
Josef Haselbach neuer Provinzial
Die Schweizer Kapuziner haben Josef Hasel-
bach für drei Jahre zu ihrem neuen Provin-
zial gewählt. Der frühere Vorsteher des Ka-
puzinerklosters Wil folgt in diesem Amt auf
Agostino Del-Pietro, der ins Tessin zurück-
kehren wird.

Der 68-jährige Josef Haselbach hat jahre-
lange Erfahrung in der Spital- und Pfarrei-
seelsorge, in der Erwachsenenbildung sowie
in der Leitung grösserer Kapuzinerklöster.
Die Urner kennen ihn als ehemaligen Spital-
seelsorger im Kantonsspital und Bewohner
des Klosters Altdorf. Als Provinzial wird er
im Kloster Wesemlin in Luzern wohnen,
dem Sitz der Schweizer Kapuzinerprovinz.

Am Provinzkapitel in Morschach wurden
zudem die weiteren die Provinzräte ge-

wählt, namentlich Ephrem Bucher als Pro-
vinzvikar, Marcel Durrer als Vertreter der
Westschweiz, sowie Niklaus Kuster und Ad-
rian Müller als Vertreter der Deutsch-
schweiz.

Zum Kapuzinerorden in der Schweiz ge-
hören noch rund 100 Mitglieder. Der Or-
den ist besonders herausgefordert durch die
säkulare Gesellschaft sowie durch den
Nachwuchsmangel. Die neue Leitung muss
sich diesen Herausforderungen stellen und
wird versuchen, mit neuen Impulsen den
Weg in die Zukunft zu gehen.

Rückkehr ins Tessin
Josef Haselbach übernimmt das Amt des
Provinzials vom Tessiner Agostino Del-Pie-
tro (62), welcher die Schweizer Kapuziner-
provinz seit 2013 leitete. In seine Amtszeit
fielen die Aufarbeitung der sexuellen Über-
griffe des Kapuziners Joël Allaz durch eine
unabhängige Untersuchungskommission
(2018), die Schliessung des Kapuzinerklos-
ters in Brig (2017), der Wechsel der Tessiner
Kapuziner zur Provinz Lombardei (2017)
sowie der Umbau und die Neuausrichtung
des Klosters Wesemlin in Luzern mit dem
Projekt «Oase-W» (seit 2014). Dieses bein-
haltet unter anderem klosternahes Wohnen,
spirituelle Angebote sowie eine Öffnung
des Klostergartens für die Bevölkerung.

Ein weiteres Thema des Kapitels ist die
Zusammenarbeit mit den indischen Kapuzi-
nerprovinzen gewesen. Diese schicken indi-
sche Brüder zur Verstärkung der Seelsorge
vor allem in die Westschweiz.

[sys/kath.ch/eko]
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Persönlich

Haftung der
Konzerne

Politischen Zündstoff birgt die eingereichte
«Konzern-Initiative». Schweizer Unternehmen
sollen für Menschenrechtsverletzungen und
Umweltschäden von Tochtergesellschaften im
Ausland haften. Hinter dem Volksbegehren
stehen Hilfswerke, Menschenrechts- und Um -
weltorganisationen. Dem Trägerverein gehören
auch kirchliche Organisationen an. Ein Gegen-
vorschlag im Parlament versucht den Spagat
eines Kompromisses. Es ist positiv, wenn die-
se ethischen Fragen auf den Tisch kommen.
Unweigerlich aber kommt der Vorwurf, man
sabotiere die Wirtschaft, zu viele Regeln hem-
men den Gewinn.

Kirchenpolitischen Zündstoff bieten die ak-
tuellen Strukturdebatten. Auch die Amtskirche
trägt Züge eines Konzerns und besitzt ein
grosses Potenzial an Machtfülle. Damit ver-
bunden sind die Einhaltung der Menschenrech-
te und die Mit-Verantwortung für die Folgen
des Macht-Missbrauchs. Gleichzeitig ist der
Einsatz der Kirche in der Klima- und Flücht-
lingsdiskussion zu erwähnen. In den Struktur-
fragen braucht es Kompromisse. Schnell aber
kommt der Vorwurf, man sabotiere den Glau-
ben, weniger Regeln kämen einem gefährli-
chen «Dammbruch» gleich.

Was mich optimistisch stimmt: Frauen-
Schüler/-innen – Menschen durch alle Genera-
tionen gehen wieder auf die Strasse. Das war
auch einmal in der Kirche so. Es könnte wie-
der so werden, wenn wir uns an die Mitverant-
wortung aller Christen und Christinnen erin-
nern. Die Kirche kannte am Ursprung keine
Parteien, sie bewegte sich und entwickelte
verschiedene Traditionen. Viele beginnen das
neu zu entdecken.

Hans-Peter Schuler, Brunnen
hp_schuler@bluewin.ch

Josef Haselbach, der neue Schweizer Kapuzinerpro-

vinzial ist in der Urschweiz kein Unbekannter.

Bild: Bruno Fäh
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Kirchliche Neuigkeiten

Kirche Schweiz

Neu: Theologe / Seelsorgerin
Das Bistum Basel schafft die Berufsbezeich-
nungen «Laientheologe/Laientheologin»
und «Pastoralassistent/Pastoralassistentin»
ab. Es ersetzt diese durch die Bezeichnung
«Theologe/Theologin». Seit vielen Jahren
stört das Element «Laie», das in der Gesell-
schaft als «Nicht-Fachmann/-frau» verstan-
den wird, obschon diese Personengruppe
ein abgeschlossenes Theologiestudium hat.

Gleichzeitig verschwindet auch der Pasto-
ralassistent. Beim Begriff «Pastoralassis-
tent/Pastoralassistentin» stört seit Jahren,
dass «jemand beruflich immer Assistent be-
ziehungsweise Assistentin bleibt. Neu
spricht das Bistum von «Pfarreiseelsorgern»
und «Pfarreiseelsorgerinnen».

Das Bistum St. Gallen hat bereits im Feb-
ruar neue Bezeichnungen eingeführt. Dem-
nach werden die bisherigen Pastoralassisten-
tinnen und -assistenten und die Priester
neu ebenfalls als Seelsorger/-innen bezeich-
net. Auch der Begriff «Laientheologe/Laien-
theologin» wurde durch «Seelsorger/Seel-
sorgerin» ersetzt.

In Chur derzeit kein Thema
Die Frage, ob ein solcher Wechsel der
Begrifflichkeit auch im Bistum Chur stattfin-
den wird, ist nach Einschätzung des residie-
renden Domherrn Joseph Bonnemain der-
zeit nicht aktuell. «Ein solches Anliegen
sollte unbedingt in den diözesanen Bera-
tungsgremien diskutiert werden. Diese exis-
tieren momentan aber nicht und werden erst
nach der Ernennung des neuen Diözesanbi-
schofs neu konstituiert», erklärt Joseph Bon-
nemain. Er ist Offizial im Bistum Chur und
war als solcher Delegierter der Bistumslei-
tung für den derzeit sistierten «Rat der
Laientheologinnen, Laientheologen und Dia-
kone des Bistums Chur». [kath.ch/bal/sys/eko]

In eigener Sache

Zu den Artikeln «Es bewegt sich doch noch
was» und «Endlich!» auf den Seiten 1 und 4
des Pfarreiblattes Uri Schwyz Nr. 13-2019

Klarheit darf sein
Ich bekam etwa gleich viele positive wie ne-
gative Reaktionen auf diese beiden Artikel.
Der Artikel auf der Front wurde von mir
zusammengestellt und verfasst, der Kom-
mentar vom ehemaligen Sternstunden Re-
daktor des Schweizer Fernsehens, Erwin
Koller. Beanstandet wurden «Respekt- und
Lieblosigkeit» dem ehemaligen Bischof
gegenüber.

Die klaren Worte Erwin Kollers sprachen
präzise an, was ich von vielen Leser/-innen
des Pfarreiblattes immer wieder vernahm.
In meinen Augen wurde die Würde des ehe-
maligen Bischofs nicht angetastet, aber
unmissverständliche Kritik geübt.

Damit waren keine Angriffe auf Anders-
denkende verbunden. Auch andere Meinun-
gen zur Amtsführung von Vitus Huonder
respektiert der Redaktor.

Eugen Koller, verantwortlicher Mantel-Redaktor

Mantel-Redaktor?
Im Impressum und auf der Website
«pfarreiblatt-urschweiz.ch» bezeichne ich
mich als Mantel-Redaktor. Dieser Begriff
empfinde ich als geeigneter als der in den
Statuten vorgesehene Zentral-Redaktor. Ich
redigiere und gestalte den Mantel des Pfar-
reiblattes Uri Schwyz bis zum Endlayout.
Dieser umgibt die Pfarreiseiten in allen acht
Regionalausgaben. Alle Ausgaben enthalten

auf den ersten fünf Seiten regionale Infor-
mationen und solche zur Kirche im Bistum,
in der Schweiz und der Welt. Abgeschlossen
wird der Mantel mit der letzten Seite. Vier
Regionalausgaben kennen einen um zwei
Zusatzseiten erweiterten Mantel (Seiten 6
und 7), die ebenfalls vom Mantelredaktor
gestaltet werden. So umhüllt der Mantel die
Pfarreiseiten der Regionalausgaben, die zwi-
schen sechs und 22 Seiten umfassen. Diese
Pfarreiseiten werden von den Pfarreiseitenre-
daktorinnen und -redaktoren mit dem Re-
daktionssystem Viva Designer selbstständig
gestaltet und bei einer der beiden Drucke-
reien (Gisler Druck AG, Altdorf und Guten-
berg Druck AG, Lachen) abgeliefert.

Eugen Koller, Mantel-Redaktor seit dem 1.3. 2001

Zum Schluss noch dies ...

«Maria war zu Lebzeiten nicht still»
«Maria gilt als bescheidene und demütige
Mutter. Es herrscht ein Bild von einer die-
nenden und aufopfernden Frau vor, die den
Mund nicht aufmacht. Das ist ein falsches
Bild. Maria war zu Lebzeiten gar nicht still.
Sie war mutig und selbstbewusst.» Die
deutsch-schweizerische Theologin Jacque-
line Straub sagt in der Zeitung «Welt», die
Bischöfe sollten endlich die positive Wut
der Frauen in der Kirche spüren. Sie erklär-
te zudem, das vorherrschende Bild von Ma-
ria müsse korrigiert werden. Bei vielen
männlichen kirchlichen Amtsträgern
herrschten indes «echte Misogynie (Frauen
entgegengebrachte Verachtung) und gleich
zeitig eine Überhöhung der Mutter Gottes.»

[kath.ch/kna]

Neuer Kantonspräses Jungwacht Blauring UR/SZ
Urs Betschart trat in die Fusstapfen von Bruno Durrer, welcher über zwölf Jahre treuer Begleiter der

Kantonsleitung war. Er ist Bindeglied zwischen Kirche und Jungwacht Blauring und Ansprechperson für die

Präsides der Scharen.

Von Andreas Imbaumgarten, Fachgruppe Public
Relations, Kantonsleitung

Urs Betschart tritt somit ein Amt an, bei
welchem er das Bindeglied zwischen der
Kirche und Jungwacht Blauring darstellt. Er
vernetzt verschiedene Personen und Gremi-
en, vertritt Meinungen, begleitet die Kan-
tonsleitung und ist Ansprechperson für die
verschiedenen Präsides innerhalb des Ju-
bla-Kantons Uri/Schwyz. Dabei ist er mit-
tendrin im Jubla-Geschehen und hat mit
den unterschiedlichsten Menschen zu tun.
Nachfolgend stellt er sich im Interview vor.

Urs Betschart, wer sind Sie in drei Wörtern?
Ein ewiger Jungwächtler!

Welches ist ihr Bezug zur Jubla?
Grossgeworden bin in der JW Goldau als
Jungwächtler und Gruppenleiter, nach ei-
ner kurzen Pause Mitglied der Relei Etzel
und später Relei Rigi, gleichzeitig auch Mit-
arbeit in der Lagerküche, Abschluss der Ju-
bla-Karriere mit 26 Jahren (vorerst). Denn
seit 2015 als gewählter Präses der JW
Seewen wieder in die Jubla-Welt eingestie-
gen.

Was hat Sie an der Aufgabe als Kantonspräses
interessiert?
Ich bin gerne Präses und somit als Begleiter
und Bindeglied zur Kirche dabei. Mich reizt
es, diese Funktion auch auf «höherer» Ju-
bla-Ebene auszuüben und die Scharen und
Leitungsgremien in allen Regionen unserer
Kantone kennenzulernen!

Welche Arbeitsfelder hatten Sie vor ihrer Zeit
als Präses?
Ich bin als Katechet bzw. Religionslehrer in
den Pfarreien Seewen und Goldau tätig. Dies
ist mein 5. Beruf, denn ursprünglich habe
ich Pöstler/Briefträger bei der PTT gelernt
und während acht Jahren an verschiedenen
Orten als solcher gearbeitet. Dann wollte ich
mir mehr Wissen aneignen und habe nach
einem Kursjahr an einer Handelsschule ins
Büro gewechselt und als Sekretär in einem
Gewerkschaftsbüro in Lachen während fünf
Jahren gearbeitet. Dabei habe ich in der Re-
gion Ausserschwyz und den angrenzenden
Gebieten und Kantone Land und Leute ken-

nengelernt. Danach wechselte ich zurück in
die Inner schwyz und war als Steuereinschät-
zer beim Kanton Schwyz tätig. Gleichzeitig
absolvierte ich die Kurse für die kaufmänni-
sche Lehre für Erwachsene und anschlies-
send die Vorkurse für den Lehrerberuf. 2005
begann ich mit der Primarlehrer-Ausbildung
an der PHZ Schwyz. Nach der Berufsaus-
übung hängte ich die Ausbildung zum Kate-
cheten an. Ja, und so bin ich seit 2011 als
Katechet unterwegs.

Welches sind ihre aktuellen Aufgaben?
Meine Aufgaben sind die Kalei begleiten
und beraten, Ansprech- und Kontaktperson
von und zur Kirche sein und in religiösen

Fragen zu begleiten, beraten sowie ein offe-
nes Ohr für die Anliegen der Scharen, Re-
leis und Kaleis in diesem Bezug zu haben.

Welche Aufgabe ist am schönsten und welche
am herausforderndsten?
Am schönsten ist es, wenn man einen be-
sonderen Moment schaffen kann und die
Lebensfreude der Kinder und Jugendlichen
spüren und miteinbinden kann.

Da ich erst am Anfang bin, merke ich,
dass es eine Herausforderung ist, die heuti-
gen Begebenheiten der Jubla-Welt zu verste-
hen, denn vieles ist mir noch nicht klar, z.B.
von was und von wem an den Kalei-Sitzun-
gen gesprochen wird. Darüber werde ich
aber Schritt für Schritt aufgeklärt!

In welcher Beziehung steht der Kantonspräses
zu den Scharen?
Der Kantonspräses kommt bei den Scharen
vor allem dann ins Geschehen, wenn etwa
Hilfe beim Verhältnis zur Kirche vonnöten
ist. Viele der Scharen werde ich im Kala
kennenlernen und merken, welche Beson-
derheiten in jeder Schar steckt.

Worauf freuen Sie sich im Jubla-Jahr 2019
am meisten?
Ganz klar aufs Kantonslager im Thurgau!

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 14-2019 informiert
eine Zusatzseite über das kürzlich er-
schienene «Weissbuch zur globalen För-
derung der Palliativversorgung» des Va-
tikans. Auf der anderen wird von der
Studientagung der Vereinigung der Hö-
heren Ordensoberen der Schweiz berich-
tet. Eugen Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/
archiv2019/

Knapp an Schmach vorbei
Mit einer hauchdünnen Mehrheit haben
die Katholikinnen und Katholiken im
Kanton Schwyz dem Beitritt zur Rö-
misch-Katholischen Zentralkonferenz
(RKZ) bei einer mageren Stimmbeteili-
gung von 20% mit einer Mehrheit von
127 Stimmen bei 6791 Ja und 6664 Nein
zugestimmt.

Die durch alle Böden hindurch erzwun-
gene Referendumsabstimmung wirft viele
Fragen auf. Wie Gläubige aus dem Kanton

Schwyz unsolidarisches Handeln postu-
liert haben und mit welchen falschen (da
ging es nicht um Meinungen, sondern
um falsche Fakten und Unterstellungen)
Behauptungen sie ins Feld gezogen sind,
löst bei mir unverständisvolles Kopfschüt-
teln aus. Da wurden vor allem die Kosten
in den Dreck gezogen, wie wenn die
Gläubigen im Kanton Schwyz nicht da-
von profitieren würden, und es ihnen
wohl wäre, wenn andere für sie zahlen.

Und es fällt auf, dass Pfarreien mit kon-
servativen Seelsorgenden und Kirchenrä-
ten, die letztlich das duale System nicht
akzeptieren, Stimmung gemacht haben
und sich offensichtlich miserabel infor-
miert oder alles mit der kategorischen
Nein-Brille gelesen haben.

Hauchdünn sind die Schwyzer Katholi-
ken an einer Schmach vorbeigeschrammt.

Eugen Koller, Theologe, Redaktor

Das
ging mir

durch den
Kopf . . .
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aber Schritt für Schritt aufgeklärt!

In welcher Beziehung steht der Kantonspräses
zu den Scharen?
Der Kantonspräses kommt bei den Scharen
vor allem dann ins Geschehen, wenn etwa
Hilfe beim Verhältnis zur Kirche vonnöten
ist. Viele der Scharen werde ich im Kala
kennenlernen und merken, welche Beson-
derheiten in jeder Schar steckt.

Worauf freuen Sie sich im Jubla-Jahr 2019
am meisten?
Ganz klar aufs Kantonslager im Thurgau!

Urs Betschart hat eine beeindruckende Palette von Berufserfahrungen. Neu ist er Kantonspräses. Bild: zVg

Eindrückliche Zahlen
Die Jungwacht Blauring Uri/Schwyz
zählt mehr als 2600 Mitglieder. Etwas
über 850 sind ehrenamtliche Leitungs-
personen, welche sich in den jährlichen
J+S-Kursen ausbilden lassen. Tausende
Stunden ehrenamtliche Arbeit werden
in den 32 Scharen geleistet. [AI]

w www.jubla-ursz.ch

w www.kala19.ch

w www.jugendundsport.ch

Knapp an Schmach vorbei
Mit einer hauchdünnen Mehrheit haben
die Katholikinnen und Katholiken im
Kanton Schwyz dem Beitritt zur Rö-
misch-Katholischen Zentralkonferenz
(RKZ) bei einer mageren Stimmbeteili-
gung von 20% mit einer Mehrheit von
127 Stimmen bei 6791 Ja und 6664 Nein
zugestimmt.

Die durch alle Böden hindurch erzwun-
gene Referendumsabstimmung wirft viele
Fragen auf. Wie Gläubige aus dem Kanton

Schwyz unsolidarisches Handeln postu-
liert haben und mit welchen falschen (da
ging es nicht um Meinungen, sondern
um falsche Fakten und Unterstellungen)
Behauptungen sie ins Feld gezogen sind,
löst bei mir unverständisvolles Kopfschüt-
teln aus. Da wurden vor allem die Kosten
in den Dreck gezogen, wie wenn die
Gläubigen im Kanton Schwyz nicht da-
von profitieren würden, und es ihnen
wohl wäre, wenn andere für sie zahlen.

Und es fällt auf, dass Pfarreien mit kon-
servativen Seelsorgenden und Kirchenrä-
ten, die letztlich das duale System nicht
akzeptieren, Stimmung gemacht haben
und sich offensichtlich miserabel infor-
miert oder alles mit der kategorischen
Nein-Brille gelesen haben.

Hauchdünn sind die Schwyzer Katholi-
ken an einer Schmach vorbeigeschrammt.

Eugen Koller, Theologe, Redaktor
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Flüchtlingstag als Grosserfolg
So viele Leute wie noch nie haben den Urner Flüchtlingstag

besucht und damit ihre Solidarität mit Flüchtlingen in Uri zum

Ausdruck gebracht.

Der Tag präsentierte sich als grosses Fest
mit vielen Begegnungen zwischen den Be-
völkerungsgruppen. Zahlreiche Flüchtlinge
haben den Anlass mitgeprägt. Sie zeigten
vielfältiges Können, sei es an den Essens-
ständen, wo sie Köstlichkeiten aus ihren
Heimatländern anboten, beim gemeinsamen
Musizieren mit Urner Bands, mit Tanzeinla-
gen, einer eritreischen Kaffeezeremonie

und verschiedenen Arten der Handwerks-
kunst. Auch die Hintergrundinformationen
in Bezug auf die Situation in verschiedenen
Herkunftsländern sowie der Appell nach si-
cheren Fluchtwegen für Menschen, die an
Leib und Seele gefährdet sind, stiess auf In-
teresse. Das Schweizerische Rote Kreuz und
das Hilfswerk der Kirchen Uri bedanken
sich für die grossartige Präsenz. [ME/eko]

Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
6.7.: Simon Gebs
13.7.: Veronika Jehle
20.7.: Urs Corradini
27.7.: auf Rätoromanisch
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Sternstunde Religion. Streit um den Hirn-
tod – Organspende auf dem Prüfstand
Seit 1968 gibt es neben dem Herz-
Kreislauf-Tod den sogenannten Hirn-
tod. Er gilt zugleich als Bedingung für
eine Organspende.
7.7., 10 Uhr, SRF 1

Sternstunde Religion. Seelsorge für
Organempfänger
Mit Barbara Oberholzer, Spitalseelsorge-
rin am Universitätsspital Zürich.
7.7., 10.50 Uhr, SRF 1

Radiosendungen

Katholische Predigten
7.7.: Vreni Ammann. St. Gallen
14.7.: Mathias Burkart, Glattbrugg
28.7.: Urs Bisang, Aarau
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
7.7.: Daniel Bühlmann, Stansstad
14.7.: Ursula Ruhstaller, Schattdorf
21.7.: Walter Ludin, Luzern
28.7.: Christopher Zintel, Schwanden
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

7.7.: 14. Sonntag im Jahreskreis Lj C
Jes 66,10–14c; Gal 6,14–18;
Lk 10,1–12.17–20

14.7.: 15. Sonntag im Jahreskreis Lj C
Dtn 30,10–14; Kol 1,15–20;
Lk 10,25–37

21.7.: 16. Sonntag im Jahreskreis Lj C
Gen 18,1–10a; Kol 1,24–28;
Lk 10,38–42

28.7.: 17. Sonntag im Jahreskreis Lj C
Gen 18,20–32; Kol 2,12–14;
Lk 11,1–13

Impressionen des Urner Flüchtlingstages. Bilder: zVg Hilfswerk der Kirchen Uri

«Religionen lernen vom Erfahrungsschatz anderer»
Die Gründe, warum Menschen mit Angehörigen anderer Religionen das Gespräch suchen, sind wohl so

vielfältig wie die Menschen selbst. Die franziskanischen Empfehlungen zum interreligiösen Dialog

berufen sich dagegen auf die Erfahrungen und die geistige Haltung des hl. Franz von Assisi.

Von Anette Lippeck, Stans

Warum sprechen wir über Religion? Die
Gründe reichen von einer alles übertün-
chenden Harmoniefreundlichkeit: «Wir
glauben ja alle irgendwie an irgendeinen
Gott oder etwas Höheres oder so …!» über
die durchaus wettkampforientierte Haltung:
«Unser Gott ist der bessere und richtigere –
das müsst ihr doch endlich einsehen!» bis
zum Ausdruck existenzieller Zweifel und
Ängste bezüglich der grossen Fragen der
Menschheit: «Ich weiss auch nichts so Ge-
naues … was habt ihr denn über Gott
herausgefunden?»

Neben diesen Gesprächsabsichten finden
sich noch zahllose andere Motive für einen
Dialog mit Andersgläubigen, zum Beispiel:
die spontane Begeisterung für das aufregend
Neue und Unbekannte in der fremden Reli-
gion – der Wow-Effekt. Oder das zu erwar-
tende intellektuelle Vergnügen, miteinander
auf hohem abstraktem Niveau zu diskutie-
ren – und selbstredend bei diesem Disput
gut abzuschneiden. Auch aufgrund einer
sehnsuchtsvollen Suche nach aussergewöhn-
lichen und geheimnisvollen Erfahrungen
werden interreligiöse Gespräche geführt.
Gelegentlich mag sogar der Wunsch eine
Rolle spielen, dem Gegenüber die eigenen
Glaubensüberzeugungen überzustülpen
und ihn religiös entscheidend zu «verbes-
sern» – das wären dann Eitelkeit und man-
gelnder Respekt im Doppelpack.

Was wirklich zählt …
Überzeugender sind da für mich die franzis-
kanischen «Zehn Gebote» von Bruder, Dr.
theol., Niklaus Kuster OFMCap, die ich auf
www.feinschwarz.net/begegnung-statt-kon-
frontation / 7. Februar 2019 gefunden habe.
Niklaus Kuster bezieht sich in diesen Emp-
fehlungen auf die Begegnung zwischen
Franziskus von Assisi und dem Sultan Mu-
hammad al-Kâmil in Kairo, der seinerzeit,
im Jahre 1219, von Libyen bis Jemen und
Syrien herrschte. Besonders in den ersten
fünf Absätzen beschreibt Niklaus Kuster
spirituelle Grundhaltungen, die eine wahr-
haftige und wertschätzende interreligiöse
Begegnung ermöglichen. Ich zitiere gerne:
«1. Dialog aus der Dynamik des Gebetes:
Franziskus betet vor dem Weg zu Sultan al-

Kâmil um Kraft und Vertrauen für den ge-
wagten Weg. Der Sultan bittet seinen Gast,
für ihn zu Gott zu beten, dass er ihn im
Glauben erleuchte. Unterschiedliche
Bekenntnisse finden sich im Vertrauen auf
das eigene und das Gebet des Dialogpart-
ners.
2. Die Initiative ergreifen: Die Begegnung
am Nil kommt zustande, weil zwei Brüder
initiativ werden und trotz ungünstiger Be-
dingungen auf den guten Willen der Gegen-
seite vertrauen. Wenn mutige Initiativen
die Offenheit des Gegenübers finden, gelin-
gen auch gewagte Begegnungen.
3. Den Frieden suchen: Franziskus greift in
einen Religionskrieg ein, sucht das eigene
Lager von Gewalt im Namen Gottes abzu-
halten und wagt sich gewaltlos über die
Front. Als Gefangener vor den Sultan ge-
führt, überwinden innerer Friede und
gewaltlose Hoffnung Vorurteile. Der Dialog
unter vermeintlichen Feinden gelingt.
4. Vertrauen in Gottes Geist: Franziskus er-
lebt den Sultan aufrichtig, um den wahren
Glauben bemüht und entdeckt Gottesliebe
ausserhalb der eigenen Religion. Vertrauen
in das Geistwirken über alle Grenzen und

in die spirituelle Offenheit des je anderen
schlägt Brücken und erschliesst Freund-
schaften über Glaubensgrenzen hinweg.»

Die nächsten fünf Empfehlungen bezie-
hen sich auf ein missionarisches Wirken,
das kraftvoll und integer zugleich ist: «Je-
dem Menschen hilfreich sein», «Mitten un-
ter ihnen leben», «Durch Leben und Worte
wirken», «Die eigene Identität zeigen» und
«Gemeinsam handeln» werden aus der fran-
ziskanischengeschwisterlichenGrundhaltung
heraus beschrieben und erklärt.

Dann, in seiner letzten Empfehlung,
mündet der «Franziskanische Dekalog» in
eine Haltung, die sowohl Voraussetzung als
auch Wirkung jedes interreligiösen Dialoges
ist: «10. Zuhören und voneinander lernen:
Im Vertrauen auf die Offenheit des Sultans
rudert Franziskus über den Nil. Selber of-
fen, entdeckt er Gottesliebe in der anderen
Religion und bewundert das Alltagsgebet
der Muslime, woraus das christliche Ange-
lusgebet entsteht. Jede Religion gewinnt,
wenn sie vom Erfahrungsschatz anderer
lernt.»

Danke Ihnen, Niklaus Kuster, für diese
Empfehlungen!
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Die Gründe, warum Menschen mit Angehörigen anderer Religionen das Gespräch suchen, sind wohl so

vielfältig wie die Menschen selbst. Die franziskanischen Empfehlungen zum interreligiösen Dialog

berufen sich dagegen auf die Erfahrungen und die geistige Haltung des hl. Franz von Assisi.

Von Anette Lippeck, Stans

Warum sprechen wir über Religion? Die
Gründe reichen von einer alles übertün-
chenden Harmoniefreundlichkeit: «Wir
glauben ja alle irgendwie an irgendeinen
Gott oder etwas Höheres oder so …!» über
die durchaus wettkampforientierte Haltung:
«Unser Gott ist der bessere und richtigere –
das müsst ihr doch endlich einsehen!» bis
zum Ausdruck existenzieller Zweifel und
Ängste bezüglich der grossen Fragen der
Menschheit: «Ich weiss auch nichts so Ge-
naues … was habt ihr denn über Gott
herausgefunden?»

Neben diesen Gesprächsabsichten finden
sich noch zahllose andere Motive für einen
Dialog mit Andersgläubigen, zum Beispiel:
die spontane Begeisterung für das aufregend
Neue und Unbekannte in der fremden Reli-
gion – der Wow-Effekt. Oder das zu erwar-
tende intellektuelle Vergnügen, miteinander
auf hohem abstraktem Niveau zu diskutie-
ren – und selbstredend bei diesem Disput
gut abzuschneiden. Auch aufgrund einer
sehnsuchtsvollen Suche nach aussergewöhn-
lichen und geheimnisvollen Erfahrungen
werden interreligiöse Gespräche geführt.
Gelegentlich mag sogar der Wunsch eine
Rolle spielen, dem Gegenüber die eigenen
Glaubensüberzeugungen überzustülpen
und ihn religiös entscheidend zu «verbes-
sern» – das wären dann Eitelkeit und man-
gelnder Respekt im Doppelpack.

Was wirklich zählt …
Überzeugender sind da für mich die franzis-
kanischen «Zehn Gebote» von Bruder, Dr.
theol., Niklaus Kuster OFMCap, die ich auf
www.feinschwarz.net/begegnung-statt-kon-
frontation / 7. Februar 2019 gefunden habe.
Niklaus Kuster bezieht sich in diesen Emp-
fehlungen auf die Begegnung zwischen
Franziskus von Assisi und dem Sultan Mu-
hammad al-Kâmil in Kairo, der seinerzeit,
im Jahre 1219, von Libyen bis Jemen und
Syrien herrschte. Besonders in den ersten
fünf Absätzen beschreibt Niklaus Kuster
spirituelle Grundhaltungen, die eine wahr-
haftige und wertschätzende interreligiöse
Begegnung ermöglichen. Ich zitiere gerne:
«1. Dialog aus der Dynamik des Gebetes:
Franziskus betet vor dem Weg zu Sultan al-

Kâmil um Kraft und Vertrauen für den ge-
wagten Weg. Der Sultan bittet seinen Gast,
für ihn zu Gott zu beten, dass er ihn im
Glauben erleuchte. Unterschiedliche
Bekenntnisse finden sich im Vertrauen auf
das eigene und das Gebet des Dialogpart-
ners.
2. Die Initiative ergreifen: Die Begegnung
am Nil kommt zustande, weil zwei Brüder
initiativ werden und trotz ungünstiger Be-
dingungen auf den guten Willen der Gegen-
seite vertrauen. Wenn mutige Initiativen
die Offenheit des Gegenübers finden, gelin-
gen auch gewagte Begegnungen.
3. Den Frieden suchen: Franziskus greift in
einen Religionskrieg ein, sucht das eigene
Lager von Gewalt im Namen Gottes abzu-
halten und wagt sich gewaltlos über die
Front. Als Gefangener vor den Sultan ge-
führt, überwinden innerer Friede und
gewaltlose Hoffnung Vorurteile. Der Dialog
unter vermeintlichen Feinden gelingt.
4. Vertrauen in Gottes Geist: Franziskus er-
lebt den Sultan aufrichtig, um den wahren
Glauben bemüht und entdeckt Gottesliebe
ausserhalb der eigenen Religion. Vertrauen
in das Geistwirken über alle Grenzen und

in die spirituelle Offenheit des je anderen
schlägt Brücken und erschliesst Freund-
schaften über Glaubensgrenzen hinweg.»

Die nächsten fünf Empfehlungen bezie-
hen sich auf ein missionarisches Wirken,
das kraftvoll und integer zugleich ist: «Je-
dem Menschen hilfreich sein», «Mitten un-
ter ihnen leben», «Durch Leben und Worte
wirken», «Die eigene Identität zeigen» und
«Gemeinsam handeln» werden aus der fran-
ziskanischengeschwisterlichenGrundhaltung
heraus beschrieben und erklärt.

Dann, in seiner letzten Empfehlung,
mündet der «Franziskanische Dekalog» in
eine Haltung, die sowohl Voraussetzung als
auch Wirkung jedes interreligiösen Dialoges
ist: «10. Zuhören und voneinander lernen:
Im Vertrauen auf die Offenheit des Sultans
rudert Franziskus über den Nil. Selber of-
fen, entdeckt er Gottesliebe in der anderen
Religion und bewundert das Alltagsgebet
der Muslime, woraus das christliche Ange-
lusgebet entsteht. Jede Religion gewinnt,
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Danke Ihnen, Niklaus Kuster, für diese
Empfehlungen!

Der Kapuziner Niklaus Kuster, Kirchenhistoriker und Dozent für franziskanische Spiritualität. Bild: E. Koller
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Palliativ-Weissbuch des Vatikans auch für die Schweiz
Ein «Weissbuch zur globalen Förderung der Palliativversorgung» des Vatikan ist in Berlin vorgestellt

worden. Der Leiter von Caritas Care in der Schweiz, Beat Vogel, erklärt, dass hierzulande im Bereich

Palliativ Care und Spiritual Care bereits einiges läuft.

Von Georges Scherrer / kath.ch / KNA / eko

Die Vorstellung «Weissbuch Pal-Life» der
Päpstlichen Akademie für das Leben erfolg-
te anlässlich eines Kongresses der Europä -
ischen Gesellschaft für Palliativversorgung
in Berlin. Rund 3000 Teilnehmer aus 100
Ländern, darunter achtzig aus der Schweiz,
nahmen an dem Anlass teil.

Das Weissbuch ist
noch relativ frisch
von der Presse und
hat seine Verbreitung
noch nicht gefun-
den. Das bestätigte
auch Beat Vogel
[Bild: zVg], Leiter von
Caritas Care bei Ca-
ritas Schweiz in Lu-

zern. Wie das Weissbuch sich auf die Arbeit
in der Schweiz im Bereich der Pflege und
Begleitung von Menschen, die vor dem
Lebensende stehen, auswirken wird, wird
sich noch zeigen.

Dem Menschen umfassend beistehen
Beat Vogel weist darauf hin, dass die Cari-
tas-Patientenverfügung eine umfassende
palliative Behandlung, Pflege und Beglei-
tung verlangt. In einem Punkt geht sie auch
auf die religiösen Überzeugungen ein. Das
kommt gemäss Beat Vogel nicht in allen Pa-
tientenverfügungen vor. Die Caritas-Vor-
sorgemappe enthält neben der Patientenver-
fügung auch die «Anordnungen für den
Todesfall». Hier können Wünsche zur Be-
stattung formuliert werden.

Entscheide zum Lebensende
«Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, Mög-
lichkeiten zu schaffen, damit Menschen bis
am Schluss ihre Würde bewahren können.»
Dazu gehöre, dass der Mensch zum Beispiel
über eine Patientenverfügung entscheiden
könne, welche Behandlung er an seinem
Lebensende wünsche – und welche nicht.
Etwa, dass er im Zweifelsfall nicht mit allen
Mitteln am Leben erhalten werden soll.

Beim Caritas-Engagement für Menschen
am Lebensende spiele Palliative Care bereits
eine wichtige Rolle. In diesem Bereich kom-
men die regionalen Caritas-Stellen zum
Zug. Die Caritas-Freiwilligen seien «seit je

her Teil der Palliative Care-Bewegung», be-
tont Beat Vogel. Sie bilden Freiwillige aus,
welche im Namen von Caritas Menschen
am Lebensende begleiten. Bei dieser Ausbil-
dung spielt die seelsorgerische Begleitung
(Spiritual Care) eine wichtige Rolle.

Seelsorgerliche Begleitung und Hilfe
Die fachliche Pflege sei in der letzten
Lebensphase mindestens so wichtig wie die
medizinische Versorgung, sagt Beat Vogel
weiter. Er habe oft erlebt, dass «die seelsor-
gerliche Begleitung fast wie ein Medikament
wirkte: zwar nicht so schnell, aber doch
recht gründlich». Wenn Menschen am
Lebensende von Ängsten und Zweifeln ge-
plagt würden oder Sorgen, weil sie im
Clinch mit nahen Verwandten stehen wür-
den, könne die Seelsorge «sehr viel bewir-
ken». Wichtig sei aber bei Palliative Care
die gemeinsame Haltung des ganzen Teams,
das sich um eine Person kümmert. In Pallia-
tivstationen, Hospizen, in einigen Pflegehei-
men und in spezialisieren Palliativ-Teams
sei dies heute bereits der Fall, so Beat Vogel.

Anders denken
Das für ein internationales Publikum ge-
schaffene «Weissbuch Pal-Life» des Vatikans

greift an dieser Stelle ein. Das Weissbuch
soll dazu dienen, «Initiativen zur Entwick-
lung und Verbreitung der Palliativversor-
gung in der ganzen Welt» zu fördern.

Das heisst: Angesichts der «Mentalität
der Ärzte im Westen» würde die Betreuung
von sterbenskranken Menschen oft unter
dem Gesichtspunkt der «Heilung» betrach-
tet, schreibt im Vorwort der Präsident der
Päpstlichen Akademie für das Leben, Vin-
cenzo Paglia, die das Weissbuch herausge-
bracht hat. Das Weissbuch soll helfen, ande-
re Schwerpunkt in der Begleitung sterbens-
kranker Menschen zu erkennen.

Antwort auf Sterbehilfeorganisationen
Das neue Vatikan-Dokument will auch ein
Gegengewicht zur Diskussion über die Bei-
hilfe zur «Selbsttötung» setzen, wie der
deutsche Bischof Franz-Josef Bode bei der
Vorstellung der deutschsprachigen Version
des Weissbuchs in Berlin sagte. Es sei ein
vorrangiges Anliegen der Kirche, «dass
Menschen in Würde sterben können». In
Deutschland sei die Debatte über die
«Selbsttötung als ein Grundrecht und die
Beihilfe dazu» wieder entflammt. Die pallia-
tive Fürsorge sei die beste Antwort auf die
Suizidwünsche kranker und hilfsbedürftiger
Menschen, sagte Bode bei der Vorstellung
des Weissbuchs. Er hoffe, «dass die Hospiz-
und Palliativversorgung in Deutschland flä-
chendeckend ausgebaut wird».

Dass Palliativ Care auch in der Schweiz
noch kräftig ausgebaut werden muss, erklär-
te der Vizepräsident der Nationalen Ethik-
kommission, Markus Zimmermann, kürz-
lich in einem Interview mit kath.ch. Das
neue Vatikan-Weissbuch, das sich an die
unterschiedlichsten Akteure im Bereich von
Pflege und Medizin richtet, dürfte darum
auch in der Schweiz als Leitfaden im Be-
reich «Lebensende» ein breites Publikum
interessieren.

Jugendlichewollenbegleitetwerden
«In der Kirche gibt es Jugendliche. Aber wo sind sie?» Dieser Frage war die diesjährige Studientagung der

«Vereinigung der Höhern Ordensobern der Schweiz/VOS’USM» gewidmet. Die 19 Äbte und Provinziale

wollten nicht über die Jugendlichen sprechen, sondern mit ihnen.

Von Walter Ludin, Kapuziner, Luzern

Am ersten Abend erzählten junge Oberwal-
liser Gläubige, wie sie sich in ihrem Umfeld
fühlen, das auch im einst traditionell katho-
lisch geprägten Kanton weitgehend säkular
geprägt ist. Sie kämen sich oft als «Exoten»
vor, meinten sie. Immerhin seien Glaubens-
gespräche mit vielen Kolleginnen und Kol-
legen möglich.

Lebendige Gemeinschaften
Die Kirche muss mehr am Puls der Zeit
sein: Spüren, was die Jugendlichen beschäf-
tigt. Darüber waren sich alle Gäste der Or-
densobern einig. Am Schluss der Gespräche
unter den Kirschbäumen von St. Joder
wünschte einer der anwesenden Jugendseel-
sorger, Ordensmänner sollten nicht in den
Pfarreien als Pfarrer Lücken stopfen, son-
dern lebendige Gemeinschaften bilden, um
so den Jungen überzeugende Impulse für
ein friedliches Zusammenleben geben.

Am folgenden Tag waren fast so viele
Jugendliche wie Ordensobere im Haus. Die
meisten gehörten zu Bewegungen wie
Schönstadt oder Fokolar. «Die Mehrheit ist
nicht vertreten, 90 Prozent der Jugendli-
chen», kritisierte ein Provinzial.»

Zuhören
So unterschiedlich die jungen Gläubigen
sind, verbindet sie einiges: Sie sind dankbar

für lebendige Gemeinschaften. Und sie sind
bereit, im Alltag Zeugnis für den Glauben
abzulegen. Der Lobpreis Gottes und die An-
betung spielen eine grosse Rolle, ebenso die
Beichte.

In den Gesprächen, die vom Westschwei-
zer Journalisten Patrice Favre kreativ und
kompetent moderiert wurden, konnten die
Jugendlichen und der ebenfalls anwesende
Jugendbischof Alain de Raemy Postulate
formulieren wie etwa:
– Die Jugendlichen haben den starken

Wunsch, begleitet zu werden, möchten
dabei aber selbstständig bleiben.

– Wir müssen ihnen zuhören, statt sie
anzupredigen.

– Sie wollen nicht Objekte der Seelsorge
sein, sondern Subjekte.

– In den Ordenshäusern sollen ihnen Orte
für Begegnungen zur Verfügung gestellt
werden.

Jugendliche als Protagonisten
Viktor Diethelm von der Deutschschweizer
Arbeitsstelle für Offene Jugendarbeit, mach-
te ähnliche Vorschläge, wenn er etwa unter-
strich: «Macht die Jugendliche zu Protago-
nisten, die eine neue Dynamik in die Pfar-
reien hineinbringen.» Er dachte zum
Beispiel daran, sie als Gefirmte in die Firm-
vorbereitungen der anschliessenden Jahr-
gänge einzubeziehen.

Viktor Diethelm bedauerte es sehr, dass
die Pfarreien fast keine Ressourcen für die

Begleitung junger Erwachsener zur Verfü-
gung stellen. Die Gelder und das Personal
konzentrierten sich zu sehr auf Religionsun-
terricht und Firmvorbereitung.

Am Schluss des Thementages «Jugend
und Kirche» formulierte ein Provinzial den
tröstlichen Gedanken: «Wir müssen uns
verabschieden vom Gefühl, schuld zu sein,
dass die Jugendlichen zur Kirche distanziert
sind. Die ganze Entwicklung der Gesell-
schaft läuft in Richtung Säkularisierung.»

Kirchenkrise
Ganz am Anfang der VOS-Tagung wie
auch an ihrem Ende stand ein unerfreuli-
ches Thema: die Kirchenkrise. In der ers-
ten Stunde des Treffens waren die VOS-
Mitglieder eingeladen, in Kleingruppen
ihre persönliche Betroffenheit zu äussern.
Ebenso sollten sie erste Ideen zu Behebung
der Krise zusammentragen, wozu der Vor-
stand die Losung ausgegeben hatte: nichts
Spektakuläres, aber eine Änderung der
Mentalität.

Was nun? So hiess am Schluss die Frage.
Sehr bald kam der Vorschlag eines Symposi-
ums auf den Tisch. Mit Blick darauf, dass
ein Aspekt der Krise die ungleiche Behand-
lung von Frauen und Männern ist, war klar:
Die Ordensmänner wollen nicht etwas pla-
nen und die Schwestern nachträglich ins
Boot einladen. Frauen und Männer sollen
das Symposium völlig gleichwertig vorberei-
ten und durchführen.

Jugendliche im Gespräch mit dem Moderator

Patrice Favre und Zuhörer Abt Urban Federer (hin-

ten rechts).

Verlust an Wert, Bedeutung, Sinn

Beat Vogel ist seit zwanzig Jahren bei
Caritas Schweiz tätig, wo er unter ande-
rem das Beratungstelefon für Fragen,
die das Lebensende betreffen, mitbe-
treut. Zuvor arbeitete er 15 Jahre in
Pflegeheimen, Spitälern und in der
Onkologie, dem Bereich, der sich mit
Krebs-Erkrankungen befasst. «Dort hat-
te ich oft mit schwerkranken und ster-
benden Menschen zu tun.»

Er habe darum «ganz konkret mitbe-
kommen, was Menschen bewegt, die
nur noch eine kurze Lebenszeit vor sich
haben». Eine ihrer grössten Sorgen sei
der Verlust an «Wert, an Bedeutung
und auch an Sinn». Wenn Menschen
auf einmal pflegebedürftig würden, sä-
hen sie sich auf in ihrer «Würde» ver-
letzt. «Würde kommt von Wert», betont
Vogel. [gs]

«Betreuung Sterbenskranker wird
unter ‹Heilung› betrachtet.»
Vincenzo Paglia, Präsident der

Päpstlichen Akademie für das Leben
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Palliativ-Weissbuch des Vatikans auch für die Schweiz
Ein «Weissbuch zur globalen Förderung der Palliativversorgung» des Vatikan ist in Berlin vorgestellt

worden. Der Leiter von Caritas Care in der Schweiz, Beat Vogel, erklärt, dass hierzulande im Bereich

Palliativ Care und Spiritual Care bereits einiges läuft.

Von Georges Scherrer / kath.ch / KNA / eko

Die Vorstellung «Weissbuch Pal-Life» der
Päpstlichen Akademie für das Leben erfolg-
te anlässlich eines Kongresses der Europä -
ischen Gesellschaft für Palliativversorgung
in Berlin. Rund 3000 Teilnehmer aus 100
Ländern, darunter achtzig aus der Schweiz,
nahmen an dem Anlass teil.

Das Weissbuch ist
noch relativ frisch
von der Presse und
hat seine Verbreitung
noch nicht gefun-
den. Das bestätigte
auch Beat Vogel
[Bild: zVg], Leiter von
Caritas Care bei Ca-
ritas Schweiz in Lu-

zern. Wie das Weissbuch sich auf die Arbeit
in der Schweiz im Bereich der Pflege und
Begleitung von Menschen, die vor dem
Lebensende stehen, auswirken wird, wird
sich noch zeigen.

Dem Menschen umfassend beistehen
Beat Vogel weist darauf hin, dass die Cari-
tas-Patientenverfügung eine umfassende
palliative Behandlung, Pflege und Beglei-
tung verlangt. In einem Punkt geht sie auch
auf die religiösen Überzeugungen ein. Das
kommt gemäss Beat Vogel nicht in allen Pa-
tientenverfügungen vor. Die Caritas-Vor-
sorgemappe enthält neben der Patientenver-
fügung auch die «Anordnungen für den
Todesfall». Hier können Wünsche zur Be-
stattung formuliert werden.

Entscheide zum Lebensende
«Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, Mög-
lichkeiten zu schaffen, damit Menschen bis
am Schluss ihre Würde bewahren können.»
Dazu gehöre, dass der Mensch zum Beispiel
über eine Patientenverfügung entscheiden
könne, welche Behandlung er an seinem
Lebensende wünsche – und welche nicht.
Etwa, dass er im Zweifelsfall nicht mit allen
Mitteln am Leben erhalten werden soll.

Beim Caritas-Engagement für Menschen
am Lebensende spiele Palliative Care bereits
eine wichtige Rolle. In diesem Bereich kom-
men die regionalen Caritas-Stellen zum
Zug. Die Caritas-Freiwilligen seien «seit je

her Teil der Palliative Care-Bewegung», be-
tont Beat Vogel. Sie bilden Freiwillige aus,
welche im Namen von Caritas Menschen
am Lebensende begleiten. Bei dieser Ausbil-
dung spielt die seelsorgerische Begleitung
(Spiritual Care) eine wichtige Rolle.

Seelsorgerliche Begleitung und Hilfe
Die fachliche Pflege sei in der letzten
Lebensphase mindestens so wichtig wie die
medizinische Versorgung, sagt Beat Vogel
weiter. Er habe oft erlebt, dass «die seelsor-
gerliche Begleitung fast wie ein Medikament
wirkte: zwar nicht so schnell, aber doch
recht gründlich». Wenn Menschen am
Lebensende von Ängsten und Zweifeln ge-
plagt würden oder Sorgen, weil sie im
Clinch mit nahen Verwandten stehen wür-
den, könne die Seelsorge «sehr viel bewir-
ken». Wichtig sei aber bei Palliative Care
die gemeinsame Haltung des ganzen Teams,
das sich um eine Person kümmert. In Pallia-
tivstationen, Hospizen, in einigen Pflegehei-
men und in spezialisieren Palliativ-Teams
sei dies heute bereits der Fall, so Beat Vogel.

Anders denken
Das für ein internationales Publikum ge-
schaffene «Weissbuch Pal-Life» des Vatikans

greift an dieser Stelle ein. Das Weissbuch
soll dazu dienen, «Initiativen zur Entwick-
lung und Verbreitung der Palliativversor-
gung in der ganzen Welt» zu fördern.

Das heisst: Angesichts der «Mentalität
der Ärzte im Westen» würde die Betreuung
von sterbenskranken Menschen oft unter
dem Gesichtspunkt der «Heilung» betrach-
tet, schreibt im Vorwort der Präsident der
Päpstlichen Akademie für das Leben, Vin-
cenzo Paglia, die das Weissbuch herausge-
bracht hat. Das Weissbuch soll helfen, ande-
re Schwerpunkt in der Begleitung sterbens-
kranker Menschen zu erkennen.

Antwort auf Sterbehilfeorganisationen
Das neue Vatikan-Dokument will auch ein
Gegengewicht zur Diskussion über die Bei-
hilfe zur «Selbsttötung» setzen, wie der
deutsche Bischof Franz-Josef Bode bei der
Vorstellung der deutschsprachigen Version
des Weissbuchs in Berlin sagte. Es sei ein
vorrangiges Anliegen der Kirche, «dass
Menschen in Würde sterben können». In
Deutschland sei die Debatte über die
«Selbsttötung als ein Grundrecht und die
Beihilfe dazu» wieder entflammt. Die pallia-
tive Fürsorge sei die beste Antwort auf die
Suizidwünsche kranker und hilfsbedürftiger
Menschen, sagte Bode bei der Vorstellung
des Weissbuchs. Er hoffe, «dass die Hospiz-
und Palliativversorgung in Deutschland flä-
chendeckend ausgebaut wird».

Dass Palliativ Care auch in der Schweiz
noch kräftig ausgebaut werden muss, erklär-
te der Vizepräsident der Nationalen Ethik-
kommission, Markus Zimmermann, kürz-
lich in einem Interview mit kath.ch. Das
neue Vatikan-Weissbuch, das sich an die
unterschiedlichsten Akteure im Bereich von
Pflege und Medizin richtet, dürfte darum
auch in der Schweiz als Leitfaden im Be-
reich «Lebensende» ein breites Publikum
interessieren.

Jugendlichewollenbegleitetwerden
«In der Kirche gibt es Jugendliche. Aber wo sind sie?» Dieser Frage war die diesjährige Studientagung der

«Vereinigung der Höhern Ordensobern der Schweiz/VOS’USM» gewidmet. Die 19 Äbte und Provinziale

wollten nicht über die Jugendlichen sprechen, sondern mit ihnen.

Von Walter Ludin, Kapuziner, Luzern

Am ersten Abend erzählten junge Oberwal-
liser Gläubige, wie sie sich in ihrem Umfeld
fühlen, das auch im einst traditionell katho-
lisch geprägten Kanton weitgehend säkular
geprägt ist. Sie kämen sich oft als «Exoten»
vor, meinten sie. Immerhin seien Glaubens-
gespräche mit vielen Kolleginnen und Kol-
legen möglich.

Lebendige Gemeinschaften
Die Kirche muss mehr am Puls der Zeit
sein: Spüren, was die Jugendlichen beschäf-
tigt. Darüber waren sich alle Gäste der Or-
densobern einig. Am Schluss der Gespräche
unter den Kirschbäumen von St. Joder
wünschte einer der anwesenden Jugendseel-
sorger, Ordensmänner sollten nicht in den
Pfarreien als Pfarrer Lücken stopfen, son-
dern lebendige Gemeinschaften bilden, um
so den Jungen überzeugende Impulse für
ein friedliches Zusammenleben geben.

Am folgenden Tag waren fast so viele
Jugendliche wie Ordensobere im Haus. Die
meisten gehörten zu Bewegungen wie
Schönstadt oder Fokolar. «Die Mehrheit ist
nicht vertreten, 90 Prozent der Jugendli-
chen», kritisierte ein Provinzial.»

Zuhören
So unterschiedlich die jungen Gläubigen
sind, verbindet sie einiges: Sie sind dankbar

für lebendige Gemeinschaften. Und sie sind
bereit, im Alltag Zeugnis für den Glauben
abzulegen. Der Lobpreis Gottes und die An-
betung spielen eine grosse Rolle, ebenso die
Beichte.

In den Gesprächen, die vom Westschwei-
zer Journalisten Patrice Favre kreativ und
kompetent moderiert wurden, konnten die
Jugendlichen und der ebenfalls anwesende
Jugendbischof Alain de Raemy Postulate
formulieren wie etwa:
– Die Jugendlichen haben den starken

Wunsch, begleitet zu werden, möchten
dabei aber selbstständig bleiben.

– Wir müssen ihnen zuhören, statt sie
anzupredigen.

– Sie wollen nicht Objekte der Seelsorge
sein, sondern Subjekte.

– In den Ordenshäusern sollen ihnen Orte
für Begegnungen zur Verfügung gestellt
werden.

Jugendliche als Protagonisten
Viktor Diethelm von der Deutschschweizer
Arbeitsstelle für Offene Jugendarbeit, mach-
te ähnliche Vorschläge, wenn er etwa unter-
strich: «Macht die Jugendliche zu Protago-
nisten, die eine neue Dynamik in die Pfar-
reien hineinbringen.» Er dachte zum
Beispiel daran, sie als Gefirmte in die Firm-
vorbereitungen der anschliessenden Jahr-
gänge einzubeziehen.

Viktor Diethelm bedauerte es sehr, dass
die Pfarreien fast keine Ressourcen für die

Begleitung junger Erwachsener zur Verfü-
gung stellen. Die Gelder und das Personal
konzentrierten sich zu sehr auf Religionsun-
terricht und Firmvorbereitung.

Am Schluss des Thementages «Jugend
und Kirche» formulierte ein Provinzial den
tröstlichen Gedanken: «Wir müssen uns
verabschieden vom Gefühl, schuld zu sein,
dass die Jugendlichen zur Kirche distanziert
sind. Die ganze Entwicklung der Gesell-
schaft läuft in Richtung Säkularisierung.»

Kirchenkrise
Ganz am Anfang der VOS-Tagung wie
auch an ihrem Ende stand ein unerfreuli-
ches Thema: die Kirchenkrise. In der ers-
ten Stunde des Treffens waren die VOS-
Mitglieder eingeladen, in Kleingruppen
ihre persönliche Betroffenheit zu äussern.
Ebenso sollten sie erste Ideen zu Behebung
der Krise zusammentragen, wozu der Vor-
stand die Losung ausgegeben hatte: nichts
Spektakuläres, aber eine Änderung der
Mentalität.

Was nun? So hiess am Schluss die Frage.
Sehr bald kam der Vorschlag eines Symposi-
ums auf den Tisch. Mit Blick darauf, dass
ein Aspekt der Krise die ungleiche Behand-
lung von Frauen und Männern ist, war klar:
Die Ordensmänner wollen nicht etwas pla-
nen und die Schwestern nachträglich ins
Boot einladen. Frauen und Männer sollen
das Symposium völlig gleichwertig vorberei-
ten und durchführen.

Jugendliche im Gespräch mit dem Moderator

Patrice Favre und Zuhörer Abt Urban Federer (hin-

ten rechts).

«Betreuung Sterbenskranker wird
unter ‹Heilung› betrachtet.»
Vincenzo Paglia, Präsident der

Päpstlichen Akademie für das Leben

Im Gebetsraum des Hospizes Simplon der Provinzial der Pallottiner, Adrian Willi, Morschach (l. aussen)

und die Benediktiner-Äbte Urban Feder, Einsiedeln (4. v.l) und Vigeli Monn, Disentis (5. vl.).

Bilder: Walter Ludin
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