
Leitungswechsel bei Sozialberatung
Nach über zehn Jahren verlässt Stefan Hor-
vath die kirchliche Sozialberatung (KIRSO)
in Goldau. Ab April 2019 wird Daniela
Theiler neu die Stelle leiten.

Erfolgreiche Projekte lanciert
Stefan Horvath hat die Fachstelle für Hil -
fesuchende massgeblich aufgebaut. Ur -
sprünglich wurde diese Beratungsstelle von
den Seelsorgern des Dekanates Innerschwyz
in Auftrag gegeben. Sie hat die Funktion,
die Pfarreien in ihrem Engagement für Hil-
fesuchende zu unterstützten. Daraus sind
unter anderen einige Projekte wie das
«Tischlein deck dich» in Seewen, «Weih-
nachten für alle» im Talkessel oder die Platt-
form für Freiwillige im Asylbereich entstan-
den.

Hauptsächlich ist die KIRSO für Hilfesu-
chende aus unserer Region da, die bei der
Kirche um Beratung und Hilfe anfragen.
Unzählige Menschen haben in den vergan-
genen Jahren bei der KIRSO angeklopft:
Alleinerziehende, Familien, Menschen mit
psychischen oder finanziellen Problemen,
Passanten und Fahrende. Unabhängig von
Herkunft, sozialem Stand, Religion und
Weltanschauung, sind Hilfesuchende bei
der kirchlichen Sozialberatung willkommen
und dürfen darauf zählen, dass man ihnen
zuhört.

Geschätzte und vernetzte Beratungsstelle
Zuhören, wahrnehmen, suchen, handeln,
vermitteln und vernetzten sind die Stärken
der KIRSO. So ist sie mit allen anderen Be-
ratungsstellen sehr gut vernetzt und wird
als niederschwellige und unabhängige Bera-
tungsstelle von allen Seiten sehr geschätzt.

Stefan Horvath wird eine neue Herausfor-
derung als Leiter des Sozialdienstes der
Pfarrei St. Martin in Baar annehmen. Der
Dank gilt ihm für sein Engagement, seine
Kreativität und seine offene Art gegenüber
Menschen in Not.

Stellenleitung intern besetzt
Die bisherige Teilzeitangestellte Daniela
Theiler, ist bereit ihr Arbeitspensum zu er-
höhen. Sie wird die Verantwortung für die
KIRSO ab dem 1. April übernehmen. Sie
wird die Fachstelle kompetent und mit viel
Herz leiten. Auf den Sommer 2019 wird als
Ergänzung eine Sozialarbeiterin oder ein
Sozialarbeiter gesucht. [UH/eko]

830. März bis 12. April 2019

Persönlich

Der Zauber
des Anfangs

Ich erinnere mich sehr genau an die Geburt
unserer ersten Tochter – an den besonderen
Moment, als Laura neben mir im Bett lag. Ein
Zauber lag über diesem Augenblick. Ich war
tief berührt vom Bewusstsein, dass mit ihr
ein neuer Abschnitt meines Lebens begonnen
hatte, dass ich Mutter geworden war. Anfänge
haben sehr oft etwas Zauberhaftes an sich.
Hermann Hesse schreibt in seinem Gedicht
«Stufen» zutreffend: «Und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und
der uns hilft zu leben!»

Anfangen gehört wesenhaft zum menschli-
chen Leben, aber ganz besonders zu unserem
Glauben. Wir Christen feiern den Sonntag als
ersten Tag in der Woche. Er gibt uns persön-
lich immer wieder eine neue Chance. Er hilft
uns aber auch, an einer Welt mitzuarbeiten,
in welcher Gerechtigkeit, Friede und ein neu-
er Umgang mit der Schöpfung Wirklichkeit
werden.

Als Christen feiern wir immer wieder den
Anfang und nicht das Ende, denn wir leben
von Ostern her. Wir leben in froher Erwar-
tung – wie eine schwangere Frau. Doch wie
bei der Geburt kommt das neue Leben nicht
ohne Schmerzen. Zwischen Palmsonntag und
Ostern liegt der Karfreitag. Wir müssen diesen
Schmerz aushalten – in Solidarität mit Jesus
und mit allen Leidenden dieser Welt. Aber wir
dürfen uns freuen auf den Zauber des Anfangs
am Ostermorgen, auf die Verheissung, dass
Schmerz und Tod überwunden werden. Jedes
Jahr erfasst mich an Ostern Staunen, Freude
und Dankbarkeit ähnlich wie bei der Geburt
meiner Töchter – denn in jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne, der uns hilft zu leben.

Brigitte Fischer Züger, Altendorf
bfz.gv-urschweiz@kath.ch

Die bisher Teilzeitangestellte Daniela Theiler über

nimmt die Leitung der kirchlichen Sozialberatung

von Stefan Horvath, der über zehn Jahre erster Lei-

ter war. Bild: zVg
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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kanton Schwyz

Hotspiz Schwyz und Palliative Care
Arzt Markus Schnoz und der Verein «wa-
chen und begleiten» Arth-Goldau und
Region laden zum öffentlichen Vortrag

«Hospiz im Talkessel Schwyz und Palliative
Care Station Schwyz» am Fr, 12. April, um
19 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus
Oberarth, Türliweg 8, ein. Markus Schnoz
ist der Gründer des Hospizes Schwyz. Er
stellt diese Institution vor und erläutert die
verschiedenen Aufgaben des Hospizes und
der Palliative Station. Eine Vertretung der
Palliative Care Spital Schwyz wird ebenfalls
anwesend sein und zusammen mit dem
Referenten Fragen zu den Einrichtungen
klären. [HR/eko]

Im Anschluss an den Anlass wird ein Apéro offe-
riert, bevor um ca. 20.30 Uhr die ordentliche GV
des Vereins «wabe» beginnt, zu der Interessierte
eingeladen sind.

«24 Stunden für den Herrn»
Am Sa, 30. März, findet wiederum die Akti-
on «24 Stunden für den Herrn» statt. Diese
von Papst Franziskus angestossene Initiative
ist eine intensive Zeit des Gebets, verbunden
mit einem niederschwelligen Angebot zur
Beichte als Vorbereitung auf Ostern.

Im Kloster Einsiedeln stehen von 13 bis 20
Uhr Priester in der Beichtkirche für das Sak-
rament der Versöhnung oder eine persönli-
che Aussprache zur Verfügung. In der
benachbarten Magdalenakapelle besteht die
Möglichkeit zum stillen Verweilen vor dem
Allerheiligsten, unterbrochen durch gemein-
same Gebetszeiten. [PS/eko]

Kanton Uri

Vikar John Joy wechselt nach Stans
Seit knapp fünf Jah-
ren wirkt Vikar
John Joy im Seelsor -
geraum Altdorf und
im Urner Oberland.
Dabei konnte er vie-
le Menschen, ihre
Mentalität und Spiri-

tualität kennenlernen, seine Deutschkennt-
nisse verbessern und viele Erfahrungen
sammeln.

Im Februar dieses Jahres ist in Stans nach
schwerer Krankheit Pfarrer David Blunschi
gestorben. In der Pfarrei Stans/Oberdorf
und der Kuratkaplanei Büren klafft seither
eine grosse Lücke. Nach Gesprächen hat
sich John Joy bereit erklärt, auf August die-
ses Jahres nach Stans zu wechseln, um sich
als mitarbeitender Priester einzubringen.
John Joy machte sehr gute Arbeit in Altdorf
und stellte mit seiner frohen Art viel auf.

[DK/eko]

Niklas Gerlach kommt ins Pastoraljahr
Niklas Gerlach wird
im Sommer sein
Theologiestudium in
Chur abschliessen
und in Altdorf ab
August das Pastoral-
jahr beginnen. Das
bedeutet, dass er zu

80% im Seelsorgeraum zunächst als Pasto-
ralassistent, dann ab 12. Oktober (Diako-
natsweihe) als Diakon mitarbeiten wird.
Die restlichen 20% sind für den Besuch des
Pastoralkurses vorgesehen. Gegen Ende des
Pastoraljahres ist dann die Priesterweihe
vorgesehen. Niklas Gerlach ist 27 Jahre alt
und in Lauerz aufgewachsen.

[DK/eko]

Zum Persönlich in der Nr. 7-2019, S. 1 mit
dem Titel «Trauriges Kapitel»

Sie untertreiben
Einige Texte, von Ihnen, Herr Koller, fand
ich öfters schon sehr bewundernswert.
Doch das letzte «Persönlich» von Ihnen ent-
täuschte mich sehr. Ihr Titel untertreibt die
existenzielle Krise und die Glaubwürdigkeit
der Kirche in Sachen sexueller Übergriffe
und den Machtmissbrauch an Kindern und

Frauen bei Weitem! Zudem kommen all die
Frauen, seien es Geliebte oder Nonnen, die
missbraucht, genötigt und zu Abtreibungen
gezwungen wurden von ihren Tätern, nicht
vor! Weshalb?

Es ist richtig, dass Homosexualität nicht
per se als Ursache für den sexuellen Miss-
brauch steht. Es gibt ja auch asexuelle Men-
schen. Trotzdem steht der Zölibat quer zum
menschlichen sexuellen Triebwesen, das
nicht auf natürliche Art und Weise gelebt
werden kann.

Leider gibt es sexuellen Macht-Miss-
brauch überall, sei es im weltlichen, kriege-
rischen und als Spezies im kirchlichen Ge-
schehen! Die #Mee-too-Bewegung hat deut-
lich aufgezeigt, dass das Machtgehabe von
Regisseuren, Staranwälten und anderen
mächtigen Männern nicht mehr länger als
Kavaliersdelikt toleriert wird und sanktio-
niert werden muss.

Dass sich die Kirchenmänner per se als
Spezies der menschlichen Art nicht unter
den Verfassungsartikel stellen, der allen
Menschen gleiches Recht zuspricht, sich aus
der Verantwortung herausstehlen und nicht
unter das Strafgesetz fallen sollen, ist mir
schleierhaft.

Agnes Merz-Geser, Quellenweg 2, Goldau

In eigener Sache

Daniel Krieg auch im Care Team
Im Artikel zum Care Team Uri berichtete
das Pfarreiblatt Uri Schwyz, dass vier Seel-
sorger mitwirken. Nicht mitgeteilt wurde
der Redaktion, dass auf dem Bild der fünfte
Seelsorger, Daniel Krieg, Pfarrer in Altdorf,
fehlte. Eugen Koller

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 8-2019 beleuchtet ein
Artikel auf den Zusatzseiten die Anfrage
der Schweizer Bischofskonferenz beim
Papst, ob Niklaus von Flüe und Dorothee
Wyss gemeinsam als Ehepaar verehrt wer-
den dürfen. Der andere Artikel befasst sich
mit dem Prozedere für die Wahl eines
neuen Bischofs. Eugen Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/archiv2019/

Zum Schluss noch dies…

Zwei Messen nacheinander
Der Lauerzer Priester Martin Bürgi feierte
am Josefstag in seiner Primizkirche in
Lauerz sein diamantenes Priesterjubiläum.
Jedoch erst nach der Gemeindemesse um
11.30 Uhr im ausserordentlichen Ritus (La-
tein). Eine ausserordentliche Situation, dass
es in einer so kleinen Pfarrei an einem
Sonntagmorgen zu einem «Messeüberfluss»
kam. [eko]

«Mein Buch kann Mut und Hoffnung machen»
«Ich bin immer noch dabei und werde es bleiben, weil ich es nicht als sinnvoll erachte, unsere Kirche

einfach den andern zu überlassen, denen, die in der von oben eingetretenen Spur gehen. Austreten ist für

mich somit keine Option. Es braucht Menschen wie mich – vor allem auch Frauen.

Eugen Koller
stellte Franziska Keller, Einsiedeln, die Fragen.

Mit der Kündigung als Redaktorin von «Zei-
chen der Liebe» ist Ihnen eine Tür zugeschla-
gen worden. Gleichentags erhielten Sie die
Zusage vom Paulusverlag, Ihr neues Buch zu
veröffentlichen. Hatten Sie es eingereicht
oder einen Auftrag (welchen) bekommen?

Franziska Keller: Die Kündigung Ende Okto-
ber hat mich sehr belastet. Gleichzeitig wuss-
te ich aber, dass eine Tür meist nicht einfach
grundlos zugeht. Noch am selben Tag melde-
te ich mich also bei Joe Fuchs, dem neuen
Direktor des Paulusverlages und sagte ihm:
«Joe, ich habe unerwartete Kapazität und
möchte wieder ein Buch schreiben.»

Er stellte mich seinem Lektor vor, der
nach dem ersten Kennenlernen meinte:
«Schicken Sie mir baldmöglichst ein Expo-
sé.» Da setzte ich mich an den Computer
und schrieb los. Ich reichte also kein ferti-
ges Manuskript ein, sondern erst eine
Inhaltsbeschreibung, welche dann durch
eine Kommission des Herder Verlags (Pau-
lus gehört seit zwei Jahren zu Herder) ge-
nehmigt werden musste.

Der Titel weist auf Lieblingsutensilien von
Frauen hin. Frau sein in der Kirche ist für Sie
eine Absage an Taschen- und Schuhticks.
Erklären Sie uns den Zusammenhang.

Taschen und Schuhe sind tatsächlich Lieb-
lingsutensilien vieler Frauen. Ich gehöre
auch zu ihnen, besitze viele schöne Exemp-
lare in bunten Farben und freue mich, sie
endlich im Frühling und Sommer wieder
benutzen zu können. Ich bin ein lebendiger
Beweis, dass ich als Frau mit meinem Frau-
sein in der Kirche meinen Platz habe –, ihn
gefunden habe. Gott hat mich berufen, um
in die Kirche einzusteigen, und so wie er
mich damals berufen hat, darf ich auch heu-
te leben. Ich muss mich für die Kirche nicht
verbiegen, Äusserlichkeiten sind wirklich
nicht relevant, Gott interessiert unser Inne-
res. Und je mehr wir nach innen, in die Stil-
le gehen, spirituell und mystisch werden,
desto mehr finden wir die tiefe Zufrieden-
heit. Diese stellt sich weder durch Schuhe,
Kleider, andere Statussymbole, noch eine
weitere Tasche ein. Genau das meine ich
mit dem Buchtitel: «Weder Taschen noch

Schuhe – was mir wirklich Halt im Leben
gibt.» Es hat also überhaupt nichts mit einer
Absage an das Frausein in der Kirche zu
tun.

Sie haben erwähnt, dass das Buch nicht die
Welt, aber ein paar Herzen bewegen werden.
Hat es das schon? Wie sind die Reaktionen?
Ich habe viele schöne Rückmeldungen er-
halten von Menschen, die ähnliche Erlebnis-
se, wie im Buch beschrieben, hatten oder
die durch das Lesen eines Kapitels tief im
Herzen berührt wurden. Auch ehemalige
«Zeichen der Liebe»-Leserinnen haben sich
gemeldet, weil sie sich freuten, wieder von
mir zu lesen. Seither bekomme ich auch
vermehrt Anfragen, Artikel und Kolumnen
für Zeitschriften und Pfarreiblätter zu
schreiben, was ich sehr gerne mache, wenn
es meine Zeit zulässt.

Beschreiben Sie, wie Ihr Buch aufgebaut ist
und was darin zu finden ist.
Jemand sah das Cover und tippte auf einen
Liebesroman. Es ist eine Art Liebesgeschich-
te zu sich selbst und (m)eine Lebensge-
schichte mit der Kirche. Es werden Momen-
te darin beschrieben, die zum Anhalten
und sich selbst Hinterfragen einladen und
die die eigene Spiritualität nachspüren lässt.
Es geht mir immer darum, sich äusseren
Zwängen zu entledigen und nach innen zu
gehen – dahin wo Gott zu uns spricht und
wir ruhig werden dürfen.

Sie wollten auch schon die Tür zur katholi-
schen Kirche zuschlagen, es eröffneten sich
jedoch neue und Sie entdeckten Verborgenes.
Erzählen Sie.

Zu einem Zeitpunkt, als ich enttäuscht aus
der kath. Kirche aussteigen wollte, machte
ich eine innere Kehrtwende. Ich hatte Erleb-
nisse und Begegnungen, die mich gerade-
wegs nach Luzern an die Fakultät führten –
wo ich mich zur Religionspädagogin ausbil-
den liess, mich, die ich alles andere als
fromm war. Ich hatte einen schwierigen
Weg vor mir, weil mir vieles Mühe bereitete,
am meisten wohl der Gedanke der Diskrimi-
nierung; dass ich als Frau in dieser Kirche
nie gleichberechtigt behandelt werden wür-
de. Irgendwann konnte ich dies akzeptieren
und haderte nicht mehr, weil ich spürte, Je-

Ihre  
 Meinung . . .

Vater wird Priester in Küssnacht
Am 6. April wird der dreifache verwitt-
wete Vater Andreas Pfister-Brägger
(1957) in Schwyz zum Priester geweiht.
Der Ständige Diakon und Pfarreibeauf-
tragte wirkt in Kägiswil und wird ab
September in der Pfarrei Küssnacht als
Priester wirken. Andreas Pfister war 25
Jahre mit Verena, geborene Brägger,
verheiratet und ist Vater von zwei mün-
digen Söhnen und einer Tochter. Seit
1997 ist er Ständiger Diakon der Diöze-
se Chur. In Küssnacht tritt er die pries-
terliche Nachfolge von Werner Fleisch-
mann an. [eko]
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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kanton Schwyz

Hotspiz Schwyz und Palliative Care
Arzt Markus Schnoz und der Verein «wa-
chen und begleiten» Arth-Goldau und
Region laden zum öffentlichen Vortrag

«Hospiz im Talkessel Schwyz und Palliative
Care Station Schwyz» am Fr, 12. April, um
19 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus
Oberarth, Türliweg 8, ein. Markus Schnoz
ist der Gründer des Hospizes Schwyz. Er
stellt diese Institution vor und erläutert die
verschiedenen Aufgaben des Hospizes und
der Palliative Station. Eine Vertretung der
Palliative Care Spital Schwyz wird ebenfalls
anwesend sein und zusammen mit dem
Referenten Fragen zu den Einrichtungen
klären. [HR/eko]

Im Anschluss an den Anlass wird ein Apéro offe-
riert, bevor um ca. 20.30 Uhr die ordentliche GV
des Vereins «wabe» beginnt, zu der Interessierte
eingeladen sind.

«24 Stunden für den Herrn»
Am Sa, 30. März, findet wiederum die Akti-
on «24 Stunden für den Herrn» statt. Diese
von Papst Franziskus angestossene Initiative
ist eine intensive Zeit des Gebets, verbunden
mit einem niederschwelligen Angebot zur
Beichte als Vorbereitung auf Ostern.

Im Kloster Einsiedeln stehen von 13 bis 20
Uhr Priester in der Beichtkirche für das Sak-
rament der Versöhnung oder eine persönli-
che Aussprache zur Verfügung. In der
benachbarten Magdalenakapelle besteht die
Möglichkeit zum stillen Verweilen vor dem
Allerheiligsten, unterbrochen durch gemein-
same Gebetszeiten. [PS/eko]

Kanton Uri

Vikar John Joy wechselt nach Stans
Seit knapp fünf Jah-
ren wirkt Vikar
John Joy im Seelsor -
geraum Altdorf und
im Urner Oberland.
Dabei konnte er vie-
le Menschen, ihre
Mentalität und Spiri-

tualität kennenlernen, seine Deutschkennt-
nisse verbessern und viele Erfahrungen
sammeln.

Im Februar dieses Jahres ist in Stans nach
schwerer Krankheit Pfarrer David Blunschi
gestorben. In der Pfarrei Stans/Oberdorf
und der Kuratkaplanei Büren klafft seither
eine grosse Lücke. Nach Gesprächen hat
sich John Joy bereit erklärt, auf August die-
ses Jahres nach Stans zu wechseln, um sich
als mitarbeitender Priester einzubringen.
John Joy machte sehr gute Arbeit in Altdorf
und stellte mit seiner frohen Art viel auf.

[DK/eko]

Niklas Gerlach kommt ins Pastoraljahr
Niklas Gerlach wird
im Sommer sein
Theologiestudium in
Chur abschliessen
und in Altdorf ab
August das Pastoral-
jahr beginnen. Das
bedeutet, dass er zu

80% im Seelsorgeraum zunächst als Pasto-
ralassistent, dann ab 12. Oktober (Diako-
natsweihe) als Diakon mitarbeiten wird.
Die restlichen 20% sind für den Besuch des
Pastoralkurses vorgesehen. Gegen Ende des
Pastoraljahres ist dann die Priesterweihe
vorgesehen. Niklas Gerlach ist 27 Jahre alt
und in Lauerz aufgewachsen.

[DK/eko]

Zum Persönlich in der Nr. 7-2019, S. 1 mit
dem Titel «Trauriges Kapitel»

Sie untertreiben
Einige Texte, von Ihnen, Herr Koller, fand
ich öfters schon sehr bewundernswert.
Doch das letzte «Persönlich» von Ihnen ent-
täuschte mich sehr. Ihr Titel untertreibt die
existenzielle Krise und die Glaubwürdigkeit
der Kirche in Sachen sexueller Übergriffe
und den Machtmissbrauch an Kindern und

Frauen bei Weitem! Zudem kommen all die
Frauen, seien es Geliebte oder Nonnen, die
missbraucht, genötigt und zu Abtreibungen
gezwungen wurden von ihren Tätern, nicht
vor! Weshalb?

Es ist richtig, dass Homosexualität nicht
per se als Ursache für den sexuellen Miss-
brauch steht. Es gibt ja auch asexuelle Men-
schen. Trotzdem steht der Zölibat quer zum
menschlichen sexuellen Triebwesen, das
nicht auf natürliche Art und Weise gelebt
werden kann.

Leider gibt es sexuellen Macht-Miss-
brauch überall, sei es im weltlichen, kriege-
rischen und als Spezies im kirchlichen Ge-
schehen! Die #Mee-too-Bewegung hat deut-
lich aufgezeigt, dass das Machtgehabe von
Regisseuren, Staranwälten und anderen
mächtigen Männern nicht mehr länger als
Kavaliersdelikt toleriert wird und sanktio-
niert werden muss.

Dass sich die Kirchenmänner per se als
Spezies der menschlichen Art nicht unter
den Verfassungsartikel stellen, der allen
Menschen gleiches Recht zuspricht, sich aus
der Verantwortung herausstehlen und nicht
unter das Strafgesetz fallen sollen, ist mir
schleierhaft.

Agnes Merz-Geser, Quellenweg 2, Goldau

In eigener Sache

Daniel Krieg auch im Care Team
Im Artikel zum Care Team Uri berichtete
das Pfarreiblatt Uri Schwyz, dass vier Seel-
sorger mitwirken. Nicht mitgeteilt wurde
der Redaktion, dass auf dem Bild der fünfte
Seelsorger, Daniel Krieg, Pfarrer in Altdorf,
fehlte. Eugen Koller

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 8-2019 beleuchtet ein
Artikel auf den Zusatzseiten die Anfrage
der Schweizer Bischofskonferenz beim
Papst, ob Niklaus von Flüe und Dorothee
Wyss gemeinsam als Ehepaar verehrt wer-
den dürfen. Der andere Artikel befasst sich
mit dem Prozedere für die Wahl eines
neuen Bischofs. Eugen Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/archiv2019/

Zum Schluss noch dies…

Zwei Messen nacheinander
Der Lauerzer Priester Martin Bürgi feierte
am Josefstag in seiner Primizkirche in
Lauerz sein diamantenes Priesterjubiläum.
Jedoch erst nach der Gemeindemesse um
11.30 Uhr im ausserordentlichen Ritus (La-
tein). Eine ausserordentliche Situation, dass
es in einer so kleinen Pfarrei an einem
Sonntagmorgen zu einem «Messeüberfluss»
kam. [eko]

«Mein Buch kann Mut und Hoffnung machen»
«Ich bin immer noch dabei und werde es bleiben, weil ich es nicht als sinnvoll erachte, unsere Kirche

einfach den andern zu überlassen, denen, die in der von oben eingetretenen Spur gehen. Austreten ist für

mich somit keine Option. Es braucht Menschen wie mich – vor allem auch Frauen.

Eugen Koller
stellte Franziska Keller, Einsiedeln, die Fragen.

Mit der Kündigung als Redaktorin von «Zei-
chen der Liebe» ist Ihnen eine Tür zugeschla-
gen worden. Gleichentags erhielten Sie die
Zusage vom Paulusverlag, Ihr neues Buch zu
veröffentlichen. Hatten Sie es eingereicht
oder einen Auftrag (welchen) bekommen?

Franziska Keller: Die Kündigung Ende Okto-
ber hat mich sehr belastet. Gleichzeitig wuss-
te ich aber, dass eine Tür meist nicht einfach
grundlos zugeht. Noch am selben Tag melde-
te ich mich also bei Joe Fuchs, dem neuen
Direktor des Paulusverlages und sagte ihm:
«Joe, ich habe unerwartete Kapazität und
möchte wieder ein Buch schreiben.»

Er stellte mich seinem Lektor vor, der
nach dem ersten Kennenlernen meinte:
«Schicken Sie mir baldmöglichst ein Expo-
sé.» Da setzte ich mich an den Computer
und schrieb los. Ich reichte also kein ferti-
ges Manuskript ein, sondern erst eine
Inhaltsbeschreibung, welche dann durch
eine Kommission des Herder Verlags (Pau-
lus gehört seit zwei Jahren zu Herder) ge-
nehmigt werden musste.

Der Titel weist auf Lieblingsutensilien von
Frauen hin. Frau sein in der Kirche ist für Sie
eine Absage an Taschen- und Schuhticks.
Erklären Sie uns den Zusammenhang.

Taschen und Schuhe sind tatsächlich Lieb-
lingsutensilien vieler Frauen. Ich gehöre
auch zu ihnen, besitze viele schöne Exemp-
lare in bunten Farben und freue mich, sie
endlich im Frühling und Sommer wieder
benutzen zu können. Ich bin ein lebendiger
Beweis, dass ich als Frau mit meinem Frau-
sein in der Kirche meinen Platz habe –, ihn
gefunden habe. Gott hat mich berufen, um
in die Kirche einzusteigen, und so wie er
mich damals berufen hat, darf ich auch heu-
te leben. Ich muss mich für die Kirche nicht
verbiegen, Äusserlichkeiten sind wirklich
nicht relevant, Gott interessiert unser Inne-
res. Und je mehr wir nach innen, in die Stil-
le gehen, spirituell und mystisch werden,
desto mehr finden wir die tiefe Zufrieden-
heit. Diese stellt sich weder durch Schuhe,
Kleider, andere Statussymbole, noch eine
weitere Tasche ein. Genau das meine ich
mit dem Buchtitel: «Weder Taschen noch

Schuhe – was mir wirklich Halt im Leben
gibt.» Es hat also überhaupt nichts mit einer
Absage an das Frausein in der Kirche zu
tun.

Sie haben erwähnt, dass das Buch nicht die
Welt, aber ein paar Herzen bewegen werden.
Hat es das schon? Wie sind die Reaktionen?
Ich habe viele schöne Rückmeldungen er-
halten von Menschen, die ähnliche Erlebnis-
se, wie im Buch beschrieben, hatten oder
die durch das Lesen eines Kapitels tief im
Herzen berührt wurden. Auch ehemalige
«Zeichen der Liebe»-Leserinnen haben sich
gemeldet, weil sie sich freuten, wieder von
mir zu lesen. Seither bekomme ich auch
vermehrt Anfragen, Artikel und Kolumnen
für Zeitschriften und Pfarreiblätter zu
schreiben, was ich sehr gerne mache, wenn
es meine Zeit zulässt.

Beschreiben Sie, wie Ihr Buch aufgebaut ist
und was darin zu finden ist.
Jemand sah das Cover und tippte auf einen
Liebesroman. Es ist eine Art Liebesgeschich-
te zu sich selbst und (m)eine Lebensge-
schichte mit der Kirche. Es werden Momen-
te darin beschrieben, die zum Anhalten
und sich selbst Hinterfragen einladen und
die die eigene Spiritualität nachspüren lässt.
Es geht mir immer darum, sich äusseren
Zwängen zu entledigen und nach innen zu
gehen – dahin wo Gott zu uns spricht und
wir ruhig werden dürfen.

Sie wollten auch schon die Tür zur katholi-
schen Kirche zuschlagen, es eröffneten sich
jedoch neue und Sie entdeckten Verborgenes.
Erzählen Sie.

Zu einem Zeitpunkt, als ich enttäuscht aus
der kath. Kirche aussteigen wollte, machte
ich eine innere Kehrtwende. Ich hatte Erleb-
nisse und Begegnungen, die mich gerade-
wegs nach Luzern an die Fakultät führten –
wo ich mich zur Religionspädagogin ausbil-
den liess, mich, die ich alles andere als
fromm war. Ich hatte einen schwierigen
Weg vor mir, weil mir vieles Mühe bereitete,
am meisten wohl der Gedanke der Diskrimi-
nierung; dass ich als Frau in dieser Kirche
nie gleichberechtigt behandelt werden wür-
de. Irgendwann konnte ich dies akzeptieren
und haderte nicht mehr, weil ich spürte, Je-

Franziska Keller, Einsiedeln, verwirklicht ihren Traum, Bücher zu schreiben. Bild: zVg
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Religionspädagogin und Autorin
Franziska Keller, geb. 1969, ist gelernte
Typografin und Religionspädagogin
und arbeitet in der katholischen Pfarrei
Einsiedeln. Sie war langjährige Redakto-
rin der Zeitschrift «Zeichen der Liebe»
und Mutter von vier Kindern. Zuletzt
erschien von ihr im Echter-Verlag 2006
«Auch ein Schutzengel macht mal Pau-
se». [pd/eko]
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Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
30.3.: Nathalie Dürmüller
6.4.: Veronika Jehle
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst
Aus der Liebfrauenschule in Bensheim.
31.4., 9.30 Uhr, ZDF

Sternstunde Religion. Ein Dialog zwi-
schen Christentum und Islam
Olivia Röllin spricht mit dem Autor
und Pater Anselm Grün und dem
Islamwissenschaftler und Religionsphilo-
sophen Ahmad Milad Karimi darüber,
was für sie Spiritualität und Mystik be-
deutet und wie ein Dialog zwischen
Christen und Muslimen gelingen kann.
6.4., 10 Uhr, SRF 1

Radiosendungen

Katholische Predigten
7.4.: Volker Eschmann, Aarau
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Katholischer Gottesdienst
Aus dem Benediktinerinnenkloster
Fahr, Würenlos. Silja Walter (1919–
2011) lebte über 60 Jahre als Benedikti-
nerin im Kloster Fahr. Die Benediktine-
rinnen dieses Klosters singen zusam-
men mit dem Kirchenchor St. Maria
Würenlos, Teile aus der Neuen (Text
1988 von Silja Walter verfasst) Schu-
bert-Messe. Martin Werlen steht dem
Gottesdienst vor und erschliesst in sei-
ner Predigt die Texte von S. Walter.
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
31.3.: Hans-Peter Schuler, Brunnen
7.4.: Notker Bärtsch, Altendorf
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

31.3.: 4. Fastensonntag LJ C, Laetare
Jos 5,9a.10–12; 2 Kor 5,17–21;
Lk 15,1–3.11–32

7.4.: 5. Fastensonntag Lesejahr C
Jes 43,16–21; Phil 3,8–14;
Joh 8,1–11

Joseph Bonnemain spricht Klartext zum Missbrauch
Der residierende Churer Domherr Joseph Bonnemain spricht aus, warum auch er vom Gipfeltreffen im

Vatikan enttäuscht ist und was jetzt passieren muss. Als Sekretär des «Fachgremiums Sexuelle Übergriffe

im kirchlichen Umfeld» war er massgeblich an der Überarbeitung der verschärften Richtlinien beteiligt.

Von Arnold Landtwing, Informationsbeauftragter
des Generalvikariates für die Kantone ZH/GL

Der Missbrauchsgipfel hat viele enttäuscht,
weil die Kommunikation mangelhaft war und
auf den ersten Blick nur wenig konkrete Ver-
änderungen sichtbar sind.

Joseph Bonnemain: Ich kann diese Enttäu-
schung sehr gut nachvollziehen. Es war mir
bewusst, dass ein dreitägiges Treffen mit
190 Teilnehmern nicht unmittelbar eine
Reihe von konkreten Massnahmen liefern
konnte. Dennoch habe auch ich mehr er-
wartet und war deswegen ernüchtert, um
nicht zu sagen enttäuscht. Ich werde meiner
Enttäuschung freien Lauf lassen, wenn die
Universalkirche in den kommenden Mona-
ten nicht klare, wirksame, umfassende und
mutige Massnahmen verabschiedet.

In der Woche nach dem Missbrauchsgipfel im
Vatikan verabschiedete jetzt die Schweizerische
Bischofskonferenz (SBK) nach längerem Ent-
wicklungsprozess die überarbeiteten «Richtli-
nien der Bischofskonferenz und der Vereinigung
der Höheren Ordensoberen der Schweiz». Gibt
es wenigstens auf nationaler Ebene klare Sig-
nale und griffige Massnahmen?

Beides ist vorhanden: eine klare dezidierte
Sprache und verbindliche griffige Massnah-
men. Langfristig können wir das Grund-
übel, aus dem die sexualisierte Gewalt und
alle anderen Übergriffe und Missbräuche
entstehen, nur beseitigen, wenn in der Kir-
che der Klerikalismus und die Überhöhung
von Personen, Ämtern überwunden wer-
den. Das kann nur geschehen durch eine
neue Art der Ausbildung.

Können Sie präzisieren, was dies konkret
bedeutet?
In den überarbeiteten Richtlinien sind jetzt
klare Kriterien formuliert für die Aufnahme
von Kandidaten für die Priesterseminare,
das Theologiestudium und Ordensgemein-
schaften. Es muss von Anfang an klar sein,
dass nur Personen zugelassen werden kön-
nen, welche die psychische Fähigkeit auf-
weisen, ausgewogene, verantwortungsvolle,
reife Menschen zu werden. Dies wird mit
entsprechenden psychologischen Assess-
ments kontrolliert. Es geht darum, Seelsor-
gende und in anderen Bereichen der Kirche

Tätige auszubilden, die eine reife Affektivi-
tät und eine adäquate Wahrnehmung von
Nähe und Distanz entwickeln können.

Bedeutet das höhere Hürden für eine berufli-
che Tätigkeit im kirchlichen Dienst oder Um -
feld?
Neuerdings wird bei der Zulassung von As-
piranten und Kandidaten für den kirchli-
chen Beruf, bei allen Anstellungen/kirchli-
chen Ernennungen von im kirchlichen Um-
feld Tätigen ein Privatauszug und ein
Sonderprivatauszug aus dem Strafregister
verlangt. Das gilt auch für alle Seel sor gen -
den, die aus anderen Ländern kommen und
selbst von den bereits Tätigen werden sol-
che Auszüge nachverlangt.

Die überarbeitete Fassung bedeutet, dass die
Richtlinien bereits früher entwickelt und ste-
tig angepasst oder verschärft wurden. Ist die
katholische Kirche in der Schweiz diesbezüg-
lich weiter als andere Länder?

Wir dürfen nicht überheblich werden. Ich
kann dennoch nüchtern und sachlich sagen,
dass wir in den letzten Jahren einen Mass-
stab erreicht haben, an dem sich andere
Bischofskonferenzen orientieren könnten –
oder sogar sollten.

Papst Franziskus hat angekündigt, dass Richt-
linien zu Normen werden sollen. Wie verbind-
lich sind denn die jetzt verabschiedeten
Richtlinien? Muss sich ein Bischof konse-
quent daran halten oder gelten sie als freund-
liche Empfehlung?

Ich persönlich erachte die entsprechende
Aussage des Papstes in seiner Abschlussan-
sprache beim Treffen in Rom als die wich-
tigste. Der Wille des Papstes ist ganz klar:
Solche Leit- und Richtlinien der Bischofs-
konferenzen gelten nun als verbindliche
Normen, Gesetze für alle im Wirkungsbe-
reich der entsprechenden Bischofskonfe-
renz. Sie sollen nicht mehr als Orientierung
und Empfehlung abgestuft werden.

Hat der einzelne Bischof für sein Bistum
Spielraum?
Die Diözesanbischöfe müssen jetzt zusam-
men mit ihren Beratungsgremien schauen,
wie sie diese verbindlichen Normen umset-
zen, welche geeigneten Personen beauftragt

werden und wie die Qualitätskontrolle
wirksam stattfindet. Darin liegt die lokale
Umsetzung und Verantwortung. Nun ist
niemand mehr dispensiert, alle müssen die
verbindlichen Richtlinien befolgen.

Wo sind denn die Schweizer Bischöfe führend
und können anderen Bischofskonferenzen
einen Steilpass bieten?
Es ist ganz klar, dass die Kirche in der
Schweiz in einem entscheidenden Punkt
weltweit führend ist: Wenn wir die Plage
und den Horror der sexuellen Übergriffe
innerhalb der Kirche in Griff bekommen
wollen, dürfen wir uns nicht auf die sexuali-
sierte Gewalt gegenüber Kindern, Minder-
jährigen und Schutzbefohlenen beschrän-
ken. Dort, wo ein Abhängigkeitsverhält-
nis – sei es seelsorglichen Charakters oder
aus anderen Gründen – besteht, entstehen
leicht psychische und spirituelle Manipulati-
on, Machtmissbrauch und Missbrauch der
Gewissen. Das geschieht leider auch gegen-
über erwachsenen Frauen und Männern.
Diese entscheidende Realität wurde in unse-
ren Richtlinien von Anfang an verankert.
Da hat die Weltkirche noch grossen Nach-
holbedarf.

sus ist ganz anders mit den Frauen umge-
gangen und Jesus nimmt mich als Frau in
seine Mitte. Dies ist mir wichtiger geworden
als dieser Machtkampf. Es ist doch bloss un-
sere röm.-kath. Kirche, die Angst um ihre
Macht und Angst vor der Frau hat.

Ja, ich wäre wirklich gerne Priesterin ge-
worden, aber erst als ich diesen Wunsch ab-
legen konnte, fand ich meinen Platz. Ich
kann so viel Sinnvolles innerhalb unserer
Kirche tun, da trauere ich nicht dem nach,
was nicht möglich ist. Jesus nachfolgen
kann ich auch als Frau.

«Was mir wirklich Halt im Leben gibt» ist der
Untertitel Ihres Buches? Ist es ein persönli-
ches Glaubensbekenntnis, ein Rezeptbuch,
ein Buch vor allem für Frauen?

Man kann es als persönliches Glaubensbe-
kenntnis bezeichnen, aber gewiss nicht als
Rezeptbuch. Man kann es nicht aufschlagen
und darin lesen, um ein Rezept für Zufrie-
denheit, Ausgeglichenheit oder den Glau-
ben zu finden. Ich erzähle aus meinem Le-
ben und möchte damit zum eigenen Den-
ken anregen. Dadurch findet die Leserin /
der Leser zu sich selbst. Es ist nicht nur für
Frauen gedacht, auch viele Männer haben
es schon gelesen und sich berühren lassen –
wie ich aus den Rückmeldungen erfahre.

Wer in Ihrem Buch liest, erhält sehr persönli-
che Einblicke in ihr Leben, Denken und Füh-
len. Legen Sie diesbezügliche Hemmungen im
Dienst am Glauben ab?

Ich musste die Hemmungen nicht erst able-
gen, weil ich von Natur aus so bin. Zudem

habe ich 19 Jahre lang im «Zeichen der Lie-
be» unter der Rubrik: «Tagebuch einer Mut-
ter» hemmungslos aus meinem Leben als
Familienfrau und Mutter erzählt, weshalb
mir das offene Schreiben leichtgefallen ist.
Uns wird durch viele andere Medien doch
schon so viel über Schönheit, Oberflächlich-
keit und Perfektionismus vorgegaukelt, in
meinem Buch war mir die Authentizität
und das reale Leben ganz wichtig.

Mir kommt ein sehr offenes, menschenfreund-
liches Gottesbild beim Lesen ihres Buches
entgegen. Wie vermitteln Sie dieses Bild als
Religionspädagogin und in der Erwachsenen-
bildung in der Pfarrei Einsiedeln.

Genau so, wie ich es in meinem Buch
schreibe. Zu lange Jahre ist über einen all-
mächtigen, richtenden, angstmachenden
und fernen Gott gepredigt worden. Es ist
unsere Aufgabe, mit den Menschen über
ihre heutigen Ängste zu reden, mit ihnen in
ein vertrauensvolles Gespräch zu kommen.
Ich treffe auf Menschen, oft auf Frauen, die
sich ebenfalls gerne mit einer Frau austau-
schen, die viel Lebenserfahrung mitbringt
und weiss, was es heisst, in einer Familie zu
leben, Kinder durchs Leben zu begleiten,
selbst auch spirituell auf dem Weg zu sein.

In der Familienpastoral feiern wir mit
dem «Familienträff» heuer unser 10-Jahr-
Jubiläum. Wir gestalten das Kirchenjahr
kreativ und für alle Sinne, sei das am Kar-
samstag, ein Weekend über Pfingsten oder
adventliche Anlässe vor Weihnachten (auch
alle im Buch beschrieben). Es waren geniale
Jahre mit engagierten Frauen und Män-
nern. Ich bin grad auch bei den «Familien-
träffler/-innen» nah dran, werde herausge-
fordert und muss mich selbst immer wieder
neu hinterfragen. Genau diese Gespräche
wünsche ich auch unserer oberen Etage in
der Kirche – einen transparenten Austausch
auf Augenhöhe.

Wie viele Bücher haben Sie bereits geschrie-
ben und werden noch weitere Folgen?
Vor Jahren sind im Echter Verlag «Mein En-
gel sieht aber anders aus» und «Auch ein
Schutzengel macht mal Pause» erschienen.
Für den Cameo habe ich ein Buch als
Ghostwriterin über eine bekannte Persön-
lichkeit geschrieben und nun «Weder Ta-
schen noch Schuhe». Als kleines Mädchen
habe ich in meinem Eigenverlag «Mein ers-
tes Buch» für meine Familie herausgege-
ben – von Hand geschrieben und mit Faden
zusammengenäht. Es war damals mein
grosser Traum, Bücher zu schreiben. Diesen
Traum verwirkliche ich heute. Ich habe die
Zusage für mein nächstes Buch bereits,
doch fehlen mir im Moment Zeit und Mus-
se – im Herzen steht es aber bereits.

 Fortsetzung von Seite 3
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Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
30.3.: Nathalie Dürmüller
6.4.: Veronika Jehle
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst
Aus der Liebfrauenschule in Bensheim.
31.4., 9.30 Uhr, ZDF

Sternstunde Religion. Ein Dialog zwi-
schen Christentum und Islam
Olivia Röllin spricht mit dem Autor
und Pater Anselm Grün und dem
Islamwissenschaftler und Religionsphilo-
sophen Ahmad Milad Karimi darüber,
was für sie Spiritualität und Mystik be-
deutet und wie ein Dialog zwischen
Christen und Muslimen gelingen kann.
6.4., 10 Uhr, SRF 1

Radiosendungen

Katholische Predigten
7.4.: Volker Eschmann, Aarau
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Katholischer Gottesdienst
Aus dem Benediktinerinnenkloster
Fahr, Würenlos. Silja Walter (1919–
2011) lebte über 60 Jahre als Benedikti-
nerin im Kloster Fahr. Die Benediktine-
rinnen dieses Klosters singen zusam-
men mit dem Kirchenchor St. Maria
Würenlos, Teile aus der Neuen (Text
1988 von Silja Walter verfasst) Schu-
bert-Messe. Martin Werlen steht dem
Gottesdienst vor und erschliesst in sei-
ner Predigt die Texte von S. Walter.
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
31.3.: Hans-Peter Schuler, Brunnen
7.4.: Notker Bärtsch, Altendorf
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

31.3.: 4. Fastensonntag LJ C, Laetare
Jos 5,9a.10–12; 2 Kor 5,17–21;
Lk 15,1–3.11–32

7.4.: 5. Fastensonntag Lesejahr C
Jes 43,16–21; Phil 3,8–14;
Joh 8,1–11

Joseph Bonnemain spricht Klartext zum Missbrauch
Der residierende Churer Domherr Joseph Bonnemain spricht aus, warum auch er vom Gipfeltreffen im

Vatikan enttäuscht ist und was jetzt passieren muss. Als Sekretär des «Fachgremiums Sexuelle Übergriffe

im kirchlichen Umfeld» war er massgeblich an der Überarbeitung der verschärften Richtlinien beteiligt.

Von Arnold Landtwing, Informationsbeauftragter
des Generalvikariates für die Kantone ZH/GL

Der Missbrauchsgipfel hat viele enttäuscht,
weil die Kommunikation mangelhaft war und
auf den ersten Blick nur wenig konkrete Ver-
änderungen sichtbar sind.

Joseph Bonnemain: Ich kann diese Enttäu-
schung sehr gut nachvollziehen. Es war mir
bewusst, dass ein dreitägiges Treffen mit
190 Teilnehmern nicht unmittelbar eine
Reihe von konkreten Massnahmen liefern
konnte. Dennoch habe auch ich mehr er-
wartet und war deswegen ernüchtert, um
nicht zu sagen enttäuscht. Ich werde meiner
Enttäuschung freien Lauf lassen, wenn die
Universalkirche in den kommenden Mona-
ten nicht klare, wirksame, umfassende und
mutige Massnahmen verabschiedet.

In der Woche nach dem Missbrauchsgipfel im
Vatikan verabschiedete jetzt die Schweizerische
Bischofskonferenz (SBK) nach längerem Ent-
wicklungsprozess die überarbeiteten «Richtli-
nien der Bischofskonferenz und der Vereinigung
der Höheren Ordensoberen der Schweiz». Gibt
es wenigstens auf nationaler Ebene klare Sig-
nale und griffige Massnahmen?

Beides ist vorhanden: eine klare dezidierte
Sprache und verbindliche griffige Massnah-
men. Langfristig können wir das Grund-
übel, aus dem die sexualisierte Gewalt und
alle anderen Übergriffe und Missbräuche
entstehen, nur beseitigen, wenn in der Kir-
che der Klerikalismus und die Überhöhung
von Personen, Ämtern überwunden wer-
den. Das kann nur geschehen durch eine
neue Art der Ausbildung.

Können Sie präzisieren, was dies konkret
bedeutet?
In den überarbeiteten Richtlinien sind jetzt
klare Kriterien formuliert für die Aufnahme
von Kandidaten für die Priesterseminare,
das Theologiestudium und Ordensgemein-
schaften. Es muss von Anfang an klar sein,
dass nur Personen zugelassen werden kön-
nen, welche die psychische Fähigkeit auf-
weisen, ausgewogene, verantwortungsvolle,
reife Menschen zu werden. Dies wird mit
entsprechenden psychologischen Assess-
ments kontrolliert. Es geht darum, Seelsor-
gende und in anderen Bereichen der Kirche

Tätige auszubilden, die eine reife Affektivi-
tät und eine adäquate Wahrnehmung von
Nähe und Distanz entwickeln können.

Bedeutet das höhere Hürden für eine berufli-
che Tätigkeit im kirchlichen Dienst oder Um -
feld?
Neuerdings wird bei der Zulassung von As-
piranten und Kandidaten für den kirchli-
chen Beruf, bei allen Anstellungen/kirchli-
chen Ernennungen von im kirchlichen Um-
feld Tätigen ein Privatauszug und ein
Sonderprivatauszug aus dem Strafregister
verlangt. Das gilt auch für alle Seel sor gen -
den, die aus anderen Ländern kommen und
selbst von den bereits Tätigen werden sol-
che Auszüge nachverlangt.

Die überarbeitete Fassung bedeutet, dass die
Richtlinien bereits früher entwickelt und ste-
tig angepasst oder verschärft wurden. Ist die
katholische Kirche in der Schweiz diesbezüg-
lich weiter als andere Länder?

Wir dürfen nicht überheblich werden. Ich
kann dennoch nüchtern und sachlich sagen,
dass wir in den letzten Jahren einen Mass-
stab erreicht haben, an dem sich andere
Bischofskonferenzen orientieren könnten –
oder sogar sollten.

Papst Franziskus hat angekündigt, dass Richt-
linien zu Normen werden sollen. Wie verbind-
lich sind denn die jetzt verabschiedeten
Richtlinien? Muss sich ein Bischof konse-
quent daran halten oder gelten sie als freund-
liche Empfehlung?

Ich persönlich erachte die entsprechende
Aussage des Papstes in seiner Abschlussan-
sprache beim Treffen in Rom als die wich-
tigste. Der Wille des Papstes ist ganz klar:
Solche Leit- und Richtlinien der Bischofs-
konferenzen gelten nun als verbindliche
Normen, Gesetze für alle im Wirkungsbe-
reich der entsprechenden Bischofskonfe-
renz. Sie sollen nicht mehr als Orientierung
und Empfehlung abgestuft werden.

Hat der einzelne Bischof für sein Bistum
Spielraum?
Die Diözesanbischöfe müssen jetzt zusam-
men mit ihren Beratungsgremien schauen,
wie sie diese verbindlichen Normen umset-
zen, welche geeigneten Personen beauftragt

werden und wie die Qualitätskontrolle
wirksam stattfindet. Darin liegt die lokale
Umsetzung und Verantwortung. Nun ist
niemand mehr dispensiert, alle müssen die
verbindlichen Richtlinien befolgen.

Wo sind denn die Schweizer Bischöfe führend
und können anderen Bischofskonferenzen
einen Steilpass bieten?
Es ist ganz klar, dass die Kirche in der
Schweiz in einem entscheidenden Punkt
weltweit führend ist: Wenn wir die Plage
und den Horror der sexuellen Übergriffe
innerhalb der Kirche in Griff bekommen
wollen, dürfen wir uns nicht auf die sexuali-
sierte Gewalt gegenüber Kindern, Minder-
jährigen und Schutzbefohlenen beschrän-
ken. Dort, wo ein Abhängigkeitsverhält-
nis – sei es seelsorglichen Charakters oder
aus anderen Gründen – besteht, entstehen
leicht psychische und spirituelle Manipulati-
on, Machtmissbrauch und Missbrauch der
Gewissen. Das geschieht leider auch gegen-
über erwachsenen Frauen und Männern.
Diese entscheidende Realität wurde in unse-
ren Richtlinien von Anfang an verankert.
Da hat die Weltkirche noch grossen Nach-
holbedarf.

Joseph Bonnemain, Sekretär des Fachgremiums

Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld der

Schweizer Bischofskonferenz spricht Klartext:

Bild: Arnold Landtwing
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«Bruder Klaus und Dorothea: Vorbilder für heute»
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat den Papst angefragt, ob Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss

gemeinsam als Ehepaar verehrt werden dürfen. Das freut jene, die sie bereits verehren. Was die Verehrung

eines Paars heisst, erklärt Theologe Peter Spichtig.

Von Ueli Abt, kath.ch / eko

1947 hat Papst Pius XII Niklaus von der
Flüe heiliggesprochen. In den letzten 40
Jahren rückte mehr und mehr auch dessen
Frau Dorothee Wyss in den Fokus. Sie war
es, die Niklaus von Flües radikalen biografi-
schen Bruch und sein eremitisches Leben
loyal mittrug, indem sie Hof und Haushalt
weiter führte und ihrem Mann damit den
Raum gab für seine persönliche Entwick-
lung.

Dorothea hat kaum Chance auf Heiligspre-
chung
Dorothea Wyss indessen dürfte kaum selig
oder heilig gesprochen werden. «Es ist his-
torisch zu wenig von ihr überliefert», sagt
Peter Spichtig vom Liturgischen Institut der
deutschsprachigen Schweiz. Dies wird in
der Regel verstorbenen Personen zuteil, die
sich als herausragende Beispiele christlicher
Heiligkeit eignen. Laut Peter Spichtig sind
dies somit zwangsläufig öffentlich bekannt
gewordene Personen.
Von Dorothee Wyss kenne man nicht

einmal das Todesdatum. «Sie ist Opfer der
männerzentrierten Geschichtsschreibung»,
sagt der Liturgiewissenschaftler. Weil sie
nicht positiv fassbar sei, hält er es für aus-
sichtslos, dass sie selig oder heilig gespro-
chen werden könnte.

Ehe als Prozess mit Entwicklungsmöglichkeiten
Hingegen stehen laut Peter Spichtig die
Chancen gut, dass der Papst die Verehrung
von Niklaus und Dorothee als heiliges Ehe-
paar erlaubt. Das Ehepaar eigne sich sehr
gut als Vorbild, gerade auch nach moder-
nem Eheverständnis. Statt eines Bruchs
hätten die beiden die Ehe konstruktiv
weitergeführt. Bei den beiden habe sich
gezeigt, dass Ehe ein Prozess sei, der Ent-
wicklungsmöglichkeiten fürs Individuum
erlaube.
Dass Gläubige Dorothea und Niklaus von

Flüe gemeinsam verehren, ist dabei längst
eine Realität. Die Verehrung sei denn auch
ein spontaner Ausdruck der Volksfrömmig-
keit, sagt Peter Spichtig. Mit der Selig- und
Heiligsprechung wolle die kirchliche Autori-
tät dies offizialisieren.

Paarverehrung keine Premiere
Dass der Papst die Verehrung eines Paars
erlaubt, ist zwar selten. Es wäre aber keine
Premiere. Dies geschah auch im Fall der El-
tern der als «Kleine Therese» bekannten
Therese von Lisieux: Louis und Zeli Martin
wurden 2008 selig und 2015 heiliggespro-
chen. Dass man nicht nur eine Einzelper-
son, sondern ein Ehepaar verehren könne,
findet Peter Spichtig einen «schönen, mo-
dernen Gedanken».
Ursula Bründler, Leiterin des Zentrums

Ranft in Flüeli-Ranft äussert sich zum An-
sinnen der Schweizer Bischöfe: «Nur dank
Dorothea konnte Bruder Klaus überleben
und wirken, die nächstfolgenden Generatio-
nen prägen. Fürsorglichkeit und Askese be-
dingen einander, dann kann der Mensch
fruchtbar werden, als Instrument des göttli-
chen Geistes wirken.»
Dorothea habe Leben ermöglicht, Leben

gespendet, Leben erhalten. «Dorothea
konnte ihre spirituelle Herzlichkeit und
Standhaftigkeit in Form umfassender Für-
sorglichkeit mit Bruder Klaus verbinden
und ein gemeinsames Fundament legen.»

Stiftung mit neuer Publikation
Der Stiftungsratspräsident der Bruder-Klau-
sen-Stiftung, Daniel Durrer, bekräftigt:

«Die Stiftung begrüsst und fördert das
Bewusstsein, dass Niklaus und Dorothee
ein vorbildliches – in diesem Sinne ein hei-
liges – Ehepaar ist. Unsere Gesellschaft und
die Kirche brauchen heute neue Vorbilder
für ein partnerschaftliches Miteinander von
Eheleuten.» Die Bruder-Klausen-Stiftung
freue sich, wenn auf verschiedenen Ebenen
dieses beispielhafte Miteinander des Ehe-
paares Niklaus und Dorothee gefördert und
anerkannt werde. Daniel Durrer verweist
auf die neue Publikation «Niklaus und Do-
rothee, so fern – so nah». Diese nehme das
Thema auf, gebe Impulse ins Heute.
Nadia Rudolf von Rohr ist Mitautorin

der Publikation und zudem Co-Vorsteherin
undGeschäftsstellenleiterin des Franziskani-
schen Laienordens in der deutschsprachigen
Schweiz. Sie teilt auf Anfrage mit: «Die bei-
den sind ohne einander nicht zu denken –
sie ermöglicht ihm, zu werden, was Gott in
ihm angelegt hat, und findet umgekehrt
ihre eigene Lebensaufgabe.» Die Anfrage
der Bischofskonferenz mache nicht nur hin-
sichtlich der Volksfrömmigkeit Sinn, son-
dern erscheine mit Blick auf die zweimal
zwanzig Ehejahre der beiden geboten: «Ihre
ungewöhnliche Ehe- undFamiliengeschichte
inspiriert und ermutigt Menschen auch auf
ihren heutigen Lebenswegen.»

Bald tickt in Chur dieUhr für einenneuenBischof
In Chur könnte der Bischofssitz bald vakant werden, weil Bischof Vitus Huonder sein Amt verlässt. Er

reichte seinen Rücktritt bereits vor zwei Jahren ein. Papst Franziskus verlängerte das Mandat jedoch um

zwei Jahre. Wie sieht nun der Zeitplan für den kommenden 21. April aus?

Von Georges Scherrer / kath.ch / eko

Der residierende Domherr und Churer
Bischofsvikar für die Beziehungen zu den
staatskirchenrechtlichen Organisationen
und den Kantonen, Joseph Maria Bonne-
main klärt auf.

Muss Bischof Huonder auf seinen 77. Geburts-
tag noch einmal seinen Rücktritt einreichen
oder verfällt an Ostern automatisch sein Man-
dat als Bischof?

Joseph Maria Bonnemain: Vor zwei Jahren
hat Bischof Huonder mitgeteilt, dass Papst
Franziskus seinen Rücktritt angenommen
habe, nicht aber mit sofortiger Wirkung,
sondern dass seine Demission erst am 21.
April 2019, am Tag seiner 77. Geburtstages,
rechtskräftig werde. Demzufolge ist eine
nochmalige Einreichung nicht erforderlich.

Kann der Papst die Amtszeit von Bischof
Huonder noch einmal verlängern?
Rein theoretisch wäre es möglich, dass der
Papst seine vor zwei Jahren getroffene Ent-
scheidung nochmals ändern könnte. Dies
ist aber mehr als unwahrscheinlich.

Ist es möglich, dass unter Umständen ein
Diözesanadministrator eingesetzt wird, um
eine Vakanz zu überbrücken?
Sobald der Bischofssitz vakant sein wird, ist
es nicht nur möglich, sondern es ist nötig,
dass ein Diözesanadministrator gewählt
wird, falls der Papst nicht für die Zwischen-
zeit – bis zur Amtseinsetzung eines neuen
Bischofs – einen Apostolischen Administra-
tor bestimmt.

Nuntius Gullickson erklärte kürzlich exklusiv
gegenüber dem Pfarrblatt Uri Schwyz: «Mehr
zu sagen, als dass die Sache seit Anfang des
Jahres am Laufen ist, wäre zu viel und eine
Verletzung der päpstlichen Verschwiegen-
heitspflicht.» Heisst das, dass die erste
Dreierliste bereits erstellt ist?

Tatsache ist, dass der Apostolische Nuntius
seit Anfang des Jahres das vorgesehene In-
formationsverfahren fleissig vorangetrieben
hat, um mögliche Kandidaten zu sichten.
Ob er bereits zu klaren Ergebnissen gekom-
men ist und seinen Kandidatenvorschlag
nach Rom geschickt hat, weiss ich nicht.

Ab wann tritt das Domkapitel für die Wahl
eines neuen Bischofs in Aktion?
Das wird der Fall sein, wenn der Apostoli-
sche Nuntius dem Kapitel den vom Papst
genehmigten Dreiervorschlag zustellt. Erst
dann wird der Domdekan ein Wahlkapitel
einberufen.

Wie lange kann es dauern, bis der Name des
neuen Bischofs bekannt gegeben wird?
Prophet bin ich nicht, das heisst: Wann die
Terna (Dreiervorschlag) aus Rom ankom-
men wird, hängt von vielen Faktoren ab.
Wenn der neue Bischof gewählt ist und die
Wahl angenommen hat, kommt die Bestäti-
gung des Papstes innerhalb von ein bis zwei
Tagen. Erst dann wird der Name des Er-
nannten bekannt gegeben.

Ist ein Kandidat bereit?
Der Rektor der Theologischen Hochschule
Chur, Christian Cebulj, weiss «aus gut
unterrichteten Kreisen», dass der gewünsch-
te künftige Bischof von Chur jetzt zur Ver-
fügung stehe. «Papst Franziskus hatte 2017
offenbar seine Gründe für eine Verlänge-
rung, und optimistische Zeitgenossen wie
ich ziehen daraus den Schluss, dass der ge-

eignete Kandidat für die Nachfolge auf dem
Churer Bischofsstuhl vor zwei Jahren noch
nicht frei war», meint Christian Cebulj.

Apostolischer Administrator
Der Apostolische Administrator wird vom
Papst eingesetzt. Seine Zuständigkeiten und
Vollmachten werden in einem Ernennungs-
dekret festgelegt. Ein Apostolischer Admi-
nistrator kann dann eingesetzt werden,
wenn es in einem Bistum Schwierigkeiten
gibt.

Diözesanadministrator
Der Diözesanadministrator leitet die Diöze-
se, wenn kein Bischof dieser vorsteht. Er
hat jedoch eingeschränkte Vollmachten, das
heisst, er darf «keine Veränderung vorneh-
men», wie es im entsprechenden Direktori-
um heisst. Im Bistum Chur wird der Diöze-
sanadministrator durch das Konsultorenkol-
legium gewählt. Diesem gehören rund die
Hälfte der Domherren an.

Brunnenfigur des Paares Niklaus und Dorothee von Flüe von Hugo Imfeld in Stalden. Bild: zVg
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«Bruder Klaus und Dorothea: Vorbilder für heute»
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat den Papst angefragt, ob Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss

gemeinsam als Ehepaar verehrt werden dürfen. Das freut jene, die sie bereits verehren. Was die Verehrung

eines Paars heisst, erklärt Theologe Peter Spichtig.

Von Ueli Abt, kath.ch / eko

1947 hat Papst Pius XII Niklaus von der
Flüe heiliggesprochen. In den letzten 40
Jahren rückte mehr und mehr auch dessen
Frau Dorothee Wyss in den Fokus. Sie war
es, die Niklaus von Flües radikalen biografi-
schen Bruch und sein eremitisches Leben
loyal mittrug, indem sie Hof und Haushalt
weiter führte und ihrem Mann damit den
Raum gab für seine persönliche Entwick-
lung.

Dorothea hat kaum Chance auf Heiligspre-
chung
Dorothea Wyss indessen dürfte kaum selig
oder heilig gesprochen werden. «Es ist his-
torisch zu wenig von ihr überliefert», sagt
Peter Spichtig vom Liturgischen Institut der
deutschsprachigen Schweiz. Dies wird in
der Regel verstorbenen Personen zuteil, die
sich als herausragende Beispiele christlicher
Heiligkeit eignen. Laut Peter Spichtig sind
dies somit zwangsläufig öffentlich bekannt
gewordene Personen.
Von Dorothee Wyss kenne man nicht

einmal das Todesdatum. «Sie ist Opfer der
männerzentrierten Geschichtsschreibung»,
sagt der Liturgiewissenschaftler. Weil sie
nicht positiv fassbar sei, hält er es für aus-
sichtslos, dass sie selig oder heilig gespro-
chen werden könnte.

Ehe als Prozess mit Entwicklungsmöglichkeiten
Hingegen stehen laut Peter Spichtig die
Chancen gut, dass der Papst die Verehrung
von Niklaus und Dorothee als heiliges Ehe-
paar erlaubt. Das Ehepaar eigne sich sehr
gut als Vorbild, gerade auch nach moder-
nem Eheverständnis. Statt eines Bruchs
hätten die beiden die Ehe konstruktiv
weitergeführt. Bei den beiden habe sich
gezeigt, dass Ehe ein Prozess sei, der Ent-
wicklungsmöglichkeiten fürs Individuum
erlaube.
Dass Gläubige Dorothea und Niklaus von

Flüe gemeinsam verehren, ist dabei längst
eine Realität. Die Verehrung sei denn auch
ein spontaner Ausdruck der Volksfrömmig-
keit, sagt Peter Spichtig. Mit der Selig- und
Heiligsprechung wolle die kirchliche Autori-
tät dies offizialisieren.

Paarverehrung keine Premiere
Dass der Papst die Verehrung eines Paars
erlaubt, ist zwar selten. Es wäre aber keine
Premiere. Dies geschah auch im Fall der El-
tern der als «Kleine Therese» bekannten
Therese von Lisieux: Louis und Zeli Martin
wurden 2008 selig und 2015 heiliggespro-
chen. Dass man nicht nur eine Einzelper-
son, sondern ein Ehepaar verehren könne,
findet Peter Spichtig einen «schönen, mo-
dernen Gedanken».
Ursula Bründler, Leiterin des Zentrums

Ranft in Flüeli-Ranft äussert sich zum An-
sinnen der Schweizer Bischöfe: «Nur dank
Dorothea konnte Bruder Klaus überleben
und wirken, die nächstfolgenden Generatio-
nen prägen. Fürsorglichkeit und Askese be-
dingen einander, dann kann der Mensch
fruchtbar werden, als Instrument des göttli-
chen Geistes wirken.»
Dorothea habe Leben ermöglicht, Leben

gespendet, Leben erhalten. «Dorothea
konnte ihre spirituelle Herzlichkeit und
Standhaftigkeit in Form umfassender Für-
sorglichkeit mit Bruder Klaus verbinden
und ein gemeinsames Fundament legen.»

Stiftung mit neuer Publikation
Der Stiftungsratspräsident der Bruder-Klau-
sen-Stiftung, Daniel Durrer, bekräftigt:

«Die Stiftung begrüsst und fördert das
Bewusstsein, dass Niklaus und Dorothee
ein vorbildliches – in diesem Sinne ein hei-
liges – Ehepaar ist. Unsere Gesellschaft und
die Kirche brauchen heute neue Vorbilder
für ein partnerschaftliches Miteinander von
Eheleuten.» Die Bruder-Klausen-Stiftung
freue sich, wenn auf verschiedenen Ebenen
dieses beispielhafte Miteinander des Ehe-
paares Niklaus und Dorothee gefördert und
anerkannt werde. Daniel Durrer verweist
auf die neue Publikation «Niklaus und Do-
rothee, so fern – so nah». Diese nehme das
Thema auf, gebe Impulse ins Heute.
Nadia Rudolf von Rohr ist Mitautorin

der Publikation und zudem Co-Vorsteherin
undGeschäftsstellenleiterin des Franziskani-
schen Laienordens in der deutschsprachigen
Schweiz. Sie teilt auf Anfrage mit: «Die bei-
den sind ohne einander nicht zu denken –
sie ermöglicht ihm, zu werden, was Gott in
ihm angelegt hat, und findet umgekehrt
ihre eigene Lebensaufgabe.» Die Anfrage
der Bischofskonferenz mache nicht nur hin-
sichtlich der Volksfrömmigkeit Sinn, son-
dern erscheine mit Blick auf die zweimal
zwanzig Ehejahre der beiden geboten: «Ihre
ungewöhnliche Ehe- undFamiliengeschichte
inspiriert und ermutigt Menschen auch auf
ihren heutigen Lebenswegen.»

Bald tickt in Chur dieUhr für einenneuenBischof
In Chur könnte der Bischofssitz bald vakant werden, weil Bischof Vitus Huonder sein Amt verlässt. Er

reichte seinen Rücktritt bereits vor zwei Jahren ein. Papst Franziskus verlängerte das Mandat jedoch um

zwei Jahre. Wie sieht nun der Zeitplan für den kommenden 21. April aus?

Von Georges Scherrer / kath.ch / eko

Der residierende Domherr und Churer
Bischofsvikar für die Beziehungen zu den
staatskirchenrechtlichen Organisationen
und den Kantonen, Joseph Maria Bonne-
main klärt auf.

Muss Bischof Huonder auf seinen 77. Geburts-
tag noch einmal seinen Rücktritt einreichen
oder verfällt an Ostern automatisch sein Man-
dat als Bischof?

Joseph Maria Bonnemain: Vor zwei Jahren
hat Bischof Huonder mitgeteilt, dass Papst
Franziskus seinen Rücktritt angenommen
habe, nicht aber mit sofortiger Wirkung,
sondern dass seine Demission erst am 21.
April 2019, am Tag seiner 77. Geburtstages,
rechtskräftig werde. Demzufolge ist eine
nochmalige Einreichung nicht erforderlich.

Kann der Papst die Amtszeit von Bischof
Huonder noch einmal verlängern?
Rein theoretisch wäre es möglich, dass der
Papst seine vor zwei Jahren getroffene Ent-
scheidung nochmals ändern könnte. Dies
ist aber mehr als unwahrscheinlich.

Ist es möglich, dass unter Umständen ein
Diözesanadministrator eingesetzt wird, um
eine Vakanz zu überbrücken?
Sobald der Bischofssitz vakant sein wird, ist
es nicht nur möglich, sondern es ist nötig,
dass ein Diözesanadministrator gewählt
wird, falls der Papst nicht für die Zwischen-
zeit – bis zur Amtseinsetzung eines neuen
Bischofs – einen Apostolischen Administra-
tor bestimmt.

Nuntius Gullickson erklärte kürzlich exklusiv
gegenüber dem Pfarrblatt Uri Schwyz: «Mehr
zu sagen, als dass die Sache seit Anfang des
Jahres am Laufen ist, wäre zu viel und eine
Verletzung der päpstlichen Verschwiegen-
heitspflicht.» Heisst das, dass die erste
Dreierliste bereits erstellt ist?

Tatsache ist, dass der Apostolische Nuntius
seit Anfang des Jahres das vorgesehene In-
formationsverfahren fleissig vorangetrieben
hat, um mögliche Kandidaten zu sichten.
Ob er bereits zu klaren Ergebnissen gekom-
men ist und seinen Kandidatenvorschlag
nach Rom geschickt hat, weiss ich nicht.

Ab wann tritt das Domkapitel für die Wahl
eines neuen Bischofs in Aktion?
Das wird der Fall sein, wenn der Apostoli-
sche Nuntius dem Kapitel den vom Papst
genehmigten Dreiervorschlag zustellt. Erst
dann wird der Domdekan ein Wahlkapitel
einberufen.

Wie lange kann es dauern, bis der Name des
neuen Bischofs bekannt gegeben wird?
Prophet bin ich nicht, das heisst: Wann die
Terna (Dreiervorschlag) aus Rom ankom-
men wird, hängt von vielen Faktoren ab.
Wenn der neue Bischof gewählt ist und die
Wahl angenommen hat, kommt die Bestäti-
gung des Papstes innerhalb von ein bis zwei
Tagen. Erst dann wird der Name des Er-
nannten bekannt gegeben.

Ist ein Kandidat bereit?
Der Rektor der Theologischen Hochschule
Chur, Christian Cebulj, weiss «aus gut
unterrichteten Kreisen», dass der gewünsch-
te künftige Bischof von Chur jetzt zur Ver-
fügung stehe. «Papst Franziskus hatte 2017
offenbar seine Gründe für eine Verlänge-
rung, und optimistische Zeitgenossen wie
ich ziehen daraus den Schluss, dass der ge-

eignete Kandidat für die Nachfolge auf dem
Churer Bischofsstuhl vor zwei Jahren noch
nicht frei war», meint Christian Cebulj.

Apostolischer Administrator
Der Apostolische Administrator wird vom
Papst eingesetzt. Seine Zuständigkeiten und
Vollmachten werden in einem Ernennungs-
dekret festgelegt. Ein Apostolischer Admi-
nistrator kann dann eingesetzt werden,
wenn es in einem Bistum Schwierigkeiten
gibt.

Diözesanadministrator
Der Diözesanadministrator leitet die Diöze-
se, wenn kein Bischof dieser vorsteht. Er
hat jedoch eingeschränkte Vollmachten, das
heisst, er darf «keine Veränderung vorneh-
men», wie es im entsprechenden Direktori-
um heisst. Im Bistum Chur wird der Diöze-
sanadministrator durch das Konsultorenkol-
legium gewählt. Diesem gehören rund die
Hälfte der Domherren an.

Bald werden die Tages des Churer Bischofs Vitus

Huonder gezählt sein.

Bild: Montage Gutenberg Druck AG

Brunnenfigur des Paares Niklaus und Dorothee von Flüe von Hugo Imfeld in Stalden. Bild: zVg

Die Bischofs(aus)wahl in Chur

Das Vorgehen bei der Wahl des Bi-
schofs von Chur ist im päpstlichen De-
kret «Etsi salva» vom 28. Juni 1948 fest-
gelegt. Nach der Annahme des Rück-
tritts des amtierenden Bischofs von
Chur durch den Papst erkundigt sich
jeweils der Apostolische Nuntius, zur-
zeit ist das Thomas E. Gullickson, in
der Schweiz nach geeigneten Kandida-
ten. Ihm ist freigestellt, wie er dabei
vorgeht. Das Ergebnis seiner Befragun-
gen meldet er der Kongregation für die
Bischöfe in Rom. Dort wird unter den
Vorschlägen eine Auswahl getroffen.
Der Nuntius muss anschliessend Refe-
renzen zu den ausgewählten Kandidaten
einholen. Aufgrund dieser Ergebnisse
erstellt der Vatikan eine Liste mit drei
Kandidaten. Aus dieser Liste wählt
dann das 24-köpfige Churer Domkapitel
den neuen Bischof. [gs]
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