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«Im Herzen bewegend». Ölbild von P. Eugen Bollin, Engelberg (2010)
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Weihnachten

Geschichten aus dem bewegten Herzen
Das Titelbild von P. Eugen Bollin aus
dem Kloster Engelberg trägt den
Titel «Im Herzen bewegend». Es
bringe zum Ausdruck, dass Weihnachten etwas mit Bewegung im
Herzen zu tun habe, so die Autoren
Christina und Thomas WallimannSasaki.

Die Weihnachtsgeschichten in der Bi
bel erzählen, wie Menschen das Kind
besuchten und von ihm beeindruckt
waren. So berichtet das Lukasevange
lium im zweiten Kapitel Vers 19, wie
die prophetischen Worte über Jesus
bei den Hirten und andern Besu
chern intensiv diskutiert wurden.
Und Maria mit Jesus im Arm «… be
wahrte diese Worte und bewegte sie
in ihrem Herzen». Davon erzählt uns
das Grüne im Zentrum des Bildes auf
der Titelseite. Es bringt zum Aus
druck, dass Weihnachten etwas mit
Bewegung im Herzen zu tun hat. Was
aber bedeutet diese Bewegung in der
Weihnachtsgeschichte?

Bewahren
Es gibt im Leben Momente, die so
stark sind, dass die damit verbunde
nen Gefühle tief in uns hineingehen.
Dies kann ein Sonnenuntergang sein,

ein Essen mit Kolleginnen und Kolle
gen, ein Dokumentarfilm oder wenn
ein Kind auf die Welt kommt: etwas in
uns wird angerührt und wir spüren
intuitiv, dass hier etwas «mehr» ist als
sonst. Wir sind berührt!
Der Vers aus dem Lukasevangelium
(Lk 2,19 in der Einheitsübersetzung)
bezeichnet dieses Berührtsein als
«Bewahren, was geschehen ist». Dies
ist nicht selbstverständlich, da wir Be
rührtsein auch schnell wieder verges
sen oder überdecken können mit an
dern Dingen, mit Unaufmerksamkeit,
Geschäftigkeit oder auch Trägheit.
Anders ging es mit dem, was den Hir
ten, anderen Besuchern und Maria
passierte. Darum erzählt das Lukas
evangelium, dass Maria ihre Erfah
rung bewahrt und in ihr Herz bringt.
Sie und die andern haben etwas Un
vergessliches erfahren – und es war
für sie genug wertvoll, um es auch
wirklich wahrzunehmen.

M
 

aria bewahrte diese
Worte und bewegte
sie in ihrem Herzen.
(Lk 2,19)

Weihnachten – wie Trauern
Unvergessliche gute Momente sind
meist einfach wahrzunehmen, doch
entgleiten sie uns oft auch schnell
wieder. Anderes bleibt und berührt
länger. Dies trifft insbesondere auf
Trauriges zu. Weil wir einen verstor
benen Menschen so gern haben, ver
lässt uns das Gefühl der Traurigkeit
nicht. In Anlehnung an den Text im
Lukasevangelium können wir sagen:
wir bewahren den verstorbenen lie
ben Menschen in uns und bewegen
ihn in unserem Herzen. So kann das

Gefühl des Vermissens nicht ver
schwinden. Und weil sich dieses Ge
fühl nicht verflüchtigt, finden wir Trä
nen oder Stille, Müdigkeit oder ein
trauriges Gesicht als Ausdruck des
sen, was im Herzen (auf)wirbelt. All
dies sind Zeichen, wie wir diese Wir
bel im Herzen wahrnehmen. So fragt
ein Bub, dessen Gotti gestorben ist
und das er zutiefst vermisst, seine
Mutter: «Warum hört es nicht einfach
auf?» Maria war nicht so weit wie die
ser Bub, um Worte zu finden. Im Bild
deuten wir ihre Körpersprache dahin,
wie genau sie ihre Wirbel im Herzen
wahrnimmt.

Weihnachten –
wie eine Liebesgeschichte
Körpersprache und nonverbale Zei
chen wie Gesten, Mimik oder auch
Farben sind wie ungeformte Worte,
die die Wirbel im Herzen, das Bewe
gen, zum Ausdruck bringen. Erst
dann folgen Worte, wie jene des trau
rigen Buben, wenn sich die Herz-Wir
bel einfach und ehrlich zu äussern
beginnen. Und irgendwann verbin
den sich die Worte und werden zu
ganzen Erzählungen: «Als ich mein
Znüni im Laden gekauft hatte und ich
sie sah, da wusste ich: Sie ist es! – Ich
werde diese Frau heiraten! …» So be
ginnt die Lebens- und Liebeserzäh
lung eines Freundes. Wie spannend
ist es doch immer wieder, Geschich
ten zu hören, wie Menschen sich ge
funden haben. Wie gerne erzählen
wir einander, wie wir uns kennenge
lernt haben und uns verliebten. Und
wie einfach ist es, wenn Paare danach
gefragt werden, und wie erfreuend,
wenn sie zu erzählen beginnen. Wir
bewahren die Gefühle und Erfahrun
gen, und indem wir das Bewegen in
unseren Herzen spüren, können wir
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einzelne Worte finden, unsere Ge
fühle zu erklären. Schliesslich kann es
uns gelingen, eine Geschichte zu for
men, die wir immer wieder erzählen
können. So können wir das OriginalGefühl lebendig erhalten und nacherleben. Bewahren und Bewegen fin
den so einen Weg nach aussen, zu
Worten, aber auch – wie auf dem Ti
telbild – zu Farben und Pinselbewe
gungen, und können so andern Men
schen etwas erzählen.

Weihnachten –
Gott in unserem Herzen
Unsere persönliche Geschichte kann
ein Teil der Familiengeschichte, der
Dorf-, Volks- oder sogar Weltge
schichte sein oder werden. Histori
sche Geschichten sind daher eine Art
Sammlung unvergesslicher persönli
cher Erfahrungen, die einst als wir
belnde Wörter im Herzen anfingen,
sich als Erzählungen ausbildeten und
von jenen weitergegeben werden, die
es selber nicht erlebt hatten. Worte
werden so die Träger dessen, was wir
in unserem Herzen bewegen. Woher
aber kommen diese Worte? Ein Blick
in die Weihnachtsgeschichte im Jo
hannesevangelium öffnet eine inter
essante Perspektive.

I

m Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und
das Wort war Gott. Und das
Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, voll
Gnade und Wahrheit.

(Joh 1,1.14a)

Für das Johannesevangelium ist Gott
das ursprüngliche, erste Wort. In der
Geburt Jesu kommt Gott als Wort zu
den Menschen, um das Leben mit uns
zu teilen. Verbinden wir diesen Ge
danken mit den Erfahrungen im Le
ben und der Erzählung im Lukasevangelium, ergibt sich ein spannen
des Bild. Berührtsein, Erfahrungen

bewahren, das bewegte Herz und die
wirbelnden Gefühle finden den Weg
zu den Menschen im Wort, in Erzäh
lungen und Geschichte. Diese sind
kleine Ausdrucksmöglichkeiten, wie
Gott heute zu uns kommt, wo und wie
wir Gott erlauben können, das Leben
mit uns zu teilen. Zu wissen, dass die
Worte aus unseren Herzen in Verbin
dung zu Gott stehen, hilft uns zu ver
stehen, dass wir auf diesem Weg unse
rem Leben Sinn und Richtung geben.
Berührung wird bewahrt. Wir bewe
gen unsere Erfahrungen im Herzen,
und schliesslich finden diese durch
Worte den Weg als Geschichten zu
andern Menschen in unserem Um
feld. Unsere «kleine» Geschichte ist
zwar nicht die grosse Geschichte wie
jene von Weihnachten, aber sie hat
die gleiche Qualität wie jene von Ma
ria. Denn der Vers aus der Weih
nachtsgeschichte des Lukasevangeli
ums fragt, ob es uns gelingt, wie Maria
zu sein: Ob wir traurig oder verliebt
sind, ob wir einen Sonnenuntergang
beobachten oder die Natur bestau
nen, können wir diese Momente in
uns bewahren – und bewegen wir
diese in unserem Herzen? Gelingt
uns solches, dann dürfen wir darin
den Kern sehen, wie Gott durch un
sere Herzen in die Welt kommt. Oder
wie es das Johannesevangelium im
ersten Kapitel zu Wort bringt: Gott als
Wort wird lebendig durch Geschich
ten, die aus unserem Herzen kom
men. Wenn es uns gelingt, Geschich
ten aus dem bewegten Herzen zu er
zählen, gehört dies zu den schönsten
Momenten im Leben, und Weih
nachten wird überall möglich: Gott
lebt mit und unter uns.
Weihnachten ist darum so schön,
weil wir uns die Weihnachtsge
schichte erzählen. Wir erzählen eine
Geschichte über Menschen, die be
rührt sind, die ihre Erfahrungen im
Herzen bewegen, die Worte finden
und darin (neuen) Lebenssinn, neue
Richtung für ihr Leben erfahren. Er
zählen wir diese Geschichte weiter,
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tun wir nichts anderes als von der Fä
higkeit erzählen, Gott durch Ge
schichten in die Welt zu bringen und
weiterzuschenken. Dies können wir
empfangen und weiterschenken, so
wie sich viele Menschen in den ver
gangenen zweitausend Jahren vom
Weihnachtsereignis berühren liessen
und in ihren Herzen bewegten, dass
Gott zu uns kommt, und so das Leben
Sinn findet – auch heute!
Christina und Thomas
Wallimann-Sasaki

Bollin und Wallimann-Sasaki
Christina und Thomas Walli
mann-Sasaki (Texte) und P. Eugen
Bollin aus dem Kloster Engelberg
(Bilder) gestalten dieses Jahr ge
meinsam die Beiträge zu Ostern,
Pfingsten und Weihnachten.
Christina
und
Thomas
Walli
mann-Sasaki – er
Alpnacher,
sie
Amerikanerin mit
europäisch-japa
nischen Wurzeln
– haben beide Theologie studiert.
Sie sind unter anderem in der Bera
tung von Schulen sowie Kirchenund Pfarreiräten tätig. Dabei stehen
strategische Planung und Wertbera
tung im Zentrum, um besser Kirche
vor Ort sein zu können. Sie leben in
Stansstad.
P. Eugen Bollin
lebt und wirkt seit
50 Jahren im Be
nediktinerkloster
Engelberg.
Er
zeigt seine Werke
immer wieder in
Einzel- und Gruppenausstellungen,
zudem hat er mehrmals Werke im
öffentlichen Raum realisiert. 1999
wurde Eugen Bollin mit dem Kul
turpreis des Kantons Obwalden
ausgezeichnet.
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Caritas Baby Hospital in Bethlehem

Wo alle Patienten willkommen sind
Am 18. Dezember wird die neue ambulante Klinik im Caritas Baby Hospital von Bethlehem feierlich eröffnet. Finanziert und betrieben wird
das Spital von der Kinderhilfe Bethlehem mit Sitz in Luzern.
Im neuen Gebäude, das dank Gön
nern realisiert werden konnte, sind
die Abteilungen für die ambulanten
Sprechstunden, Therapieräume und
Büros für das medizinische Personal
und die Sozialarbeiterinnen unterge
bracht. Das neue Ambulatorium er
gänzt das seit 1978 bestehende Spital
gebäude. Das Kinderspital betreut
jährlich 33 000 Babys und Kinder am
bulant sowie stationär. Künftig kön
nen dank der Spitalerweiterung bis
zu 50 000 kleine Patientinnen und Pa
tienten aufgenommen werden.
Im bestehenden Spital wurde die
Mütterabteilung erweitert. Dank des
Umbaus gibt es nun mehr Übernach
tungsmöglichkeiten für die Frauen,
die bei ihren Kindern bleiben möch
ten. Tagsüber wird in der Mütter
schule unterrichtet. Die Mütterbera
terinnen nutzen die Anwesenheit der
Frauen geschickt für eine präventive
Aufgabe: Sie unterrichten die Mütter
der Kinder über Ernährung, Kinder
pflege und Hygiene.

Weihnächtliche Oase
Das Kinderspital von Bethlehem bil
det das ganze Jahr über eine Oase der
Hoffnung inmitten einer Umgebung
von Mauern, Stacheldraht und Check
points, doch in der Adventszeit ganz
besonders. Die Elisabethen-Schwes
tern («Suore Elisabettine») aus Padua,
die seit vielen Jahren den Pflegedienst
im Spital leiten, verwenden jedes Jahr
grösste Sorgfalt auf eine weihnächtli
che Dekoration des Spitalgebäudes.

Clowns sorgen hin und wieder für Heiterkeit im Baby Hospital.
Alle, die an Weihnachten den Weg
nach Bethlehem finden, sollen einen
kleinen Moment lang daran erinnert
werden, dass hinter dieser Fassade
Buben, Mädchen und Babys liegen,
die professionelle Pflege und lebens
notwendige medizinische Hilfe erhal
ten. Im Kinderspital von Bethlehem
werden alle aufgenommen, niemand
fragt nach der Religion, und niemand
wird weggewiesen, weil er sich die Be
handlung nicht leisten kann. So wollte
es der Schweizer Pater Ernst Schnyd
rig vor bald 60 Jahren, als er die Hilfe
für Kinder in Bethlehem initiierte,
und so wird es bis heute gehandhabt.
Pater Schnydrigs weitsichtiger und
von Humanismus geprägter Pionier
geist steht wegleitend für die Arbeit im
Spital, das seit 1963 vom in Luzern an
sässigen Trägerverein, der Kinderhilfe
Bethlehem, geführt wird.
Über die Weihnachtstage überneh
men die muslimischen Angestellten

zusätzliche Schichten, damit die
christlichen Kolleginnen und Kolle
gen mit ihren Familien feiern kön
nen. Und sowohl der Patriarch von Je
rusalem als auch Pilgergruppen aus
aller Welt statten in der Weihnachts
zeit Besuche im Spital ab, bringen Ge
schenke und singen Lieder.

Spenden gesucht
Das neue Spitalgebäude kostete
7 Millionen Franken und konnte
nur durch Spenden und Gönner
finanziert werden. Helfen auch Sie
dem Baby Hospital, sei es bei der
Kollekte im Weihnachtsgottes
dienst oder hier:
www.kinderhilfe-bethlehem.ch
Spendenkonto: PK 60-20004-7
Kinderhilfe Bethlehem
Winkelriedstrasse 36, 6002 Luzern
041 429 00 00, info@khb-mail.ch
www.kinderhilfe-bethlehem.ch
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Kirchgemeindeverband: Finanzsorgen ab 2012

Pro Filia: Neue Präsidentin

Ein leicht positives Budget mit einem
Ertragsüberschuss von 14 250 Fran
ken bei Einnahmen von 651 700 Fran
ken und Ausgaben von 637 450 Fran
ken präsentierte Finanzchef Lukas
Küng an der Herbst-Delegiertenver
sammlung des Verbandes der rö
misch-katholischen Kirchgemeinden
des Kantons Obwalden im Pfarrei
heim Lungern. Nach der Ankündi
gung, dass das Rechnungsergebnis
2010 dank höheren Steuererträgen
positiv ausfallen werde, fiel den Dele
gierten die Genehmigung des Bud
gets entsprechend leicht. Schwierig
wird die Finanzlage ab dem Jahr 2012.

Sandra Petersen ist neue Präsidentin
der Pro Filia Obwalden. Die General
versammlung wählte die Sarnerin als
Nachfolgerin von Claudia Krummen
acher, die aus beruflichen Gründen
ihre Demission eingereicht hatte. Zur
neuen Ortsvertreterin von Sarnen ha
ben die Pro-Filia-Mitglieder Antonia
Richiger gewählt.

D

Beim Verband liegen Begehren für
Beitragserhöhungen des Bistums
und der RKZ vor, die Einnahmen aus
den Beiträgen der Kirchgemeinden
werden hingegen wegen sinkender
Steuereinnahmen von rund 450 000
Franken als Folge der geplanten Steu
ergesetzrevision zurückgehen. Die
Kirchgemeinden unterstützen das
Anliegen der Steuergesetzrevision
zur Entlastung der mittleren und tie
fen Einkommen, es ist für sie in der
vorgesehenen Form aber nicht finan
zierbar. Deshalb erwarten sie von den
Gesprächen mit dem Kanton Erleich
terungen.
(rai)

ie Pfarreiblatt-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe und besinnliche Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!

Fastenopfer:
Soziale Weihnachtsgeschenke
Das Hilfswerk «Fastenopfer» hat auf
Weihnachten hin für Menschen, die
schon alles haben, eine Palette von
wert- und sinnvollen «Geschenken
für ein besseres Leben» kreiert, die
mehrfach Freude bereiten: Man
schenkt einem benachteiligten Men
schen wichtige Unterstützung im
Kampf gegen Armut und Hunger.
Gleichzeitig bereitet man damit der
Person, die man beschenken will,
eine unvergessliche Erinnerung. Das
Angebot reicht vom Baum und der
Ziege für Haiti über den Honig von
Laos bis zur Ausbildung von Bauern
auf den Philippinen und von Laien
anwälten in Kenia.
www.fastenopfer.ch/geschenke

