
«Das kann nicht sein»
Martin Werlen, alt Abt des Klosters Ein sie -
deln, findet in seinem Kommentar: Benedikt
XVI. müsste wissen, dass die Missbräuche
nicht mit der 68er-Bewegung begannen. Denn
wer kennt die Kirche besser von innen, als ein
ehemaliger Papst?

«Das kann nicht sein! Das war meine erste
Reaktion, als ich das lange Schreiben zum
Thema «Missbrauch» las. So kann nicht je-
mand schreiben, der auch nur ein wenig in
die tragische Problematik des Missbrauchs
in der Kirche hineingesehen hat. Der ehe-
malige Präfekt der Glaubenskongregation
und Papst kann deshalb unmöglich der Au-
tor sein. Für diesen wäre klar, dass sexuelle
Übergriffe und Vertuschung nicht nach
dem II. Vatikanum begonnen haben und,
dass er selbst besonders beschuldigte kon-
servative Gruppierungen gefördert hat, de-
ren Mitglieder sich nie bei der Kölner Erklä-
rung engagiert hätten. Die meisten Über-
griffe, von denen ich Kenntnis habe, haben
zu einer Zeit und durch Menschen stattge-

funden, die der Schreiber geradezu als vor-
bildlich hinstellt. Ich bin auch nie einem
Täter begegnet, der seine Taten durch den
Zeitgeist gerechtfertigt hätte. So hätte es ja
auch nicht im Verborgenen geschehen und
vertuscht werden müssen.

Ich ging davon aus, dass der Verfasser je-
mand ist, der der Kirche schaden will. In
der Zwischenzeit bin ich eines anderen be-
lehrt worden. Der persönliche Sekretär Erz-
bischof Georg Gänswein bestätigt, dass der
92-jährige ehemalige Präfekt der Glaubens-
kongregation und Papst das Schreiben al-
lein verfasst hat.

Da muss man dem Journalisten Tilmann
Kleinjung zustimmen: «Nach dem Anti-
Missbrauchsgipfel im Februar in Rom sind
wir Berichterstatter hart mit Papst Franzis-
kus ins Gericht gegangen. Weil die konkre-
ten Ergebnisse dieses Bischofstreffens eher
mager waren, weil sich die katholische Kir-
che nach wie vor schwertut mit einer radi-
kalen Null-Toleranz-Politik gegenüber Tä-
tern und Vertuschern, weil irgendwie alles
zu langsam geht bei der Aufarbeitung dieses
monströsen Skandals. Nachdem wir nun ei-
nen Einblick in die Gedankenwelten seines
Vorgängers Benedikt XVI. bekommen ha-
ben, müssen wir feststellen: Wir haben
Papst Franziskus unrecht getan. In einem
für katholische Verhältnisse rasenden Tem-
po versucht er, in seiner Kirche einen
Bewusstseinswandel herbeizuführen. Dass
Joseph Ratzinger seine Ansichten auch
noch veröffentlicht, schadet ihm und sei-
nem Vorgänger. Das Schreiben ist für mich
Ermutigung, mit Papst Franziskus trotz al-
len Widerständen auf dem Weg voranzuge-
hen.» [Martin Werlen/kath.ch/eko]

1027. April bis 10. Mai 2019

Persönlich

Herrgöttli

Trump. Wer? Donald Trump. Oh! Wer ist denn
das? Meine spöttische Frage kommt nicht an.
Seine Ministerin für Inlandsicherheit gebe
auf, höre ich. Sicher? Ja, er suche einen neu-
en Heimatschutzminister, diesmal einen Kerl,
weiss der rechts neben mir am Stammtisch.
Die Bedienung kommt, und ich frage mich:
Reicht heute ein Herrgöttli? Oder bestelle ich
doch lieber einen Humpen?

Der werde wiedergewählt, glaubt der links
von mir. Ich bestelle trotz meiner Verstimmung
ein Herrgöttli, komme, was wolle. Und – denke
ich: Hat sein Chaos System? Der hat hoffent-
lich bald ausgetwittert, entgegne ich am
Stammtisch. Der vis-à-vis verschluckt sich.
Weisses Haus oder weisser Schaum? Schaum-
schlägerei am friedlichen Stammtisch. Ein
Schluck Herrgöttli tut jetzt gut. Oder doch ex?
Brexit, tönt es vom Nebentisch. Haben wir
noch ein anderes Thema? Ich schlage GC, Cur-
ling, Eishockey vor? Oder wollen wir über den
Rolls-Royce von Xherdan Shaqiri sprechen?
Nach der Ersatzbank auf den Ledersitz, tönt es
über den Tisch. Und: «Fräulein, ä Stangä!»

Ja, ist denn der Stammtisch ein Ort für ge-
sellige Biertrinker und dumme Sprüche? Nein,
er ist wie ein Spiegel, und nicht alles, was
gesagt wird, braucht eine Erklärung, aber
eine Aufmerksamkeit für das, was wir bei Ge-
legenheit besser machen, was wir ändern
könnten. Ob Trump, Brexit oder Rolls-Royce.
Das Glas ist leer, allein der Kopf ist voller Ge-
danken. Weshalb haben wir uns nicht – bei-
spielsweise – über die Steuerreform und die
AHV-Finanzierung unterhalten? Gut, dass ein
Herrgöttli auch so besonnen machen kann! Es
muss ja nicht nur flüssig sein.

Erich Herger, Bürglen
text@bftext.ch

Martin Werlen widerspricht dem emeritierten Papst.

Bild: Eugen Koller
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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kirche Schweiz

Verehrung von Dorothee von Flüe
Der Wunsch, Bruder Klaus zusammen mit
seiner Frau Dorothee als ein Ehepaar offizi-
ell verehren zu dürfen, ist im Verlauf des
vergangenen Jahrhunderts entstanden. Die
starke Präsenz dieses Ehepaars in der Volks-
frömmigkeit hat sich auch anlässlich des Ju-
biläumsjahrs 2017 gezeigt, denn kaum eine
Feier fand statt ohne die explizite Erwäh-
nung der Gattin des St. Niklaus von Flüe.
Die Schweizerische Bischofskonferenz hat
deshalb entschieden, Papst Franziskus um
die Erlaubnis zu bitten, Dorothee zusam-
men mit unserem Landespatron als Ehepaar
verehren zu dürfen. [SBK/eko]

Kanton Uri

Buchvernissage mit Konzert
Am So, 5. Mai, findet um 16 Uhr im Kultur-
kloster Altdorf die Buchvernissage des Bu-
ches «Der Tanz von Himmel und Erde» mit
Texten von Anton Rotzetter (1939–2016)
statt. Dabei handelt es sich um Gedichte
und Meditationen, die zwischen 2006 und
2015 anlässlich der «Quatember-Konzerte»
im ehemaligen Kapuzinerkloster Altdorf
vorgetragen wurden. Voichita Nica (Kla-
vier) und Stephan Britt (Klarinette) spielen
auf den Instrumenten. Die Worte des letz-
ten Altdorfer Klostervorstehers sind ver-

wurzelt im Hören auf die Bibel ebenso wie
im Staunen angesichts der Schöpfung.
«Bruder Anton» spricht eine Sprache, die
wie Musik ins Blut geht, deren Rhythmus
bewegt, deren Inhalte Hand und Fuss be-
kommen. Sein Blick richtet sich gegen eine
Sicht, die alles der Nützlichkeit unterordnet.
Er lässt, wie Franz von Assisi, die kleinen
Dinge, Tiere und Menschen zu Wort kom-
men.

Um 18 Uhr feiert Bruder Remigi Oder-
matt einen Gottesdienst. [pd/eko]

Kündigung beim Hilfswerk der Kirchen
Iris Mulle Kelly, diplomierte Sozialarbeite-
rin FH, hat ihre 40%-Stelle beim Hilfswerk
der Kirchen Uri nach zweijähriger Tätigkeit
auf Ende Juni gekündigt. Sie kehrt in die
Schulsozialarbeit mit Kindern und Jugendli-
chen zurück. Das Auswahlverfahren für die
Nachfolge läuft bereits. [eko]

Mitgliederversammlung des
Hilfswerks der Kirchen Uri
Das Hilfswerk der Kirchen Uri führt am Mi,
8. Mai, um 19.30 Uhr im ev.-ref. Kirchge-
meindehaus in Altdorf seine 15. Mitglieder-
versammlung durch. Im Anschluss an den
statutarischen Teil berichtet Markus Tresch
aus Flüelen über seine Erfahrungen als Ur-
ner Beirat der Luzerner Weihnachtsaktion,
von welcher das Hilfswerk der Kirchen Uri
jährlich wiederkehrend mit namhaften Bei-
trägen zugunsten seiner Klientinnen und
Klienten profitiert. Die Versammlung ist öf-
fentlich, und die Verantwortlichen freuen
sich auf die Teilnahme vieler Interessierter.

[ME/eko]

Kanton Schwyz

Kündigung des Schwyzer Diakons
Diakon Walter Baumann (*1970) wirkt seit
2018 in Schwyz. Nun hat er per 30. Juni
2019 seine Kündigung eingereicht. Als Be-
gründung gibt die Kirchgemeinde die
Unvereinbarkeit von Wohn- und Arbeitsort
mit einem langen Arbeitsweg und unregel-
mässigen Arbeitszeiten an. Sein Wohnort
ist Lungern. [eko]

Wie nah ist zu nah?
Auf Wunsch der Dekane der Dekanate In-
ner- und Ausserschwyz sind alle kateche-
tisch Tätigen zu der Weiterbildung unter
diesem Titel am 15. Mai im Schweizerischen
Jugend- und Bildungszentrum in Einsiedeln
eingeladen. Es geht um die Balance von
professioneller Nähe und Distanz in der Be-
ziehungsarbeit der kirchlichen Tätigkeit.
Kursleiterin ist Karin Iten, Geschäftsleiterin
Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller
Ausbeutung. [eko]

Mit Velo an die Landeswallfahrt
Die Landeswallfahrt des inneren Landes
Schwyz sowie der Bezirke Schwyz und
Küssnacht findet am Sa, 18. Mai, statt. Or-
ganisiert wird sie von der Pfarrei
Ingenbohl-Brunnen. Pater Philipp Steiner
vom Kloster Einsiedeln und Pfarrer Daniel
Birrer, Ingenbohl-Brunnen werden die Eu-
charistiefeier um 9.30 Uhr in der Klosterkir-
che leiten. Der Singkreis und das Orchester
Brunnen wirken im Gottesdienst mit. Ne-
ben der Möglichkeit zur Teilnahme an der
Fusswallfahrt ab Rothenthurm sind dieses
Jahr die Velofahrer zu einer Radwallfahrt
eingeladen. Gestartet wird in Küssnacht
und in Brunnen mit mehreren Aufstiegs-
möglichkeiten nach Einsiedeln. Nach der
Eucharistiefeier werden die Fahrer/-innen
und ihre Räder für die bevorstehende Sai-
son gesegnet. Um 14 Uhr begleitet die Pfar-
rei Steinen Interessierte auf dem Kreuzweg
und um 14.30 Uhr hält Pater Philipp die
Segensandacht bei der Gnadenkapelle.

[SM/eko]

Bistumsregion Urschweiz

Neue Sprecher von «Guete Sunntig»
Der Altdorfer Pastoralassistent Walter Ar-
nold stiess neu zur Sprechergruppe des
geistlichen Wortes zum Sonntag «Guete
Sunntig» bei Radio Central. Den durch die
Pension ausgeschiedenen Hans-Walter Hop-
pensack, Forch, ersetzt Ulrich Knoepfel,
Mühlehorn. 23 Sprecher/-innen teilen sich
in dieser Aufgabe. Basil Höfliger ist weiter-
hin für die Planung zuständig. [eko]

Mit Franziskus dem Fremden trauen
Am Sa, 4. Mai, bietet das Tauteam der Fran-
ziskanischen Gemeinschaft der Schweiz
drei Friedenswege in den Ranft an. Am
Frühlingstag mit franziskanischen Impulsen
unterwegs wollen die Teilnehmenden muti-
gen Brüdern folgen, und überraschende
Einblicke in die mystische Welt des Islams
gewinnen. [eko]

Weitere Informationen: w www.tauteam.ch/
angebote/kurse

Sterbehilfe und Palliative Care konkurrenzieren nicht
Exit verzeichnet einen Rekordstand an Mitgliedern, der Einstand von Palliative Care harzt. Der Freiburger

Theologe und Ethiker Markus Zimmermann rät, sich schon heute auf die grosse Zahl von betagten

Menschen in naher Zukunft und den damit verbundenen kulturellen Umstellungen einzustellen.

Von Georges Scherrer / kath.ch /eko

Wie etabliert ist Palliative Care heute in der
Schweiz?
Markus Zimmermann: Sie steht erst am An-
fang. Im Unterschied zu anderen Ländern
wie Belgien, Grossbritannien, die USA oder
Australien ist die Palliative Care in der
Schweiz noch nicht nachhaltig und längst
nicht in allen Regionen etabliert. In den
letzten Jahren gab es allerdings einige Auf-
brüche. Einige Lehrstühle für Palliative
Care wurden geschaffen.

Für die Etablierung von Palliative Care
sind zwei Bedingungen wesentlich: Einer-
seits braucht es den politischen Willen, an-
dererseits die nötige Sensibilität in der Be-
völkerung und bei den involvierten Berufs-
gruppen. In der Schweiz besteht natürlich
«das Problem» der 26 Kantone mit den 26
Gesundheitsgesetzen: So entsteht der Ein-
druck, jeder Kanton müsse die Palliative
Care wieder auf neue Weise erfinden und
auf eigene Weise umsetzen, obgleich viele
Aufgaben am effizientesten auf eidgenössi-
scher Ebene anzugehen wären.

«Exit» (Deutsche Schweiz) zählt heute
120 000 Mitglieder. «Dignitas» verzeichnete
Ende vergangenen Jahres 9064 Mitglieder in
89 Ländern, also 600 mehr als ein Jahr zuvor.
Wie bewerten Sie diese Zunahme?

Der Zuwachs in den letzten vier bis fünf
Jahren ist tatsächlich immens. Zu erwarten
ist, dass das vorläufig so weitergeht. Viele
Menschen in der Schweiz machen sich Sor-
gen um ihr Lebensende. Sie sehen in der
Mitgliedschaft bei einer Sterbehilfeorganisati-
on die Möglichkeit, im Falle eines Falles,
Hilfe zum Suizid zu erhalten; deshalb treten
sie rechtzeitig einer der Sterbehilfe-Organi-
sationen bei.

Die Mitgliederzahlen der Sterbehilfeorganisa-
tionen bewegen sich im fünfstelligen Bereich.
Sind die Zahlen marginal verglichen mit der
Gesamtzahl der Todesfälle in der Schweiz?

Man muss klar unterscheiden zwischen der
Anzahl der Mitglieder und der Anzahl von
Menschen, welche die Suizidhilfe auch in
Anspruch nehmen. Das sind zwei verschie-
dene Grössen. Die Zahl der Mitglieder ist
im internationalen Vergleich tatsächlich

sehr hoch in der Schweiz. Der Beitrittsent-
scheid ist auch als eine Art Versicherung zu
verstehen. So besteht die Möglichkeit, am
Ende des eigenen Lebens auch die Suizidhil-
fe als Möglichkeit zur Verfügung zu haben.

Die Volksinitiative «Für eine starke
Pflege» (Pflegeinitiative) macht auf das Per-
sonalproblem in Spitälern und Heimen auf-
merksam. Führt dieser Personalengpass dazu,
dass sich vermehrt Menschen in der Schweiz
nach einer Alternative zu einem Heimplatz
umsehen und beispielsweise auf Exit setzen?

Ich sehe hier keinen Zusammenhang. Viel-
mehr stellt sich die Frage nach einer ange-
messenen Versorgung im gesamten Gesund-
heitswesen. Palliative Care spielt dabei heu-
te zahlenmässig noch eine untergeordnete
Rolle, dies sowohl hinsichtlich der speziali-
sierten Palliative Care als auch hinsichtlich
der allgemeinen Palliative Care in der
Grundversorgung.

Palliative Care ist eine Bewegung, die alle
im Gesundheitswesen Tätigen einschliessen
muss, deren Einstellungen, Zusammenarbeit
und Vernetzung. Darum ist danach zu fra-
gen, wie die Grundideen und -anliegen von
Palliative Care in das bereits bestehende
System der Gesundheitsversorgung imple-
mentiert werden kann; es geht nicht nur da-
rum, spezifisch ausgebildete Personen anzu-
stellen. Eine andere Frage ist: Warum ten-
dieren heute so viele Menschen dazu, die
Suizidhilfe für sich in Betracht zu ziehen?
Ich glaube, das hat viel mit der Vorstellung
von einem guten Sterben zu tun. Zum Ab-
schluss des «Nationalen Forschungspro-
gramms 67» haben wir das Buch «Das
Lebensende in der Schweiz» publiziert. Ein
Kapitel handelt davon, wie unterschiedlich
sich Menschen ein gutes Sterben für sich
vorstellen.

Eine der sehr unterschiedlichen Vorstel-
lungen besteht nun darin, dass ich selbst be-
stimme, wann ich meinem Leben ein Ende
setzen möchte, wenn ich keinen Sinn mehr
darin sehe, weiterzuleben. Diese Ideale ste-
hen zunächst einmal nicht im Zusammen-
hang mit der Versorgungsgüte oder Versor-
gungsqualität.

Der Bund will weniger Zivildienstleistende.
Diese Leute werden im Pflegedienst in Spitä-
lern und Heimen fehlen, und die Angst der
Menschen vor diesen Institutionen verstärken,
weil es noch weniger Personal geben wird.

Ich glaube, dieser Zusammenhang ist nicht
relevant. Eine gute Versorgung am Lebens-
ende braucht qualifiziertes Personal. In
den nächsten 20 Jahren steht in der
Schweiz in dieser Hinsicht eine kleine Re-
volution an, weil immer mehr Menschen
im hohen Alter und sterbend sein werden.
Wir brauchen dann viel mehr Personal.
Woher das kommen wird, ist noch nicht
klar. Hier braucht es sicher auch politische
Entscheidungen.

Bisher sind bei der Versorgung am
Lebensende zudem die Angehörigen sehr
wichtig. Da die Einzelhaushalte stark zuneh-
men und das bürgerliche Familienmodell
zusehends an Bedeutung verliert, wird es
wichtig, dass neue Wohnformen und die
Freiwilligenarbeit beispielsweise im Quar-
tierbereich gestärkt werden.

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 10-2019 beleuchtet
ein Artikel auf den Zusatzseiten die Ar-
beit von Caritas Schweiz im Libanon,
welche syrischen Kindern Unterricht
ermöglicht. Der in Pfäffikon wohnhafte
Kurt Helbling (82) studierte Theologie
und schickte für seine Stellen nie eine
Bewerbung ab. E. Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/ar-
chiv2019/
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Verehrung von Dorothee von Flüe
Der Wunsch, Bruder Klaus zusammen mit
seiner Frau Dorothee als ein Ehepaar offizi-
ell verehren zu dürfen, ist im Verlauf des
vergangenen Jahrhunderts entstanden. Die
starke Präsenz dieses Ehepaars in der Volks-
frömmigkeit hat sich auch anlässlich des Ju-
biläumsjahrs 2017 gezeigt, denn kaum eine
Feier fand statt ohne die explizite Erwäh-
nung der Gattin des St. Niklaus von Flüe.
Die Schweizerische Bischofskonferenz hat
deshalb entschieden, Papst Franziskus um
die Erlaubnis zu bitten, Dorothee zusam-
men mit unserem Landespatron als Ehepaar
verehren zu dürfen. [SBK/eko]
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Buchvernissage mit Konzert
Am So, 5. Mai, findet um 16 Uhr im Kultur-
kloster Altdorf die Buchvernissage des Bu-
ches «Der Tanz von Himmel und Erde» mit
Texten von Anton Rotzetter (1939–2016)
statt. Dabei handelt es sich um Gedichte
und Meditationen, die zwischen 2006 und
2015 anlässlich der «Quatember-Konzerte»
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vorgetragen wurden. Voichita Nica (Kla-
vier) und Stephan Britt (Klarinette) spielen
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ten Altdorfer Klostervorstehers sind ver-
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kommen. Sein Blick richtet sich gegen eine
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men.
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rin FH, hat ihre 40%-Stelle beim Hilfswerk
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chen zurück. Das Auswahlverfahren für die
Nachfolge läuft bereits. [eko]
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Hilfswerks der Kirchen Uri
Das Hilfswerk der Kirchen Uri führt am Mi,
8. Mai, um 19.30 Uhr im ev.-ref. Kirchge-
meindehaus in Altdorf seine 15. Mitglieder-
versammlung durch. Im Anschluss an den
statutarischen Teil berichtet Markus Tresch
aus Flüelen über seine Erfahrungen als Ur-
ner Beirat der Luzerner Weihnachtsaktion,
von welcher das Hilfswerk der Kirchen Uri
jährlich wiederkehrend mit namhaften Bei-
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fentlich, und die Verantwortlichen freuen
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Kanton Schwyz

Kündigung des Schwyzer Diakons
Diakon Walter Baumann (*1970) wirkt seit
2018 in Schwyz. Nun hat er per 30. Juni
2019 seine Kündigung eingereicht. Als Be-
gründung gibt die Kirchgemeinde die
Unvereinbarkeit von Wohn- und Arbeitsort
mit einem langen Arbeitsweg und unregel-
mässigen Arbeitszeiten an. Sein Wohnort
ist Lungern. [eko]

Wie nah ist zu nah?
Auf Wunsch der Dekane der Dekanate In-
ner- und Ausserschwyz sind alle kateche-
tisch Tätigen zu der Weiterbildung unter
diesem Titel am 15. Mai im Schweizerischen
Jugend- und Bildungszentrum in Einsiedeln
eingeladen. Es geht um die Balance von
professioneller Nähe und Distanz in der Be-
ziehungsarbeit der kirchlichen Tätigkeit.
Kursleiterin ist Karin Iten, Geschäftsleiterin
Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller
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Mit Velo an die Landeswallfahrt
Die Landeswallfahrt des inneren Landes
Schwyz sowie der Bezirke Schwyz und
Küssnacht findet am Sa, 18. Mai, statt. Or-
ganisiert wird sie von der Pfarrei
Ingenbohl-Brunnen. Pater Philipp Steiner
vom Kloster Einsiedeln und Pfarrer Daniel
Birrer, Ingenbohl-Brunnen werden die Eu-
charistiefeier um 9.30 Uhr in der Klosterkir-
che leiten. Der Singkreis und das Orchester
Brunnen wirken im Gottesdienst mit. Ne-
ben der Möglichkeit zur Teilnahme an der
Fusswallfahrt ab Rothenthurm sind dieses
Jahr die Velofahrer zu einer Radwallfahrt
eingeladen. Gestartet wird in Küssnacht
und in Brunnen mit mehreren Aufstiegs-
möglichkeiten nach Einsiedeln. Nach der
Eucharistiefeier werden die Fahrer/-innen
und ihre Räder für die bevorstehende Sai-
son gesegnet. Um 14 Uhr begleitet die Pfar-
rei Steinen Interessierte auf dem Kreuzweg
und um 14.30 Uhr hält Pater Philipp die
Segensandacht bei der Gnadenkapelle.
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Sunntig» bei Radio Central. Den durch die
Pension ausgeschiedenen Hans-Walter Hop-
pensack, Forch, ersetzt Ulrich Knoepfel,
Mühlehorn. 23 Sprecher/-innen teilen sich
in dieser Aufgabe. Basil Höfliger ist weiter-
hin für die Planung zuständig. [eko]

Mit Franziskus dem Fremden trauen
Am Sa, 4. Mai, bietet das Tauteam der Fran-
ziskanischen Gemeinschaft der Schweiz
drei Friedenswege in den Ranft an. Am
Frühlingstag mit franziskanischen Impulsen
unterwegs wollen die Teilnehmenden muti-
gen Brüdern folgen, und überraschende
Einblicke in die mystische Welt des Islams
gewinnen. [eko]
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Von Georges Scherrer / kath.ch /eko

Wie etabliert ist Palliative Care heute in der
Schweiz?
Markus Zimmermann: Sie steht erst am An-
fang. Im Unterschied zu anderen Ländern
wie Belgien, Grossbritannien, die USA oder
Australien ist die Palliative Care in der
Schweiz noch nicht nachhaltig und längst
nicht in allen Regionen etabliert. In den
letzten Jahren gab es allerdings einige Auf-
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völkerung und bei den involvierten Berufs-
gruppen. In der Schweiz besteht natürlich
«das Problem» der 26 Kantone mit den 26
Gesundheitsgesetzen: So entsteht der Ein-
druck, jeder Kanton müsse die Palliative
Care wieder auf neue Weise erfinden und
auf eigene Weise umsetzen, obgleich viele
Aufgaben am effizientesten auf eidgenössi-
scher Ebene anzugehen wären.

«Exit» (Deutsche Schweiz) zählt heute
120 000 Mitglieder. «Dignitas» verzeichnete
Ende vergangenen Jahres 9064 Mitglieder in
89 Ländern, also 600 mehr als ein Jahr zuvor.
Wie bewerten Sie diese Zunahme?

Der Zuwachs in den letzten vier bis fünf
Jahren ist tatsächlich immens. Zu erwarten
ist, dass das vorläufig so weitergeht. Viele
Menschen in der Schweiz machen sich Sor-
gen um ihr Lebensende. Sie sehen in der
Mitgliedschaft bei einer Sterbehilfeorganisati-
on die Möglichkeit, im Falle eines Falles,
Hilfe zum Suizid zu erhalten; deshalb treten
sie rechtzeitig einer der Sterbehilfe-Organi-
sationen bei.

Die Mitgliederzahlen der Sterbehilfeorganisa-
tionen bewegen sich im fünfstelligen Bereich.
Sind die Zahlen marginal verglichen mit der
Gesamtzahl der Todesfälle in der Schweiz?

Man muss klar unterscheiden zwischen der
Anzahl der Mitglieder und der Anzahl von
Menschen, welche die Suizidhilfe auch in
Anspruch nehmen. Das sind zwei verschie-
dene Grössen. Die Zahl der Mitglieder ist
im internationalen Vergleich tatsächlich

sehr hoch in der Schweiz. Der Beitrittsent-
scheid ist auch als eine Art Versicherung zu
verstehen. So besteht die Möglichkeit, am
Ende des eigenen Lebens auch die Suizidhil-
fe als Möglichkeit zur Verfügung zu haben.

Die Volksinitiative «Für eine starke
Pflege» (Pflegeinitiative) macht auf das Per-
sonalproblem in Spitälern und Heimen auf-
merksam. Führt dieser Personalengpass dazu,
dass sich vermehrt Menschen in der Schweiz
nach einer Alternative zu einem Heimplatz
umsehen und beispielsweise auf Exit setzen?

Ich sehe hier keinen Zusammenhang. Viel-
mehr stellt sich die Frage nach einer ange-
messenen Versorgung im gesamten Gesund-
heitswesen. Palliative Care spielt dabei heu-
te zahlenmässig noch eine untergeordnete
Rolle, dies sowohl hinsichtlich der speziali-
sierten Palliative Care als auch hinsichtlich
der allgemeinen Palliative Care in der
Grundversorgung.

Palliative Care ist eine Bewegung, die alle
im Gesundheitswesen Tätigen einschliessen
muss, deren Einstellungen, Zusammenarbeit
und Vernetzung. Darum ist danach zu fra-
gen, wie die Grundideen und -anliegen von
Palliative Care in das bereits bestehende
System der Gesundheitsversorgung imple-
mentiert werden kann; es geht nicht nur da-
rum, spezifisch ausgebildete Personen anzu-
stellen. Eine andere Frage ist: Warum ten-
dieren heute so viele Menschen dazu, die
Suizidhilfe für sich in Betracht zu ziehen?
Ich glaube, das hat viel mit der Vorstellung
von einem guten Sterben zu tun. Zum Ab-
schluss des «Nationalen Forschungspro-
gramms 67» haben wir das Buch «Das
Lebensende in der Schweiz» publiziert. Ein
Kapitel handelt davon, wie unterschiedlich
sich Menschen ein gutes Sterben für sich
vorstellen.

Eine der sehr unterschiedlichen Vorstel-
lungen besteht nun darin, dass ich selbst be-
stimme, wann ich meinem Leben ein Ende
setzen möchte, wenn ich keinen Sinn mehr
darin sehe, weiterzuleben. Diese Ideale ste-
hen zunächst einmal nicht im Zusammen-
hang mit der Versorgungsgüte oder Versor-
gungsqualität.

Der Bund will weniger Zivildienstleistende.
Diese Leute werden im Pflegedienst in Spitä-
lern und Heimen fehlen, und die Angst der
Menschen vor diesen Institutionen verstärken,
weil es noch weniger Personal geben wird.

Ich glaube, dieser Zusammenhang ist nicht
relevant. Eine gute Versorgung am Lebens-
ende braucht qualifiziertes Personal. In
den nächsten 20 Jahren steht in der
Schweiz in dieser Hinsicht eine kleine Re-
volution an, weil immer mehr Menschen
im hohen Alter und sterbend sein werden.
Wir brauchen dann viel mehr Personal.
Woher das kommen wird, ist noch nicht
klar. Hier braucht es sicher auch politische
Entscheidungen.

Bisher sind bei der Versorgung am
Lebensende zudem die Angehörigen sehr
wichtig. Da die Einzelhaushalte stark zuneh-
men und das bürgerliche Familienmodell
zusehends an Bedeutung verliert, wird es
wichtig, dass neue Wohnformen und die
Freiwilligenarbeit beispielsweise im Quar-
tierbereich gestärkt werden.

Markus Zimmermann war bis 2018 Präsident der

Leitungsgruppe des «Nationalen Forschungspro-

gramms 67» (NFP 67) Lebensende. Er ist heute

Vizepräsident der Nationalen Ethikkommission

(NEK) und Titularprofessor an der Theologischen

Fakultät der Universität Freiburg mit dem Schwer-

punkt christliche Sozialethik. Bild: Eugen Koller

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 10-2019 beleuchtet
ein Artikel auf den Zusatzseiten die Ar-
beit von Caritas Schweiz im Libanon,
welche syrischen Kindern Unterricht
ermöglicht. Der in Pfäffikon wohnhafte
Kurt Helbling (82) studierte Theologie
und schickte für seine Stellen nie eine
Bewerbung ab. E. Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/ar-
chiv2019/
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«Trauriger Meilenstein»
Bischofsvikar Christoph Casetti, Chur, äusserte Brücken zu bauen

zwischen den polarisierten Gruppen würde bedeuten, Glaubens -

wahrheiten zugunsten von «völligem Relativismus» aufzugeben.

Damit verunglimpfe
er die Gläubigen
der ganzen Diözese,
schreibt Martin
Kopp, Generalvikar
für die Urschweiz,
in einem Gastkom-
mentar für das ka-
tholische Medien-
zentrum.

«Der Bischof als
Brückenbauer» lau-

tet der Hauptartikel im Infoblatt April des
Bistums Chur. In dieser Osternummer ver-
unglimpft Bischofsvikar Christoph Casetti
im Namen der Bistumsleitung die Gläubi-
gen der ganzen Diözese. Seiner Ansicht
nach glauben nämlich viele Katholiken, ein-
geschlossen wohl auch Priester, nicht mehr
an Jesus Christus als Sohn Gottes und auch
nicht mehr an seine Auferstehung. Dieser
verletzenden Diffamierung muss ich als Ge-
neralvikar der Urschweiz mit aller Deutlich-
keit entgegenhalten und sagen: So nicht, lie-
ber Christoph!

«Täglich erlebe ich einen lebendigen Glauben
an Jesus.»
Täglich bin ich in Pfarreien unterwegs und
erlebe das Gegenteil: einen lebendigen
Glauben an Jesus Christus, den Sohn Got-
tes. Der Glaube an die Auferstehung ist in
vielen tragischen Schicksalsschlägen, in de-
nen ich Gläubige als Priester begleite, das
Fundament, das tröstet und neue Hoffnung
schenkt.

Würden Gläubige tatsächlich an funda-
mentalen Glaubenswahrheiten zweifeln, wie
Christoph Casetti es unterstellt, dann wäre
es die erste Aufgabe des Bischofs, mit ihnen
das Gespräch zu suchen, ihnen die kirchli-
chen Glaubenswahrheiten zu erklären und
so zum Brückenbauer zu werden. Genau
das aber hat nach Ansicht Casettis keinen
Sinn, weil damit nur ein verderblicher Rela-
tivismus Einzug hält. Konsequent im Sinn
unserer Bistumsleitung weitergedacht be-
deutet das: Nur keinen Bischof, der mit Un-
gläubigen das Gespräch sucht!

«So sieht Klerikalismus aus.»
Gott zu danken für jene wenigen, die im
wahren katholischen Glauben verharren

und somit befugt und fähig sind, festzustel-
len, dass andere vom wahren Glauben abge-
fallen sind, ist beileibe zynisch. Diese ideo-
logische Polarisierung verkennt die Weite
echter Katholizität und zielt darauf ab, dass
nur einer von den ihrigen zum neuen Bi-
schof bestellt werden soll. So sieht Klerika-
lismus aus, der versucht, Machtansprüche
zu rechtfertigen.

Dass es in einem Bistum eine Vielfalt von
Anschauungen und von Spiritualität geben
kann, wird in Abrede gestellt. Nach leidvol-
len Jahrzehnten der neueren Churer Bis-
tumsgeschichte, die geprägt waren von un-
zähligen Verletzungen und von Polarisie-
rung setzt das Unterstellen von Unglauben
einen neuen traurigen Meilenstein.

Christoph Casetti schreibt im Namen der
Bistumsleitung und entlarvt damit deren
wahres Gesicht: Seit vielen Jahren wird der
grösste Teil der Gläubigen im Bistum dis-
kreditiert, argwöhnend, er sei vom Glauben
abgefallen – in Absetzung zu den «Treuen»
und «Zuverlässigen».

«Das ist eine subtile Art von Totalitarismus.»
Wer das eigene Bistum so zerteilt, dem ist
das Anliegen eines Brückenbauers offenkun-
dig fremd! Wer sich auf der einzig richtigen
Seite wähnt, dem fällt es leicht, für so viele
selbst verursachte Risse im Bistum dogmati-
sche Differenzen verantwortlich zu machen.
Das ist eine subtile Art von Totalitarismus,
welche zum Abbrechen von Brücken und
zum heutigen Zustand der Ausgrenzung
der meisten Gläubigen im Bistum geführt
hat.

Weiter merkt der Bischofsvikar an, dass
ein Bischof zu Gott hin Brücken bauen soll.
Wie sollte da jemand widersprechen? Dass
der Bischof freilich deswegen zum eigenen
Bistum keine Brücke bauen soll, fällt schwer
zu glauben.

Bischof Amédeé Grab, der Vorgänger von
Bischof Vitus Huonder, war wahrhaftig
nicht den Progressiven zuzuordnen. Wohl-
wollend war er jedoch bereit, über Brücken
zu den Menschen zu gehen. Er hatte es nie
nötig, sein Bistum oder Teile davon als un-
gläubig oder als relativistisch zu diskreditie-
ren.

Auch aus der Bistumsleitung:

Martin Kopp, Generalvikar für die Urschweiz

Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
27.4.: Nathalie Dürmüller
4.5.: Veronika Jehle
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst
Aus der Pfarrei Mariä Geburt in Berg
28.4., 9.30 Uhr, ZDF

Radiosendungen

Perspektiven.
Handauflegen spendet Kraft
Berührungen tun gut. Diese zwischen-
menschlichen Zuwendungen trösten
und ermutigen. Handauflegen ist aber
mehr als eine nette Geste. Seit Jahrtau-
senden ist Handauflegen auch ein reli-
giöses Ritual. Diese Berührungen spen-
den den Segen Gottes und wirken hei-
lend. Wie genau die Berührungen
wirken, bleibt ungewiss. Meist entspan-
nen sich Menschen beim Handaufle-
gen. Entspannung hilft beispielsweise,
Schmerz zu lindern. Bei vielen stellt
sich auch das Gefühl von Geborgensein
und Vertrauen ein. Die Theologin Ane-
mone Eglin verbindet Handauflegen
mit spiritueller Begleitung.
5.5., 8.30 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Katholische Predigt
5.5.: Vreni Ammann. St. Gallen
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
28.4.: Steffen Michel, Einsiedeln
5.5.: Dagmar Doll, Glarus
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Ein Wort aus der Bibel
So, 6.42 + 08.50 Uhr, Radio SRF 1

Liturgischer Kalender

28.4.: 2. So der Osterzeit Lesejahr C
Weisser Sonntag
Apg 5,12–16;
Offb 1,9–11a.12–13.17–19;
Joh 20,19–31

5.5.: 3. So der Osterzeit Lesejahr C
Apg 5,27b–32.40b–41; Offb 5,11–14;
Joh 21,1–19

Keine «Gefahr der Feminisierung der Kirche»
Der Frauenrat der Schweizer Bischöfe sieht keine «Gefahr der Feminisierung der Kirche» in der Schweiz.

Vielmehr sei eine Kirche ohne die Einbindung und Beteiligung von Frauen heute unvorstellbar.

Von Regula Pfeiffer, kath.ch / eko

Der «provozierende Begriff» Feminisierung
taucht laut dem neunköpfigen Frauenrat
der Schweizer Bischofskonferenz (SBK)
«immer wieder dort auf, wo traditionell von
Männern gestaltete Lebensbereiche zuneh-
mend auch von Frauen mitgestaltet wer-
den». Dabei werde von einer Übervertre-
tung von Frauen ausgegangen, die sich sta-
tistisch nicht belegen lasse, heisst es im
Schreiben, das auf der Webseite des Schwei-
zerischen Pastoralsoziologischen Instituts
(SPI) publiziert worden ist. SPI-Projektleite-
rin Eva Bauman-Neuhaus führte bis im
März 2018 das Sekretariat des Frauenrats.

88 Prozent Männer in der Seelsorge
So sind laut dem Schreiben im Jahr 2012
unter den Seelsorgenden mit Universitätsab-
schluss in den Pfarreien 12 Prozent Frauen
tätig gewesen, aber 88 Prozent Männer. Bei
den Frauen wurden hier die Pastoralassisten-
tinnen gezählt, bei den Männern die Pries-
ter, Ordenspriester, Diakone und Pastoralas-
sistenten.

In der Katechese befänden sich die Frau-
en allerdings in der Überzahl, was die Situa-
tion in den Lehrberufen widerspiegele. Das-
selbe unter den Gläubigen. Die Gründe da-
für sind laut dem Frauenrat – abgesehen
von der höheren Lebenserwartung – noch
nicht geklärt.

Frauen als «Teil der Lösung»
Für den Frauenrat ist die Präsenz von gut
ausgebildeten Frauen in der Kirche «nicht
das Problem der Kirche, sondern Teil ihrer
Lösung». Sie trügen zum «Aggiornamento»,
also zur Erneuerung der Kirche bei.

Dementsprechend empfehlen die acht
Frauen sowie Frauenratspräsident Denis
Theurillat den Schweizer Bischöfen insbe-
sondere, Diskussionen über Geschlechterrol-
len offen und differenziert zu führen und
auf einer wertschätzenden Rede von Frauen
in der Kirche zu bestehen. Zudem sei eine
gleich starke Vertretung von Frauen und
Männern in Leitungs- und Entscheidungs-
gremien der Kirche anzustreben. Gleichzei-
tig sollten die Bedürfnisse der Männer
bezüglich Spiritualität und Arbeit in der Re-
ligionspädagogik untersucht werden.

Das Schreiben beantwortet die Frage der
SBK im Jahr 2015: «Was hält der Frauenrat
von der ‹Gefahr der Feminisierung der Kir-
che?›». Anlass zur Frage waren Diskussio-
nen in der evangelisch-reformierten Kirche.
Dies ist der Einleitung zur Publikation auf
der SPI-Webseite zu entnehmen.

Präsentation an der Bischofskonferenz
Auf der SPI-Webseite ist auch die Entste-
hung des Schreibens beschrieben. Das Do-
kument wurden demnach während eines
Workshops mit Unterstützung der Luzerner
Pastoraltheologieprofessorin Stephanie
Klein entwickelt und im Frühling 2018 den
Bischöfen übergeben.

An der Bischofskonferenz im März 2019
präsentierte eine Frauenrats-Delegation das
inzwischen auch auf Italienisch und Franzö-
sisch übersetzte Schreiben. Nun liegt der
Ball bei den Kommissionen und Arbeits-
gruppen der SBK. Diese sollen sich mit den
Empfehlungen und deren Umsetzung ausei-
nandersetzen.

Dokument an alle Kommissionen der SBK ver-
schickt
Das Schreiben sei im März an alle Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Kommissionen
und Arbeitsgruppen der SBK sowie an alle
katholischen Co-Präsidentinnen und -Prä-
sidenten der ökumenischen Gesprächskom-
missionen der SBK zugestellt worden, teilte
SBK-Sprecherin Encarnación Berger-Loba-

to auf Anfrage mit. Dem Schreiben habe
man die Bitte beigefügt, «sich mit den Leit-
ideen und -empfehlungen des Frauenrates
auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie
diese in ihrem jeweiligen Organisations-
und Handlungsbereich umgesetzt werden
können.»

Kardinalsrat will über mehr Frauen
an der Kurie beraten
Eine stärkere Beteiligung von Frauen an der
Römischen Kurie soll künftig Thema der
Beratungen des Kardinalsrats um Papst
Franziskus sein. Nach dem vorläufigen Ab-
schluss der Kurienreform Ende dieses Jah-
res wolle sich der Kardinalsrat gemäss Vati-
kansprecher Alessandro Gisotti weiteren
Themen widmen.

Die sechs Kardinäle und zwei Bischöfe
hatten kürzlich mit Papst Franziskus vor al-
lem über den vorliegenden Entwurf einer
Apostolischen Konstitution gesprochen.
Der Entwurf wird in diesen Tagen den
Bischofskonferenzen, den Oberen grosser
Ordensgemeinschaften, Kurienchefs und
einzelnen Universitäten zur Stellungnahme
zugesandt. Deren Antworten gehen an den
Kardinalsrat zurück und sollen nach dem
Willen des Papstes in der endgültigen Fas-
sung berücksichtigt werden.
Damit sei die Kurienreform keineswegs ab-
geschlossen, so Gisotti. Franziskus habe
diese erneut als längeren Prozess bezeich-
net. Ziel sei eine «zunehmend missionari-
sche Haltung der Kurie». Das nächste Tref-
fen der Gruppe ist für den 25. bis 27. Juni
geplant.

Missbrauch und Kinderschutz
Weiteres Thema des Treffens waren Miss-
brauch und Kinderschutz, etwa mit einem
Rückblick auf den Krisengipfel Ende Febru-
ar in Rom. Auch informierte der Bostoner
Kardinal Sean O’Malley als Vorsitzender
der Päpstlichen Kinderschutzkommission
über deren jüngste Vollversammlung.

Eine Aufstockung des von neun auf sechs
Kardinäle geschrumpften Gremiums sei
jederzeit denkbar, so Gisotti. Wahrscheinlich
werde das aber erst geschehen, wenn sich
der Rat neuen Themen zuwendet.

[kath.ch/cic/eko]
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brauch und Kinderschutz, etwa mit einem
Rückblick auf den Krisengipfel Ende Febru-
ar in Rom. Auch informierte der Bostoner
Kardinal Sean O’Malley als Vorsitzender
der Päpstlichen Kinderschutzkommission
über deren jüngste Vollversammlung.

Eine Aufstockung des von neun auf sechs
Kardinäle geschrumpften Gremiums sei
jederzeit denkbar, so Gisotti. Wahrscheinlich
werde das aber erst geschehen, wenn sich
der Rat neuen Themen zuwendet.

[kath.ch/cic/eko]

Der Frauenmarsch nach Rom machte sich für die

Anliegen der Frauen in der Kirche stark.

Bild: Archiv Pfarreiblatt
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Ein Flüchtlingsjunge kämpft um seine Zukunft
Der syrische Krieg erfordert auch von den Nachbarländern enorme Kraftakte. Innerhalb von wenigen

Jahren wurden 250 000 syrische Kinder im Libanon eingeschult. Insgesamt sind jedoch 500 000 Kinder

im schulpflichtigen Alter. Kinder wie der elfjährige Bilal können auf die Unterstützung von Caritas zählen.

Von Fabrice Boulé, Caritas Schweiz / eko

Bilal war gerade mal fünf Jahre alt, als die
Familie aufgrund des Kriegs Hassake im
Nordosten Syriens den Rücken kehrte und
in Beirut Zuflucht suchte. Dass die Familie
Syrien so schnell nach Ausbruch des Kon-
flikts verlassen konnte, war möglich, weil
der Vater bereits vor dem Krieg regelmässig
in Beirut auf dem Bau gearbeitet hatte.
Schon seit vielen Jahren kehrte er immer
nur für kurze Zeit zwischen zwei längeren
Arbeitseinsätzen im Libanon in seine Hei-
mat zurück.

Schulden für die Schule und eine feuchte
Wohnung
Als die Lage in der syrischen Heimat 2012
immer brenzliger wurde, liess sich die gan-
ze Familie im Norden der libanesischen
Hauptstadt nieder. Im neuen und stark be-
völkerten Quartier Bir Hassan, dessen en-
ges Gassengeflecht sich ständig verändert,
fanden über die Jahre sehr viele syrische
Flüchtlinge Zuflucht. Solange Bilals Vater
Ismaïl Arbeit hatte, lief alles relativ gut.
Doch dann kamen die Gesundheitsproble-

me. Wegen seiner kranken Nieren fand er
keine Stelle mehr auf dem Bau. Mit vier
Kindern konnte sich die Familie kaum
mehr über Wasser halten. Mutter Amira
versuchte, das klägliche Familieneinkommen
als Putzfrau aufzubessern. Einige Jahre lang
erhielt die Familie finanzielle Unterstützung
über das Flüchtlingskommissariat der Ver-
einten Nationen (UNHCR), aber diese Hilfe
lief aus.

Gemäss Behördenangaben finden rund
1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Liba-
non Zuflucht (16,7 Prozent der Bevölke-
rung), offiziell registriert durch das UNHCR
waren Anfang dieses Jahres 946 000 Perso-
nen. Ismaïls Familie lebt in einer ebenerdi-
gen Drei-Zimmer-Wohnung. Die Strasse
vor der winterlich kalten und feuchten
Wohnung ist voller Schlamm. Um die 300
Dollar Miete bezahlen und die Kinder zur
Schule schicken zu können, muss sich die
Familie verschulden.

Traumatische Erinnerungen
Bilal, der immer wieder Lücken in seiner
Schulzeit hatte, versucht mit sehr viel Ein-
satz die fehlenden Kenntnisse aufzuholen.

Er besucht die Schule Omar Fakhoury im
Quartier Jnah. Er ist ein feingliedriger und
zurückhaltender Junge: «Arabisch ist mein
Lieblingsfach. Alle bescheinigen mir grosse
Fortschritt ‒ und ich hätte gern ein Fahr-
rad», sagt er mit einem Lächeln und Schalk
in den Augen. Doch dann verschwindet das
Lächeln jäh aus seinem Gesicht: «Als die
Kämpfe ausbrachen wurde alles sehr schwie-
rig. Wir waren verloren.» Erinnert er sich
wirklich? Oder hat er verinnerlicht, was in
der Familie erzählt wird? Vielen syrischen
Kindern ist deutlich anzumerken, wie trau-
matisiert sie sind.

Auch Elternschulung
Um seine fehlenden Schulkenntnisse aufzu-
holen, besucht Bilal über Monate jeden
Wochentag Stützunterricht. Rund 4600 syri-
sche und libanesische Kinder besuchen die-
se Kurse. Die libanesischen Behörden ord-
nen diese Kurse an und bestimmen das
Anforderungsprofil mit dem Ziel, die Integ-
ration der Kinder in das reguläre Schulsys-
tem zu fördern. «Schüler mit Lernschwierig-
keiten und auch sozialen Problemen sind
die Zielgruppe dieser Stützkurse», erklärt
Abbas Hawille, Bilals Arabischlehrer. «Viele
unserer Schüler sind auf dieses Angebot an-
gewiesen.»

Die Zahl der schulpflichtigen syrischen
Kinder im Libanon wird auf 500 000 ge-
schätzt, 250 000 sind eingeschult. Das von
Caritas finanzierte Projekt wird mit Unter-
stützung der libanesischen Organisation
Ana Aqra an zwölf Schulen in Beirut und
der Region Mont-Liban durchgeführt. Die
Lehrpersonen werden speziell darin ge-
schult, Lernschwierigkeiten bei Schülern zu
entdecken und gezielt zu überwinden.

Auch die Eltern der syrischen und libane-
sischen Kinder werden in regelmässigen Sit-
zungen in das Projekt einbezogen. Der
Grossteil der Eltern nimmt an diesen Sitzun-
gen teil. Somit unterstützt das Projekt nicht
nur die Kinder, sondern auch die Eltern und
das gesamte libanesische Schulsystem. So
viele Kinder in so kurzer Zeit zu integrieren,
ist eine unglaubliche Herausforderung.

Informationen: w www.caritas.ch/syrien
Spendenkonto Caritas Schweiz: 60-7000-4 (Ver-
merk Syrien)

Ein Theologe, der sich nie bewarb
Beim Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut, das dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, war er

der Mann der ersten Stunde. Kurt Helbling (82), Pfäffikon, Theologe und Soziologe, musste sich

zeitlebens nie um einen Job bewerben.

Von Barbara Ludwig, kath.ch / eko

Auf einem Regal im Wohnzimmer stehen
die Werke des Schweizer Theologen Hans
Küng. Alte Bücher stapeln sich auf einem
niedrigen Schrank, darunter solche des
deutschen Pastoraltheologen Johann Baptist
von Hirscher (1788–1865), über dessen
Vorschläge zur Kirchenreform Kurt
Helbling doktoriert hat. Diese Bücher seien
für die Stiftsbibliothek des Klosters Engel-
berg bestimmt. Der Mann ist mindestens
eins achtzig gross, trägt ein schwarzes Gilet
über dem blau-weiss karierten Hemd.

Mit dem Theologiestudium war man kein Exot
Kurt Helbling, als Sohn eines Bankdirektors
in der Innerschweiz aufgewachsen, studierte
nach sieben Jahren Gymnasium Theologie,
zunächst in Luzern, später in Tübingen.
Von seinen 16 Maturakollegen entschieden
sich fünf für eine theologische Fakultät. «Es
war damals normal, dass man Theologie
studierte».

Er kennt den zehn Jahre älteren Küng
persönlich, arbeitete in den 1960er-Jahren
als dessen Assistent in Tübingen. Hans
Küng habe gute Beziehungen in die
Schweiz gehabt, sagt Kurt Helbling. Und so
wurden die Schweizer Bischöfe auf ihn auf-
merksam und fragten ihn, ob er sich vor-
stellen könne, das künftige Schweizerische
Pastoralsoziologische Institut (SPI) zu lei-
ten, dessen Entstehung sich ab 1965 ab-
zeichnete.

Bischöfe forderten Zusatzstudium
Bewerben musste sich der junge Theologe
nicht für diesen Posten. «Bewerbungen wa-
ren damals nicht obligatorisch.» Es habe
auch kein Anforderungsprofil gegeben. Al-
lerdings verlangten die Bischöfe ein sozial-
wissenschaftliches Zusatzstudium. Deshalb
schrieb sich Kurt Helbling in Tübingen so-
fort für Soziologie ein, später auch in Müns-
ter und Saarbrücken. 1969 wurde Kurt
Helbling der erste Leiter des SPI.

Er hat fast nur positive Erinnerungen an
diese Zeit. Ein Höhepunkt war die Erarbei-
tung der Prospektivstudie, die 1970 unter
dem Titel «Kirche 1985» publiziert wurde
und das erwartete gesellschaftliche Umfeld
der Kirche im Jahr 1985 darstellte.

Alle stellen der Kirche ihr Wissen zur Verfü-
gung
«Wenn man planen will, muss man sich auf
die Zukunft ausrichten. Allerdings gibt es
mehrere mögliche ‹Zukünfte›. Für eine da-
von muss man sich entscheiden und enga-
gieren. Darum sprechen wir von Prospekti-
ve und nicht nur von Perspektive», erklärt

Kurt Helbling. Während drei Jahren arbeite-
ten etwa 70 Personen für die Studie, rund
50 Gruppensitzungen und zahlreiche Be-
sprechungen fanden statt.

Der 82-Jährige, der heute im schwyzeri-
schen Pfäffikon wohnt, gerät noch immer
ins Schwärmen: «Wir hatten alle Entwick-
lungen in den unterschiedlichsten Bereichen
zu berücksichtigen, etwa in der Wirtschaft,
der Bildung, dem Verkehr, dem Bauwesen.
Es war eine wunderbare Erfahrung, dass
Fachleute aus allen Gebieten, Vertreter von
Bundesämtern, Gewerkschaften, Universitä-
ten und Politiker bereitwillig mitmachten.»

Das einzige, was dem SPI-Leiter manch-
mal Sorgen machte, war die Suche nach Ad-
ministrativpersonal. «Es herrschte eine Auf-
bruchstimmung. Das hatte für mich auch

Nachteile.» Die Wirtschaft boomte, in der
ersten Hälfte der 1970er-Jahre hatte die
Schweiz mit einer Teuerung zu kämpfen.
Die Löhne stiegen ständig, Arbeitnehmer
konnten von Stelle zu Stelle hüpfen. Das SPI
habe die Löhne zwei Mal jährlich nach oben
anpassen müssen, erinnert sich Kurt
Helbling.

Die Stellen flogen ihm zu
Kurt Helbling blieb nicht beim SPI hängen.
1976 verliess er das Institut – nicht aus einer
Enttäuschung heraus, sondern weil «Zürich
einen Soziologen brauchte». Das Generalvi-
kariat der katholischen Kirche im Kanton
Zürich hatte ihn angefragt. Auch dieses Mal
war keine Bewerbung nötig. Er übernahm
die pastoralsoziologische Studienstelle, wo
er bis 1985 arbeitete. Dann ereilte ihn wie-
der ein Ruf. Dieses Mal war es das Erzie-
hungsdepartement des Kantons Luzern, das
ihn als Sekretär anstellen wollte.

So war es offenbar immer. Die Stellen flo-
gen ihm zu. «Ich habe immer gemacht, was
da war. Nie habe ich mir überlegt, was ich
noch werden könnte», sagt Kurt Helbling.
Die Berufswelt hat der 82-Jährige in seiner
aktiven Zeit als sehr offen erlebt und voller
Chancen. Kritisch betrachtet er dagegen
neuere Entwicklungen im Bildungswesen,
etwa die Bologna-Reform oder die klare
Abgrenzung von Berufen. Die Welt sei in
den letzten 15 Jahren eng und klein ka riert
geworden.

Für das Priestertum hat mich niemand gefragt
Vielleicht wäre der Theologe auch Priester
geworden. Dies sei immer wieder eine Fra-
ge gewesen, aber kein Ziel, sagt er. Warum
nicht? Kurt Helbling schweigt zunächst.
Dann antwortet er mit einer Frage: «Warum
bin ich nicht Nationalrat geworden? Es hat
mich keine Partei angefragt.» Am Wunsch,
eine Familie zu gründen, lag es nicht. Kurt
Helbling war bereits 46 Jahre alt, als nach
später Eheschliessung sein einziger Sohn
geboren wurde.

Nach einigem Nachhaken meint er
schliesslich: «Nie hat mich ein Bischof ge-
fragt: Möchten Sie Priester werden in mei-
nem Bistum? Ich würde gerne mit Ihnen
zusammenarbeiten. Als Priester könnten
Sie Kanzler oder Generalvikar werden.»

Die Hausaufgaben macht Bilal zuhause mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester.

Bild: Alexandra Wey/Caritas Schweiz
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Ein Flüchtlingsjunge kämpft um seine Zukunft
Der syrische Krieg erfordert auch von den Nachbarländern enorme Kraftakte. Innerhalb von wenigen

Jahren wurden 250 000 syrische Kinder im Libanon eingeschult. Insgesamt sind jedoch 500 000 Kinder

im schulpflichtigen Alter. Kinder wie der elfjährige Bilal können auf die Unterstützung von Caritas zählen.

Von Fabrice Boulé, Caritas Schweiz / eko

Bilal war gerade mal fünf Jahre alt, als die
Familie aufgrund des Kriegs Hassake im
Nordosten Syriens den Rücken kehrte und
in Beirut Zuflucht suchte. Dass die Familie
Syrien so schnell nach Ausbruch des Kon-
flikts verlassen konnte, war möglich, weil
der Vater bereits vor dem Krieg regelmässig
in Beirut auf dem Bau gearbeitet hatte.
Schon seit vielen Jahren kehrte er immer
nur für kurze Zeit zwischen zwei längeren
Arbeitseinsätzen im Libanon in seine Hei-
mat zurück.

Schulden für die Schule und eine feuchte
Wohnung
Als die Lage in der syrischen Heimat 2012
immer brenzliger wurde, liess sich die gan-
ze Familie im Norden der libanesischen
Hauptstadt nieder. Im neuen und stark be-
völkerten Quartier Bir Hassan, dessen en-
ges Gassengeflecht sich ständig verändert,
fanden über die Jahre sehr viele syrische
Flüchtlinge Zuflucht. Solange Bilals Vater
Ismaïl Arbeit hatte, lief alles relativ gut.
Doch dann kamen die Gesundheitsproble-

me. Wegen seiner kranken Nieren fand er
keine Stelle mehr auf dem Bau. Mit vier
Kindern konnte sich die Familie kaum
mehr über Wasser halten. Mutter Amira
versuchte, das klägliche Familieneinkommen
als Putzfrau aufzubessern. Einige Jahre lang
erhielt die Familie finanzielle Unterstützung
über das Flüchtlingskommissariat der Ver-
einten Nationen (UNHCR), aber diese Hilfe
lief aus.

Gemäss Behördenangaben finden rund
1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Liba-
non Zuflucht (16,7 Prozent der Bevölke-
rung), offiziell registriert durch das UNHCR
waren Anfang dieses Jahres 946 000 Perso-
nen. Ismaïls Familie lebt in einer ebenerdi-
gen Drei-Zimmer-Wohnung. Die Strasse
vor der winterlich kalten und feuchten
Wohnung ist voller Schlamm. Um die 300
Dollar Miete bezahlen und die Kinder zur
Schule schicken zu können, muss sich die
Familie verschulden.

Traumatische Erinnerungen
Bilal, der immer wieder Lücken in seiner
Schulzeit hatte, versucht mit sehr viel Ein-
satz die fehlenden Kenntnisse aufzuholen.

Er besucht die Schule Omar Fakhoury im
Quartier Jnah. Er ist ein feingliedriger und
zurückhaltender Junge: «Arabisch ist mein
Lieblingsfach. Alle bescheinigen mir grosse
Fortschritt ‒ und ich hätte gern ein Fahr-
rad», sagt er mit einem Lächeln und Schalk
in den Augen. Doch dann verschwindet das
Lächeln jäh aus seinem Gesicht: «Als die
Kämpfe ausbrachen wurde alles sehr schwie-
rig. Wir waren verloren.» Erinnert er sich
wirklich? Oder hat er verinnerlicht, was in
der Familie erzählt wird? Vielen syrischen
Kindern ist deutlich anzumerken, wie trau-
matisiert sie sind.

Auch Elternschulung
Um seine fehlenden Schulkenntnisse aufzu-
holen, besucht Bilal über Monate jeden
Wochentag Stützunterricht. Rund 4600 syri-
sche und libanesische Kinder besuchen die-
se Kurse. Die libanesischen Behörden ord-
nen diese Kurse an und bestimmen das
Anforderungsprofil mit dem Ziel, die Integ-
ration der Kinder in das reguläre Schulsys-
tem zu fördern. «Schüler mit Lernschwierig-
keiten und auch sozialen Problemen sind
die Zielgruppe dieser Stützkurse», erklärt
Abbas Hawille, Bilals Arabischlehrer. «Viele
unserer Schüler sind auf dieses Angebot an-
gewiesen.»

Die Zahl der schulpflichtigen syrischen
Kinder im Libanon wird auf 500 000 ge-
schätzt, 250 000 sind eingeschult. Das von
Caritas finanzierte Projekt wird mit Unter-
stützung der libanesischen Organisation
Ana Aqra an zwölf Schulen in Beirut und
der Region Mont-Liban durchgeführt. Die
Lehrpersonen werden speziell darin ge-
schult, Lernschwierigkeiten bei Schülern zu
entdecken und gezielt zu überwinden.

Auch die Eltern der syrischen und libane-
sischen Kinder werden in regelmässigen Sit-
zungen in das Projekt einbezogen. Der
Grossteil der Eltern nimmt an diesen Sitzun-
gen teil. Somit unterstützt das Projekt nicht
nur die Kinder, sondern auch die Eltern und
das gesamte libanesische Schulsystem. So
viele Kinder in so kurzer Zeit zu integrieren,
ist eine unglaubliche Herausforderung.

Informationen: w www.caritas.ch/syrien
Spendenkonto Caritas Schweiz: 60-7000-4 (Ver-
merk Syrien)

Ein Theologe, der sich nie bewarb
Beim Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut, das dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, war er

der Mann der ersten Stunde. Kurt Helbling (82), Pfäffikon, Theologe und Soziologe, musste sich

zeitlebens nie um einen Job bewerben.

Von Barbara Ludwig, kath.ch / eko

Auf einem Regal im Wohnzimmer stehen
die Werke des Schweizer Theologen Hans
Küng. Alte Bücher stapeln sich auf einem
niedrigen Schrank, darunter solche des
deutschen Pastoraltheologen Johann Baptist
von Hirscher (1788–1865), über dessen
Vorschläge zur Kirchenreform Kurt
Helbling doktoriert hat. Diese Bücher seien
für die Stiftsbibliothek des Klosters Engel-
berg bestimmt. Der Mann ist mindestens
eins achtzig gross, trägt ein schwarzes Gilet
über dem blau-weiss karierten Hemd.

Mit dem Theologiestudium war man kein Exot
Kurt Helbling, als Sohn eines Bankdirektors
in der Innerschweiz aufgewachsen, studierte
nach sieben Jahren Gymnasium Theologie,
zunächst in Luzern, später in Tübingen.
Von seinen 16 Maturakollegen entschieden
sich fünf für eine theologische Fakultät. «Es
war damals normal, dass man Theologie
studierte».

Er kennt den zehn Jahre älteren Küng
persönlich, arbeitete in den 1960er-Jahren
als dessen Assistent in Tübingen. Hans
Küng habe gute Beziehungen in die
Schweiz gehabt, sagt Kurt Helbling. Und so
wurden die Schweizer Bischöfe auf ihn auf-
merksam und fragten ihn, ob er sich vor-
stellen könne, das künftige Schweizerische
Pastoralsoziologische Institut (SPI) zu lei-
ten, dessen Entstehung sich ab 1965 ab-
zeichnete.

Bischöfe forderten Zusatzstudium
Bewerben musste sich der junge Theologe
nicht für diesen Posten. «Bewerbungen wa-
ren damals nicht obligatorisch.» Es habe
auch kein Anforderungsprofil gegeben. Al-
lerdings verlangten die Bischöfe ein sozial-
wissenschaftliches Zusatzstudium. Deshalb
schrieb sich Kurt Helbling in Tübingen so-
fort für Soziologie ein, später auch in Müns-
ter und Saarbrücken. 1969 wurde Kurt
Helbling der erste Leiter des SPI.

Er hat fast nur positive Erinnerungen an
diese Zeit. Ein Höhepunkt war die Erarbei-
tung der Prospektivstudie, die 1970 unter
dem Titel «Kirche 1985» publiziert wurde
und das erwartete gesellschaftliche Umfeld
der Kirche im Jahr 1985 darstellte.

Alle stellen der Kirche ihr Wissen zur Verfü-
gung
«Wenn man planen will, muss man sich auf
die Zukunft ausrichten. Allerdings gibt es
mehrere mögliche ‹Zukünfte›. Für eine da-
von muss man sich entscheiden und enga-
gieren. Darum sprechen wir von Prospekti-
ve und nicht nur von Perspektive», erklärt

Kurt Helbling. Während drei Jahren arbeite-
ten etwa 70 Personen für die Studie, rund
50 Gruppensitzungen und zahlreiche Be-
sprechungen fanden statt.

Der 82-Jährige, der heute im schwyzeri-
schen Pfäffikon wohnt, gerät noch immer
ins Schwärmen: «Wir hatten alle Entwick-
lungen in den unterschiedlichsten Bereichen
zu berücksichtigen, etwa in der Wirtschaft,
der Bildung, dem Verkehr, dem Bauwesen.
Es war eine wunderbare Erfahrung, dass
Fachleute aus allen Gebieten, Vertreter von
Bundesämtern, Gewerkschaften, Universitä-
ten und Politiker bereitwillig mitmachten.»

Das einzige, was dem SPI-Leiter manch-
mal Sorgen machte, war die Suche nach Ad-
ministrativpersonal. «Es herrschte eine Auf-
bruchstimmung. Das hatte für mich auch

Nachteile.» Die Wirtschaft boomte, in der
ersten Hälfte der 1970er-Jahre hatte die
Schweiz mit einer Teuerung zu kämpfen.
Die Löhne stiegen ständig, Arbeitnehmer
konnten von Stelle zu Stelle hüpfen. Das SPI
habe die Löhne zwei Mal jährlich nach oben
anpassen müssen, erinnert sich Kurt
Helbling.

Die Stellen flogen ihm zu
Kurt Helbling blieb nicht beim SPI hängen.
1976 verliess er das Institut – nicht aus einer
Enttäuschung heraus, sondern weil «Zürich
einen Soziologen brauchte». Das Generalvi-
kariat der katholischen Kirche im Kanton
Zürich hatte ihn angefragt. Auch dieses Mal
war keine Bewerbung nötig. Er übernahm
die pastoralsoziologische Studienstelle, wo
er bis 1985 arbeitete. Dann ereilte ihn wie-
der ein Ruf. Dieses Mal war es das Erzie-
hungsdepartement des Kantons Luzern, das
ihn als Sekretär anstellen wollte.

So war es offenbar immer. Die Stellen flo-
gen ihm zu. «Ich habe immer gemacht, was
da war. Nie habe ich mir überlegt, was ich
noch werden könnte», sagt Kurt Helbling.
Die Berufswelt hat der 82-Jährige in seiner
aktiven Zeit als sehr offen erlebt und voller
Chancen. Kritisch betrachtet er dagegen
neuere Entwicklungen im Bildungswesen,
etwa die Bologna-Reform oder die klare
Abgrenzung von Berufen. Die Welt sei in
den letzten 15 Jahren eng und klein ka riert
geworden.

Für das Priestertum hat mich niemand gefragt
Vielleicht wäre der Theologe auch Priester
geworden. Dies sei immer wieder eine Fra-
ge gewesen, aber kein Ziel, sagt er. Warum
nicht? Kurt Helbling schweigt zunächst.
Dann antwortet er mit einer Frage: «Warum
bin ich nicht Nationalrat geworden? Es hat
mich keine Partei angefragt.» Am Wunsch,
eine Familie zu gründen, lag es nicht. Kurt
Helbling war bereits 46 Jahre alt, als nach
später Eheschliessung sein einziger Sohn
geboren wurde.

Nach einigem Nachhaken meint er
schliesslich: «Nie hat mich ein Bischof ge-
fragt: Möchten Sie Priester werden in mei-
nem Bistum? Ich würde gerne mit Ihnen
zusammenarbeiten. Als Priester könnten
Sie Kanzler oder Generalvikar werden.»

Kurt Helbling war auch Vorstandsmitglied des Ver-

bandes Pfarreiblatt Urschweiz.

Bild: Archiv Pfarreiblatt
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Fragen an
gefragte Leute

Was lieben Sie an Ihrer kirchlichen Tätigkeit?
Den Kontakt mit verschiedenen Menschen.
Ich lerne jeden Tag etwas dazu. Die kirchli-
che Tätigkeit ist eine grosse Herausforde-
rung.

Ihre Tätigkeit hat sicher auch Schattenseiten.
Welche?
Ja, das stimmt. Ich habe mit verschiedenen
Menschen zu tun und möchte mit allen har-
monisch sein, was fast nicht möglich ist.
Jede Person hat ihre Sonnen- und Schatten-
seiten. Die muss ich lernen, zu akzeptieren.

Was gibt Ihnen Halt in Ihrem Leben?
Gott und sein «Bodenpersonal», ganz be-
sonders mein Mann, meine Familie, meine
Freunde und das Seelsorgeteam Sebais.

In welchen Momenten erlebten Sie Ihren
Glauben als lebendig?
Das Gefühl an meinem Weissen Sonntag,
und als ich das erste Mal den Gläubigen im
Isenthal die Kommunion austeilen durfte.
Da spürte ich Gott ganz tief in meinem Her-
zen.

Wo hat die Kirche Ihrer Meinung nach den
grössten Handlungsbedarf?
Die Kirche müsste einen neuen Weg finden,
einen Raum im Herzen der Menschen zu
schaffen. Die Menschen brauchen Herzens-
nahrung und Ruhe.

Welche Fragen würden Sie einem kirchlichen
Amtsträger stellen, welchen Rat geben?
Was haben Laien und Frauen verbrochen,
dass sie nicht Gleiches machen dürfen wie
geweihte Männer z. B. Sakramente spenden,
Diakon, Bischof oder Papst werden?

Darf man Notlügen verwenden und wann?
Ich kann Lügen nicht ausstehen. Ich spüre
es sehr stark, wenn jemand mich anlügt.
Eine Notlüge habe ich auch schon ge-
braucht, weil jemand die Wahrheit nicht er-
tragen konnte.

Was würden Sie auf dieser Welt verbessern?
Es macht mich so traurig, dass wir so vieles
wegwerfen: Lebensmittel, Kleider …, auch
die Ausbeutung von Menschen; damit wir bil-
lig einkaufen können. Da müssten neue Ideen
von der ganzen Welt erarbeitet werden.

Wie erleben Sie als Präsidentin eines Seel -
sorgeraumes die Zusammenarbeit unter den
Pfarreien?
Ich schätze die Zusammenarbeit mit den
drei Kirchgemeinden sehr stark.Wir sind
wie eine Familie. Jedes Jahr kommen alle
drei Kirchenräte mit dem Vorstand des
Seelsorgeraumes zusammen, um zu bespre-
chen, was so läuft in den Kirchgemeinden.
Gemeinsam suchen wir neue Ideen und ver-
folgen die Zielsetzungen.

Interview: Eugen Koller

Elisabeth Aschwanden, * 22.11.1959

Wirtin im Isenthal, Katechetin,

Mutter und Grossmami

Fünf Jahre Präsidentin im Seelsorge-

raum Seedorf, Bauen, Isenthal

Seit Januar 2019 Co-Präsidentin mit

Josef Brücker

Hobbys: Malen, lesen, in der Natur

die Zeit verbringen
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