten die Schwy-
zerinnen durchschnittlich?

Das habe ich nicht ausgerechnet. Es fällt
aber auf, dass einige Klosterfrauen kurz
nach dem Eintritt starben (Askese? Über-
triebenes Fasten?). Einige wurden sehr alt,
es gibt verschiedentlich die Erwähnung von
80-, 90-jährigen Klosterfrauen. Ein Vorteil
der Klostergemeinschaft war, dass die
Schwestern im Alter oder bei Krankheiten
gepflegt und umsorgt wurden. In der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts starb im Zister-
zienserinnenkloster Rathausen Schwester
Maria Magdalena nach fast vierzigjähriger
geistiger Umnachtung!

Gab es unter den Schwyzerinnen besondere
Talente auf bestimmten Gebieten, es scheint,
dass Wenige zum Führen (=Oberin) auserko-
ren wurden.

Von den rund 430 Klosterfrauen waren 62
Klostervorsteherinnen. Ich denke, dass das
ein guter Anteil an Frauen in leitender Posi-
tion war. Vergleichbare Zahlen fehlen, so-
dass eine Aussage bzw. ein Vergleich nicht
möglich ist.

Schwyzerinnen waren in allen Ämtern
anzutreffen, einige auch als Lehrerinnen.
Was das Talent anbelangt: Nicht jede er-
wählte Schwyzerin war in allen Bereichen
versiert. Einige Frauen brachten die Kloster-
finanzen auf Vordermann, die klösterliche
Disziplin litt aber. Andere hatten sowohl
die weltliche/wirtschaftliche Seite und wie
das Klosterleben im Griff und führten das
Kloster zu einer Blüte. Und schliesslich wa-
ren vereinzelte Frauen zwar gute Kloster-
frauen, aber für die vielfältigen Führungs-
aufgaben nicht geeignet. Etwa ähnlich wie
in heutigen Führungspositionen …

Sie betonten, dass Töchter ins Kloster schi-
cken eine «massive Investition» war. Wie ist
das zu verstehen?
Die Aussteuer betrug im Durchschnitt
zwischen 1000 und 2000 Gulden, in ein-
zelnen Fällen konnte die Aussteuer bis zu

4000 Gulden und mehr betragen. Oft be-
zahlten einheimische Kandidatinnen we-
niger als auswärtige (bzw. in auswärtigen
Klöstern, z. B. Seedorf bezahlten die
Schwyzerinnen mehr). Dazu kamen die
für den Klostereintritt notwendigen Klei-
der, Schleier, Tücher, Haushaltsgegenstän-
de, eine richtige materielle Aussteuer, die
ebenfalls bis zu 200 Gulden ausmachen
konnte. Bei der Profess konnten Geschen-
ke an den Spender der Profess (z. B. Abt
von Einsiedeln), die Klostervorsteherin
usw. sowie die Kosten für die Musik, das
Festmahl usw. fällig werden.

Die Frauen wurden also nicht «im Klos-
ter versorgt» weil das günstiger als heiraten
war, sondern die Familien mussten einen
Vorteil davon haben, solch eine grosse fi-

nanzielle Verpflichtung einzugehen. Quellen
fehlen, aber es darf spekuliert werden, dass
neben dem Ansehen und dem Prestige vor
allem auch der religiöse «Mehrwert» (je-
mand betet für die Familie, Vorsorge für
das familiäre Seelenheil) den hohen finanzi-
ellen Aufwand rechtfertigte.

Waren es in Ihrer untersuchten Zeit vor allem
religiöse oder wirtschaftliche Motive, die zu
einem Klostereintritt führten?
Das vielfach tiefe Alter bei der Profess (16
bis 18 Jahre) spricht dafür, dass die Frauen
auf Wunsch der Familien ins Kloster eintra-
ten. Zudem kann ich mir nicht vorstellen,
dass Frauen aus dem Ort Schwyz – der ei-
nen sehr hohen Anteil an Nonnen auf-
weist – «berufener» gewesen wären als
Frauen aus andern Orten. Vereinzelt gibt es
Informationen über Frauen, die z. B. vom
Schutzengel zum Klostereintritt aufgefordert
wurden.

Für den Klostereintritt war – nach mei-
ner Meinung – neben der finanziellen Mög-

lichkeit der Familie eine lokale/familiäre
Tradition von Klostereintritten sowie die
persönliche, in der Familie gelebte Fröm-
migkeit ausschlaggebend (Ein Ab Yberg-
Vater hatte vier Töchter im Kloster, ein zeit-
gleich lebender Verwandter keine einzige!).

Welches war der Unterschied zwischen einer
Chorfrau und einer Laienschwester?
Chorfrauen legten die feierlichen Gelübde
ab, sprachen das Chorgebet auf lateinisch,
bezahlten eine höhere Mitgift, trugen teil-
weise eine andere Nonnentracht.

Laienfrauen legten einfachere Gelübde
ab, kamen in der Regel aus finanziell weni-
ger betuchten Familien, da sie weniger Mit-
gift (zwischen 500 und 700 Gulden) bezahl-
ten, waren oft weniger gebildet, sodass sie
das Gebet auf deutsch verrichteten. Sie erle-
digten vielfach die Hausarbeit (damit die
Chorfrauen z. B. für den Unterricht und das
Chorgebet frei waren), übernahmen den
Kontakt mit der Aussenwelt (nach der Ein-
führung bzw. Durchsetzung der strengen
Klausur). Laienschwestern traten meist zwi-
schen 20 und 30 Jahren ins Kloster ein, die
Anzahl der Plätze war meist begrenzt.

Alle Orden ausser den regulierten Terzia-
rinnen (Minoritinnen) im Muotathal kann-
ten die Unterteilung in Chorfrauen und Lai-
enschwestern. Ob es tatsächlich Laien-
schwestern gab und wie gross der
Unterschied bezüglich Tracht, Gebet, Aufga-
benteilung tatsächlich war, hängt vom je-
weiligen Kloster ab.

Welches war für Sie die überraschendste
Erkenntnis?
Am meisten überraschten mich die grosse
Mobilität und die sozialen Kontakte der
Klosterfrauen bis ins 18. Jahrhundert. Bis
zur Durchsetzung der Klausurforderung –
was u. a. klausurgeeignete Gebäude voraus-
setzte – reisten Schwestern zu Verwandten
und Kuraufenthalten, machten Ausflüge,
gingen auf Bettelreisen zur Finanzierung
von Bauprojekten, lebten vorübergehend für
Wissenstransfer (Kirchenmusik, Sticken,
ewige Anbetung) oder zur Verbesserung der
klösterlichen Disziplin in anderen Klöstern.
Sie empfingen Besuch von Verwandten und
Bekannten, feierten Fasnacht, wurden zur
Ernte auf den klostereigenen Gütern einge-
setzt. Das Leben einer Nonne im 17. Jahr-
hundert war sehr verschieden von dem einer
Nonne um 1850, als die strengen Klausurfor-
derungen umgesetzt waren.

Es ist geplant, dass zu diesem Thema, voraus-
sichtlich mit einer Liste der 430 Klosterfrauen,
ein Artikel in den nächsten Mitteilungen des His-
torischen Vereins des Kantons Schwyz, die im No-
vember 2019 erscheinen werden, publiziert wird.

Die Historikerin Martina Kälin-Gisler erhielt Primarschulunterricht von zwei Klosterfrauen und hatte eine

Grosstante, die über 70 Jahre lang im Kloster Seedorf lebte. Bild: Patrick Kenel

Martina Kälin-Gisler

• Aufgewachsen in Altdorf, Studium
von Geschichte, Mittelalterarchäologie
und historischen Hilfswissenschaften
auf dem zweiten Bildungsweg an der
Universität Zürich.

• Teilzeitstelle im Staatsarchiv Schwyz
als wissenschaftliche Archivarin.

• Veröffentlichung von verschiedenen
Artikeln, u. a. zur Schwyzer Kantons-
trennung 1830 und zu Stauffacher
und Stauffacherin in der Erinnerungs-
kultur sowie – der aktuellste – über
Grabbeigaben von 1350 bis ca. 1850
in der Deutschschweiz.

• Verheiratet, zwei Kinder, zwei Kat-
zen.
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Missbrauchsgremium: Schlupfloch für Täter stopfen
Wer bei der Kirche arbeiten, ins Priesterseminar oder in ein Kloster eintreten will, soll künftig einen

Auszug aus dem Strafregister vorweisen müssen. Das ist eine von mehreren Präventionsmassnahmen, die

das zuständige Fachgremium den Schweizer Bischöfen im Kampf gegen Missbrauch vorschlägt.

Von Barbara Ludwig / kath.ch / eko

Künftig sollen Bewerber/-innen für eine
Stelle im kirchlichen Dienst zwingend einen
Privatauszug und einen Sonderprivatauszug
aus dem Strafregister vorlegen müssen. Die-
se Massnahme schlägt das Fachgremium
«Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Um-
feld» den Schweizer Bischöfen im Kampf
gegen Missbrauch vor, bestätigt Präsident
Toni Brühlmann.

Den Sonderprivatauszug gibt es erst seit
Anfang 2015. Er gibt Auskunft über Urteile,
die ein Berufs-, Tätigkeits- oder Kontakt-
und Rayonverbot zum Schutz von Minder-
jährigen oder anderen besonders schutzbe-
dürftigen Personen enthalten.

«Die Pflicht, einen Auszug aus dem Straf-
register vorzulegen, soll auch für Männer
gelten, die in ein Priesterseminar aufgenom-
men werden möchten, und für Personen,
die einem Orden beitreten wollen», so Toni
Brühlmann. Der Psychotherapeut und
Theologe präsidiert das Fachgremium seit
dem 1. Januar 2019.

Anstellungsbehörde muss im Bild sein
Das Fachgremium hat festgelegt, welche
Instanzen Einsicht in den Strafregisterauszug
bekommen sollen, und zwar unter Wahrung
der Persönlichkeitsrechte und des Amtsge-
heimnisses. Dies sei die Anstellungsbehör-
de, erklärte Toni Brühlmann. Wenn es für

die Anstellung eine Missio (bischöfliche
Beauftragung) brauche, müsse zudem der
Ortsbischof Einsicht nehmen können.

Beim Eintritt ins Priesterseminar oder in
ein Kloster sei der Strafregisterauszug dem
Regens beziehungsweise dem Novizenmeis-
ter oder der Novizenmeisterin vorzulegen.
Bistümer sollen Präventionskonzept erarbei-
ten.

Laut Toni Brühlmann hat das Fachgremi-
um weitere Vorschläge, wie die katholische
Kirche die Prävention gegen sexuelle Über-
griffe verbessern kann. So soll jede Diözese
ein Präventionskonzept erarbeiten und ei-
nen Präventionsbeauftragten einsetzen.
«Diese Person sollte die Entwicklung des
Konzepts begleiten und sicherstellen, dass
es schliesslich auch umgesetzt wird», so
Brühlmann.

Zudem soll die Thematik «Nähe und Dis-
tanz» schweizweit einen Platz in der Fortbil-
dung der kirchlichen Mitarbeitenden be-
kommen. Auch sollen Mitarbeitende im
Arbeitsalltag generell für die Problematik
sexueller Übergriffe sensibilisiert werden.
Bischöfe entscheiden über Revision der
Richtlinien.

Die vom Fachgremium vorgeschlagenen
Massnahmen sollen laut Toni Brühlmann
Eingang finden in die Richtlinien der
Schweizer Bischofskonferenz und der Verei-
nigung der Höhern Ordensoberen der
Schweiz. Die Schweizer Bischöfe stimmten

an ihrer letzten Vollversammlung darüber
ab, ob sie die Richtlinien entsprechend revi-
dieren wollen (Information darüber im
nächsten Pfarreiblatt).

Die Schweizer Bischöfe hatten bereits an
ihrer vorletzten Versammlung Ende No-
vember intensiv über die Prävention von se-
xuellen Übergriffen in der Kirche debat-
tiert. Sie kündigten an, das zuständige Fach-
gremium werde einen Katalog konkreter
Massnahmen ausarbeiten, um die Präventi-
on noch konsequenter und systematischer
in allen Bereichen des kirchlichen Lebens
zu implementieren.

w www.kath.ch/newsd/bischoefe-wollen-flae-
chendeckende-praevention-gegen-uebergriffe/

Zwingli hat vor allem die Zürcher Bibel geschaffen
Kein Blatt vor den Mund nimmt der emeritierte Churer Weihbischof Peter Henrici. Mit Altersweisheit und

in wohltuender Klarheit sagt er, was er von der Zürcher Reformation hält, warum er die SVP nicht wählt

und warum das Churer Domkapitel nicht für das ganze Bistum steht.

Von Charles Martig, Direktor kath.ch / eko

Zu Peter Henricis 90. Geburtstag erschien
eine Festschrift in Buchform mit dem Titel
«Erlebte Kirche».

Peter Henrici, Erlebte Kirche. Von Löwen über
Rom nach Zürich, Edition NZN bei TVZ: Zürich
2018.

Wie stehen Sie als grosser Verfechter der
Ökumene zu Zwingli?
Peter Henrici: Zwingli war kein grosser
Ökumeniker. Mein reformierter Freund
und Kirchenratspräsident Ruedi Reich hat
immer gesagt, Bullinger sei viel wichtiger
als Zwingli.

Wieso hat er Bullinger so sehr geschätzt?
Heinrich Bullinger war ein grosser Theolo-
ge. Er hat die Zürcher Reformation in die
Welt hinausgetragen. Zwingli hat im Klei-
nen politisch etwas bewirkt. Ausser seiner
Zürcher Bibel hat er nicht viel geschaffen.
Bullinger war hingegen der Promoter, der
als reformierter Theologe sehr lange gewirkt
hat. Die reformierte Kirche hat Bullinger
mehr zu verdanken als Zwingli, der nur den
Anstoss gegeben hat.

Im «Ökumenebrief» von 1997, der in der
neuen Publikation «Erlebte Kirche» wieder
abgedruckt wird, ist ebenfalls Einigkeit mit
der reformierten Kirche sichtbar. Welche Be -
deutung hat dieser Brief aus heutiger Sicht?

Der Brief wurde uns von einer Frauengrup-
pe «aufgezwungen». In dieser Ausgangslage
war klar, dass wir etwas tun müssen. In den
ersten beiden Teilen geht es um den Grund-
satz, dass die Kirchen alles Praktische ge-
meinsam machen und nicht alleine. Das
zweite Anliegen war, dass Kinder in Misch-
ehen wissen, zu welcher Konfession sie ge-
hören. Darin waren wir uns einig und dies
gilt heute genauso wie damals.

Sie sagen, der Brief sei den Kirchen aufge-
zwungen worden, wieso?
Eine ökumenische Frauengruppe forderte
die Möglichkeit einer Doppelmitgliedschaft
in der katholischen und reformierten Kir-
che, damit sie in beiden Gottesdiensten
kommunizieren können. Aus katholischer

Sicht macht jedoch die Doppelmitgliedschaft
überhaupt keinen Sinn.

Und wie steht es mit der Interkommunion?
Die Frage des Abendmahls und der damit
zusammenhängenden Interkommunion ist
eine unlösbare Frage. Wir haben eine For-
mel gefunden, die ökumenisch vertretbar
ist. Man soll sich vor der Kommunion prü-
fen und nicht einfach nach vorne gehen
zum Empfang des Sakraments. Das ist auch
zwinglianisch.

Aber aus katholischer Sicht ist die Frage
nicht zu lösen?
Nein. Denn aus katholischer Sicht hängt die
Kircheneinheit vom Abendmahl ab.

Sie haben sich als Weihbischof stets auch
gesellschaftspolitisch geäussert. Ihr Zitat,
dass man wegen der Migrationspolitik der SVP
diese Partei als Christ nicht wählen könne, ist
legendär. Es wurde Anfang Januar auch im
Zusammenhang mit dem neuen Think Tank
«Kirche und Politik» wieder aufgebracht.

Heute würde ich etwas ganz anderes sagen.
Als Schweizer kann man die SVP nicht wäh-
len! Dies darum, weil sie auf eine Majori-
täts-Demokratie hinarbeitet, währenddem
die Schweiz eine Kompromiss-Demokratie
ist.

Vertreten Sie damit eine politische Theolo-
gie?
Das ist keine politische Theologie. Die
schweizerische Demokratie hat sich von je
her so verstanden, dass sie auf dem Kom-
promiss aufbaut.

Sie haben sich auch mit dem Verhältnis von
Staat und Kirche auseinandergesetzt. Was
würden Sie aus heutiger Sicht zur Bedeutung
des dualen Systems sagen?

Das duale System ist einzigartig, jedoch für
die Schweiz passend. Im dualen System ist
es jedoch wichtig, dass beide Partner einver-
nehmlich handeln. Dabei geht es darum zu
wissen, welches die jeweilige Rolle ist. Da-
mit wären wir wieder in der Kompromiss-
Demokratie.

Was wäre die Rolle für die katholische Kirche
in dieser Partnerschaft?
In dieser Partnerschaft geht es um das
kirchliche Leben. Der finanzielle Teil ist den
«Laien» im staatskirchenrechtlichen Teil
übergeben.

Sie haben einen Artikel geschrieben zu Miss-
verhältnissen in kirchlicher Kommunikation
in der Deutschschweiz. Es geht hier vor allem
um interne Kommunikation.

Es gilt das alte schweizerische Prinzip: Man
muss reden miteinander. Für die Binnen-
kommunikation ist es wichtig, dass man
sich austauscht und in einem permanenten
Dialog bleibt.

Gilt dieses Prinzip auch für die neue Lösung
im Bistum Chur?
Jein, das steht erst an zweiter Stelle. Chur ist
ein Bistum, das aus drei ganz verschiedenen
Teilen (Zürich/Glarus, Urschweiz, Graubün-
den) besteht. Die drei Teile sind so verschie-
den, dass es mit dem neuen Bischof von
Chur eine Persönlichkeit braucht, die die
notwendige Autorität hat. Alle drei Teile
sollten ihn anerkennen können. Erst dann
kann das Gespräch mit diesen drei Teilen
beginnen und die Problemlösung angegan-
gen werden. Das Domkapitel von Chur ist
in keiner Weise repräsentativ. Dort ist bei-
nahe nur Graubünden vertreten. Es geht
um die Vermittlung und darum, die Einheit
für diese drei Teile des Bistums zu sein.

Toni Brühlmann, Psychotherapeut und Theologe prä-

sidiert das Fachgremium «Sexuelle Übergriffe im

kirchlichen Umfeld». Bild: zVg

Reaktionen von kirchlicher Seite
In gewissen Gebieten der Schweiz ist das
Einholen von Strafregisterauszügen be-
reits jetzt gängige Praxis, wie erste Reakti-
onen zeigen. «Im Bistum St. Gallen wer-
den bei Neuanstellungen seit langem
Strafregisterauszüge von allen vom Bi-
schof beauftragten Mitarbeitenden in der
Seelsorge eingeholt», teilte die Kommuni-
kationsstelle des Bistums mit. Dies gelte
nicht allein für Priester, sondern auch für
Pastoralassistentinnen- und -assistenten
und Personen, die in der Katechese und
der Jugendseelsorge tätig sein wollen. Seit
rund zwei Jahren verlange das Bistum St.
Gallen neben dem Privatauszug auch den
Sonderprivatauszug routinemässig.

Bewerber/-innen und Bewerber aus
dem Ausland müssten im Bewerbungsver-
fahren auch die Strafregisterauszüge ihrer
bisherigen Wohnsitzländer einreichen.
Bei Mitarbeiter/-innen ohne bischöfliche
Beauftragung wie Sekretärinnen, Mes-
mern oder Sozialarbeitern seien die
Kirchgemeinden vor Ort zuständig für
das Einholen von Privatauszügen und
Sonderprivatauszügen.

Die katholische Kirche im Kanton Zü-
rich, die zum Bistum Chur gehört, twit-
terte: «Strafregisterauszug plus Sonderpri-
vatauszug sind für eine Anstellung in der
katholischen Kirche im Kanton Zürich
schon längst Pflicht – ausnahmslos für
alle, nicht nur für Priester.» [bal]
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Missbrauchsgremium: Schlupfloch für Täter stopfen
Wer bei der Kirche arbeiten, ins Priesterseminar oder in ein Kloster eintreten will, soll künftig einen

Auszug aus dem Strafregister vorweisen müssen. Das ist eine von mehreren Präventionsmassnahmen, die

das zuständige Fachgremium den Schweizer Bischöfen im Kampf gegen Missbrauch vorschlägt.

Von Barbara Ludwig / kath.ch / eko

Künftig sollen Bewerber/-innen für eine
Stelle im kirchlichen Dienst zwingend einen
Privatauszug und einen Sonderprivatauszug
aus dem Strafregister vorlegen müssen. Die-
se Massnahme schlägt das Fachgremium
«Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Um-
feld» den Schweizer Bischöfen im Kampf
gegen Missbrauch vor, bestätigt Präsident
Toni Brühlmann.

Den Sonderprivatauszug gibt es erst seit
Anfang 2015. Er gibt Auskunft über Urteile,
die ein Berufs-, Tätigkeits- oder Kontakt-
und Rayonverbot zum Schutz von Minder-
jährigen oder anderen besonders schutzbe-
dürftigen Personen enthalten.

«Die Pflicht, einen Auszug aus dem Straf-
register vorzulegen, soll auch für Männer
gelten, die in ein Priesterseminar aufgenom-
men werden möchten, und für Personen,
die einem Orden beitreten wollen», so Toni
Brühlmann. Der Psychotherapeut und
Theologe präsidiert das Fachgremium seit
dem 1. Januar 2019.

Anstellungsbehörde muss im Bild sein
Das Fachgremium hat festgelegt, welche
Instanzen Einsicht in den Strafregisterauszug
bekommen sollen, und zwar unter Wahrung
der Persönlichkeitsrechte und des Amtsge-
heimnisses. Dies sei die Anstellungsbehör-
de, erklärte Toni Brühlmann. Wenn es für

die Anstellung eine Missio (bischöfliche
Beauftragung) brauche, müsse zudem der
Ortsbischof Einsicht nehmen können.

Beim Eintritt ins Priesterseminar oder in
ein Kloster sei der Strafregisterauszug dem
Regens beziehungsweise dem Novizenmeis-
ter oder der Novizenmeisterin vorzulegen.
Bistümer sollen Präventionskonzept erarbei-
ten.

Laut Toni Brühlmann hat das Fachgremi-
um weitere Vorschläge, wie die katholische
Kirche die Prävention gegen sexuelle Über-
griffe verbessern kann. So soll jede Diözese
ein Präventionskonzept erarbeiten und ei-
nen Präventionsbeauftragten einsetzen.
«Diese Person sollte die Entwicklung des
Konzepts begleiten und sicherstellen, dass
es schliesslich auch umgesetzt wird», so
Brühlmann.

Zudem soll die Thematik «Nähe und Dis-
tanz» schweizweit einen Platz in der Fortbil-
dung der kirchlichen Mitarbeitenden be-
kommen. Auch sollen Mitarbeitende im
Arbeitsalltag generell für die Problematik
sexueller Übergriffe sensibilisiert werden.
Bischöfe entscheiden über Revision der
Richtlinien.

Die vom Fachgremium vorgeschlagenen
Massnahmen sollen laut Toni Brühlmann
Eingang finden in die Richtlinien der
Schweizer Bischofskonferenz und der Verei-
nigung der Höhern Ordensoberen der
Schweiz. Die Schweizer Bischöfe stimmten

an ihrer letzten Vollversammlung darüber
ab, ob sie die Richtlinien entsprechend revi-
dieren wollen (Information darüber im
nächsten Pfarreiblatt).

Die Schweizer Bischöfe hatten bereits an
ihrer vorletzten Versammlung Ende No-
vember intensiv über die Prävention von se-
xuellen Übergriffen in der Kirche debat-
tiert. Sie kündigten an, das zuständige Fach-
gremium werde einen Katalog konkreter
Massnahmen ausarbeiten, um die Präventi-
on noch konsequenter und systematischer
in allen Bereichen des kirchlichen Lebens
zu implementieren.

w www.kath.ch/newsd/bischoefe-wollen-flae-
chendeckende-praevention-gegen-uebergriffe/

Zwingli hat vor allem die Zürcher Bibel geschaffen
Kein Blatt vor den Mund nimmt der emeritierte Churer Weihbischof Peter Henrici. Mit Altersweisheit und

in wohltuender Klarheit sagt er, was er von der Zürcher Reformation hält, warum er die SVP nicht wählt

und warum das Churer Domkapitel nicht für das ganze Bistum steht.

Von Charles Martig, Direktor kath.ch / eko

Zu Peter Henricis 90. Geburtstag erschien
eine Festschrift in Buchform mit dem Titel
«Erlebte Kirche».

Peter Henrici, Erlebte Kirche. Von Löwen über
Rom nach Zürich, Edition NZN bei TVZ: Zürich
2018.

Wie stehen Sie als grosser Verfechter der
Ökumene zu Zwingli?
Peter Henrici: Zwingli war kein grosser
Ökumeniker. Mein reformierter Freund
und Kirchenratspräsident Ruedi Reich hat
immer gesagt, Bullinger sei viel wichtiger
als Zwingli.

Wieso hat er Bullinger so sehr geschätzt?
Heinrich Bullinger war ein grosser Theolo-
ge. Er hat die Zürcher Reformation in die
Welt hinausgetragen. Zwingli hat im Klei-
nen politisch etwas bewirkt. Ausser seiner
Zürcher Bibel hat er nicht viel geschaffen.
Bullinger war hingegen der Promoter, der
als reformierter Theologe sehr lange gewirkt
hat. Die reformierte Kirche hat Bullinger
mehr zu verdanken als Zwingli, der nur den
Anstoss gegeben hat.

Im «Ökumenebrief» von 1997, der in der
neuen Publikation «Erlebte Kirche» wieder
abgedruckt wird, ist ebenfalls Einigkeit mit
der reformierten Kirche sichtbar. Welche Be -
deutung hat dieser Brief aus heutiger Sicht?

Der Brief wurde uns von einer Frauengrup-
pe «aufgezwungen». In dieser Ausgangslage
war klar, dass wir etwas tun müssen. In den
ersten beiden Teilen geht es um den Grund-
satz, dass die Kirchen alles Praktische ge-
meinsam machen und nicht alleine. Das
zweite Anliegen war, dass Kinder in Misch-
ehen wissen, zu welcher Konfession sie ge-
hören. Darin waren wir uns einig und dies
gilt heute genauso wie damals.

Sie sagen, der Brief sei den Kirchen aufge-
zwungen worden, wieso?
Eine ökumenische Frauengruppe forderte
die Möglichkeit einer Doppelmitgliedschaft
in der katholischen und reformierten Kir-
che, damit sie in beiden Gottesdiensten
kommunizieren können. Aus katholischer

Sicht macht jedoch die Doppelmitgliedschaft
überhaupt keinen Sinn.

Und wie steht es mit der Interkommunion?
Die Frage des Abendmahls und der damit
zusammenhängenden Interkommunion ist
eine unlösbare Frage. Wir haben eine For-
mel gefunden, die ökumenisch vertretbar
ist. Man soll sich vor der Kommunion prü-
fen und nicht einfach nach vorne gehen
zum Empfang des Sakraments. Das ist auch
zwinglianisch.

Aber aus katholischer Sicht ist die Frage
nicht zu lösen?
Nein. Denn aus katholischer Sicht hängt die
Kircheneinheit vom Abendmahl ab.

Sie haben sich als Weihbischof stets auch
gesellschaftspolitisch geäussert. Ihr Zitat,
dass man wegen der Migrationspolitik der SVP
diese Partei als Christ nicht wählen könne, ist
legendär. Es wurde Anfang Januar auch im
Zusammenhang mit dem neuen Think Tank
«Kirche und Politik» wieder aufgebracht.

Heute würde ich etwas ganz anderes sagen.
Als Schweizer kann man die SVP nicht wäh-
len! Dies darum, weil sie auf eine Majori-
täts-Demokratie hinarbeitet, währenddem
die Schweiz eine Kompromiss-Demokratie
ist.

Vertreten Sie damit eine politische Theolo-
gie?
Das ist keine politische Theologie. Die
schweizerische Demokratie hat sich von je
her so verstanden, dass sie auf dem Kom-
promiss aufbaut.

Sie haben sich auch mit dem Verhältnis von
Staat und Kirche auseinandergesetzt. Was
würden Sie aus heutiger Sicht zur Bedeutung
des dualen Systems sagen?

Das duale System ist einzigartig, jedoch für
die Schweiz passend. Im dualen System ist
es jedoch wichtig, dass beide Partner einver-
nehmlich handeln. Dabei geht es darum zu
wissen, welches die jeweilige Rolle ist. Da-
mit wären wir wieder in der Kompromiss-
Demokratie.

Was wäre die Rolle für die katholische Kirche
in dieser Partnerschaft?
In dieser Partnerschaft geht es um das
kirchliche Leben. Der finanzielle Teil ist den
«Laien» im staatskirchenrechtlichen Teil
übergeben.

Sie haben einen Artikel geschrieben zu Miss-
verhältnissen in kirchlicher Kommunikation
in der Deutschschweiz. Es geht hier vor allem
um interne Kommunikation.

Es gilt das alte schweizerische Prinzip: Man
muss reden miteinander. Für die Binnen-
kommunikation ist es wichtig, dass man
sich austauscht und in einem permanenten
Dialog bleibt.

Gilt dieses Prinzip auch für die neue Lösung
im Bistum Chur?
Jein, das steht erst an zweiter Stelle. Chur ist
ein Bistum, das aus drei ganz verschiedenen
Teilen (Zürich/Glarus, Urschweiz, Graubün-
den) besteht. Die drei Teile sind so verschie-
den, dass es mit dem neuen Bischof von
Chur eine Persönlichkeit braucht, die die
notwendige Autorität hat. Alle drei Teile
sollten ihn anerkennen können. Erst dann
kann das Gespräch mit diesen drei Teilen
beginnen und die Problemlösung angegan-
gen werden. Das Domkapitel von Chur ist
in keiner Weise repräsentativ. Dort ist bei-
nahe nur Graubünden vertreten. Es geht
um die Vermittlung und darum, die Einheit
für diese drei Teile des Bistums zu sein.

Peter Henrici wurde 90. Bild: Archiv Pfarreiblatt

Toni Brühlmann, Psychotherapeut und Theologe prä-

sidiert das Fachgremium «Sexuelle Übergriffe im

kirchlichen Umfeld». Bild: zVg
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Die neue Schrift

Jesus schreibt in den Sand,
weil ihm ein paar Leute eine Falle stellen.

Sie klagen eine Frau an,
sie sagen: Das ist eine Ehebrecherin.

Und Jesus sagt etwas ganz Neues:
Wer von Euch noch nie

einen Fehler gemacht hat,
kann einen Stein auf die Frau werfen.

Niemand wirft einen Stein.
Alle haben schon Fehler gemacht.

In unsere vom Blut getränkte Erde gibt uns
Jesus eine neue Schrift.
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