2/2011
23. Januar bis 5. Februar

Obwalden

Zusammen glauben,
feiern und beten

Sarnen Seite 4/5
Schwendi Seite 6
Kägiswil Seite 7

Vom 18. bis 25. Januar findet die Gebetswoche für die Einheit der

Alpnach Seite 8/9

christlichen Kirchen statt. Obwohl Ökumene vielerorts selbstver-

Sachseln • Flüeli Seite 10/11

ständlich ist, gibt es nach wie vor nicht überwundene Grenzen
und Blockaden.

Giswil Seite 12/13

Seite 2/3

(Bild: zvg)

Lungern • Bürglen Seite 14/15
Kerns • St. Niklausen Seite 16/17
Melchtal Seite 18

2

Thema

Gebetswoche für die Einheit der christlichen Kirchen (18.–25. Januar)

Traditionalismus als Grundproblem
in der Ökumene
Während der Gebetswoche für die
Einheit der Christen werden landauf,
landab ökumenische Gottesdienste
gefeiert. Heute ist eine vielfältige
ökumenische Gemeinsamkeit fast
selbstverständlich geworden. Doch
es gibt auch Grenzen und Blockaden,
die noch nicht überwunden sind.
Wenn wir uns vom 18.–25. Januar in
der Gebetswoche für die Einheit der
Christen wiederum dem weltweiten
Gebet um Stärkung und Vertiefung
der christlichen Einheit anschliessen,
dann wollen wir zuerst danken für alles, was in den letzten 50 Jahren an
christlicher Gemeinsamkeit gewachsen ist. Vor fast 50 Jahren, im Herbst
1962, begann das Zweite Vatikanische Konzil, das eine Öffnung der katholischen Kirche für die ökumenische Bewegung grundgelegt und angebahnt hat. Wenn wir noch weiter
zurückblicken, vielleicht in die Zeit
um 1930 oder 1950, dann zeigt sich
uns eine damalige konfessionelle Situation, in der zwischen katholischen
und reformierten Gemeinden häufig
keine Beziehungen bestanden oder
manchmal sogar eine feindselige Atmosphäre herrschte. Heute ist eine
vielfältige ökumenische Gemeinsamkeit fast selbstverständlich geworden;
das zeigt sich etwa in ökumenischen
Gottesdiensten, in ökumenischer Gemeinsamkeit bei religiösen Bildungsveranstaltungen oder im sozialen
Wirken. Und für all das wollen wir
Gott danken.

Ökumenische Grenzen
Wir wollen aber auch bitten um Überwindung der noch bestehenden Hin-

dernisse auf dem Weg zu tieferer
christlicher Einheit. Auch ein halbes
Jahrhundert nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das ja für die katholische Seite gewiss ein ökumenischer Meilenstein war, spüren wir da
und dort noch schmerzlich gewisse
ökumenische Grenzen. Besonders im
Bereich der gemeinsamen Glaubensverkündigung und des gemeinsamen
Gottesdienstes heisst es noch häufig:
Das oder jenes ist (noch) nicht erlaubt oder (noch) nicht möglich. Warum sind denn so manche und teilweise gewichtige ökumenische Hindernisse noch nicht überwunden?
Nun, das kann wohl kaum in einer
einfachen Antwort geklärt und dargelegt werden. Da spielen sicher sehr
vielfältige und teilweise auch unbewusste Faktoren eine Rolle.
Eine wichtige Frage soll aber hier
doch noch ausgesprochen werden:
Sind nicht alle christlichen Kirchen in
manchen Fragen noch zu sehr und zu
ängstlich traditionsverhaftet? Gewiss
müssen wir Sorge tragen, dass wichtige Werte unserer grossen christlichen Tradition nicht vernachlässigt
werden oder gar verloren gehen. Aber
diese Sorge kann so übertrieben und
so überängstlich sein, dass sie die
Wege zu tieferer Einheit auf traditionalistische Weise blockieren kann.

Früher war es besser …
Wo liegen denn die Ursachen für eine
solche ungesunde und übertriebene
Traditionsverhaftung bei den christlichen Kirchen? Da kann zum Beispiel
die Angst vor dem Verlust wichtiger
christlicher Werte zur Meinung füh-

ren, es sei klüger und vorsichtiger,
möglichst vieles zu belassen, wie es
von der früheren Tradition her vorgesehen sei. Oder es kann sich auch die
falsche Meinung einschleichen, die
früheren kirchlichen Prägungen und
Standpunkte seien im Grossen und
Ganzen schon richtig gewesen oder
sogar besser als die heutigen; und man
vergisst dann dabei völlig, dass es in
früheren Jahrhunderten sogar blutige
Konfessionskriege gegeben hat und
dass sich in der konfessionellen
Kampfatmosphäre bei allen Kirchen
manche krasse Einseitigkeiten eingeschlichen haben, die noch längst nicht
alle überwunden sind und unbedingt
überwunden werden müssen. Die Kirchen möglichst so zu belassen, wie es
früher war, das ist sicher kein gutes Rezept, weder für die innerkirchliche
Pastoral noch für die Ökumene. Die
ängstliche Tendenz, möglichst wenig
zu ändern und möglichst viel von den
früheren Traditionen und Gewohnheiten zu bewahren, kann unchristlich und kleingläubig sein und den Zugang zu den heutigen Menschen und
die Wege zu tieferer christlicher Einheit versperren.

Bewahren und erneuern
Und so ergeben sich dann immer
wieder heillose ökumenische Blockierungen. Zeitbedingte und einseitige kirchliche Gestaltungsformen
aus früheren Zeiten bilden Hindernisse für das Näherkommen der Kirchen; aber genau an diesen zeitbedingten kirchlichen Gestaltungsformen wird dann oft festgehalten, als
ob es unaufgebbare Wesenselemente
der Kirche wären.
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Mehrstimmige Ökumene am Eidgenössischen Bettag: Alphornbläser beim ökumenischen Gottesdienst auf dem Luzerner
Kapellplatz.
(Bild: Thomas Lang)

Es gibt das weise Sprichwort, man
dürfe das Kind nicht mit dem Bad
ausschütten. Dabei ist aber beides
wichtig: Man muss das Kind bewahren und man muss zugleich immer
wieder das Badewasser erneuern. Die
Weisheit dieses Sprichwortes können
wir auch auf die Ökumene anwenden. Zum Kind müssen wir Sorge tragen, das heisst, das Wesentliche müssen wir bewahren. Die wesentlichen
Werte der grossen christlichen Tradition müssen wir schützen und pflegen und lebendig erhalten. Aber aus
Ängstlichkeit heraus, es könnten
wichtige Traditionswerte verloren gehen, kann die Tendenz erwachsen,
möglichst alles von früher zu bewahren und dabei auch die unchristlichen Einseitigkeiten und Verzerrungen von früher zu bewahren und weiterzuführen. Im Bild gesprochen: Vor
lauter Sorge, ja nicht das Kind auszuschütten, können die christlichen
Kirchen versucht sein, auch das Badewasser früherer Zeiten bewahren
und behalten zu wollen.

Einseitigkeiten überwinden
Was ist wesentlich und muss bewahrt
bleiben und was ist von früheren Gegensätzlichkeiten her zeitbedingt
und einseitig und muss überwunden
werden? Da kann nur der Heilige
Geist den Kirchen erleuchtend und
stärkend weiterhelfen, dass sie in diesen Fragen klarer sehen und auch
konsequent und mutig handeln. Und
darum müssen wir Gott bitten, er
möge uns durch seinen Geist helfen,
das Wesentliche zu bewahren und die
zeitbedingten Einseitigkeiten zu überwinden.
Heiliger Geist, erleuchte und stärke
uns, dass wir das Wesentliche erkennen und die Kraft und die Weisheit haben, es zu bewahren.
Erleuchte und stärke uns, dass wir die
historischen Einseitigkeiten und Verhärtungen erkennen und den Mut und
die Kraft finden, an ihrer Überwindung zu arbeiten.
Und erleuchte uns, dass wir das Wesentliche einerseits und das zeitbe-

dingte Einseitige anderseits klar voneinander unterscheiden können und
nicht verwechseln und vermischen.
Treuer Gott, wir vertrauen darauf,
dass du uns Christen darin weiterhelfen wirst durch Jesus Christus und in
der Kraft des Heiligen Geistes.
Br. Sigisbert Regli

Christentum in Zahlen
weltweit 2,1 Milliarden
in Europa 560 Millionen
in Lateinamerika 500 Millionen
in Afrika 360 Millionen
in Asien 313 Millionen
in Nordamerika 260 Millionen
in Australien 25 Millionen
Katholiken weltweit 1 Milliarde
Protestanten 367 Millionen
Orthodoxe 225 Millionen
Anglikaner 55 Millionen
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Patientenverfügung des SRK Unterwalden

Auseinandersetzung mit
existenziellen Themen
Wie steht es um die Selbstbestimmung nach einem Unfall, bei Krankheit oder im Alter? Was passiert,
wenn jemand nicht mehr urteilsfähig ist? Diese Fragen regelt die Patientenverfügung, die der Kantonalverband Unterwalden des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK neu lanciert hat. Die persönliche Beratung
durch qualifizierte und erfahrene
Fachleute steht dabei im Zentrum.
Wer die neue Patientenverfügung des
SRK Unterwalden erstellen will, muss
sich mit drei zentralen Fragen befassen: Was ist mir im Leben und Sterben wichtig? Welche Person ist mit
meinen Einstellungen und Werten
vertraut? Welche Behandlungen
wünsche ich und welche lehne ich
ab? «Die Patientenverfügung bietet
Gelegenheit, sich mit existenziellen
Themen auseinanderzusetzen. Dies
kann Ängste und Verunsicherung
auslösen», betont Margrit Burch von
der SRK-Geschäftsstelle Unterwalden. «Es ist deshalb wichtig, sich damit nicht alleine oder anonym zu befassen, sondern mit einem dafür geeigneten Gesprächspartner.» So sei
gewährleistet, dass die Patientenverfügung persönlich ist. Mit Elisabeth
Baumann und Anita Moor übernehmen zwei qualifizierte und erfahrene
Beraterinnen beim SRK Unterwalden
diese Aufgabe.

Welche Werte sind wichtig?
Nicht nur bei der Beratung hebt sich
die Patientenverfügung des SRK von
anderen Angeboten in diesem Bereich ab, auch bei der sogenannten
Werteerklärung: Dabei geht es da-

Rund um die Uhr abrufbar

Anita Moor (rechts) und Elisabeth
Baumann erstellen im Auftrag des SRK
Unterwalden Patientenverfügungen.
(Bild: Daniel Albert)
rum, die persönliche Haltung gegenüber Gesund- und Kranksein sowie
Abhängigkeit, Urteilsunfähigkeit, Leben, Sterben und Tod zu äussern.
Durch die intensive Beratung wird
eine Patientenverfügung ausgearbeitet, die Massnahmen enthält, die auf
die Situation und Einstellung der verfügenden Person zugeschnitten und
damit auch aussagekräftig sind. Beispielsweise die Behandlung von
Komplikationen einer unheilbaren
Krankheit, künstliche Ernährung und
Beatmung oder Reanimation. Eine
Patientenverfügung ist verbindlich.
Wichtig ist die Vertrauensperson, sozusagen das Sprachrohr der verfügenden Person. «Jede Person, die mit den
Einstellungen und Werten der verfügenden Person vertraut ist, kommt
dafür in Frage», so Margrit Burch.
«Das kann der Ehepartner sein, aber
auch Freunde oder Bekannte.» Ärzte
sind diesen Personen gegenüber von
der Schweigepflicht entbunden und
müssen Auskunft geben. Auf Wunsch
werden auch weitere Verfügungen –
beispielsweise eine Bestattungsverfügung oder ein Vorsorgeauftrag – mit
der Beraterin erstellt.

Die Patientenverfügung wird auf
Wunsch bei der Hinterlegungsstelle
des Schweizerischen Roten Kreuzes
deponiert. Sie ist rund um die Uhr abrufbar und kann im Bedarfsfall in die
ganze Welt verschickt werden. Wer
eine Patientenverfügung erstellt, erhält einen Trägerausweis.
Daniel Albert
Weitere Auskünfte:
SRK Unterwalden
Geschäftsstelle/Patientenverfügung
6060 Sarnen
Telefon 041 660 75 27
E-Mail info@srk-unterwalden.ch
www.srk-unterwalden.ch

Angehörige entlasten
«Oft haben die Leute eine falsche
Vorstellung, was eine Patientenverfügung ist», betont Elisabeth
Baumann, die zusammen mit
Anita Moor beim SRK Unterwalden die Patientenverfügungen erstellt. «Das ist weder eine Bestattungsverfügung noch ein Billett
für den Freitod.» Es gehe darum,
die richtigen Entscheidungen
rund um die Themen letzte Lebensphase und Leiden zu treffen,
um damit auch die Angehörigen
zu entlasten, wenn man selber
nicht mehr entscheiden kann. Das
Angebot steht allen offen. Die
meisten Personen, die sich für
eine Patientenverfügung interessieren, seien jedoch im Pensionsalter, erklärt Elisabeth Baumann.
(dal)
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Bildungshäuser: Konkurrenzdruck und Geldmangel
Die katholischen Bildungshäuser in
der Schweiz sind im Umbruch: Viele
der 25 Bildungshäuser, die der Ka
tholischen Arbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung (Kageb) angeschlossen sind, kämpfen ums Überleben. Konkurrenzdruck und Geldmangel sind die Gründe dafür. Ihre Angebote scheinen nicht mehr so gefragt zu
sein wie früher. So hatte beispielsweise
das Gästehaus Bethanien in St. Niklausen im letzten Jahr Einnahmeausfälle
von über 100 000 Franken zu verzeichnen. Viele reservierte Seminarien von
auswärtigen Veranstaltern wurden
mangels Anmeldungen abgesagt. Die
geplante grosse Renovation wird aufgeschoben, vorerst soll eine Dachrenovation erfolgen. Diese ist bereits zur
Hälfte abgeschlossen.
Auch für das Bildungshaus Via Cordis in Flüeli-Ranft sei die Lage ernst,
aber nicht hoffnungslos, wie Johannes Schleicher, Co-Leiter Bildung und
Marketing, kürzlich gegenüber der
Katholischen Internationalen Presseagentur Kipa erklärte. Man sei auf der
Suche nach Spenden. Der Betrieb für
das Jahr 2011 sei gesichert. (JB/kipa)

Caritas berät bei Schulden
Caritas bietet neu eine Hotline an,
unter der sich Betroffene kostenlos
und anonym zu Schuldenfragen beraten lassen können. Ergänzend dazu können auch im Internet einfache
Fragen per E-Mail gestellt werden.
Die Nummer der Hotline lautet:
0800 708 708
www.caritas-schuldenberatung.ch

Neuer Bischof des Bistums
Basel in Olten geweiht
Der neue Bischof
des Bistums Basel ist in Amt
und Würden: Der
Luzerner Felix
Gmür (44) wurde
am 16. Januar in
der Pfarrkirche
St. Martin in Olten zum Bischof geweiht. Die Weihe musste von Solothurn nach Olten verlegt werden, weil
die Kathedrale in Solothurn Anfang
Januar durch einen Brandanschlag
verwüstet worden war, der einen Millionenschaden angerichtet hatte. Der
61-jährige Täter wurde gefasst und
bleibt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.
(pd)

SKF lädt Witwen und allein
stehende Frauen ein
Der Frauenbund Obwalden, der Kantonalverband des Schweizerischen
Katholischen Frauenbundes SKF, lädt
am Dienstag, 15. Februar, alle Witwen
und alleinstehenden Frauen zu einem
gemütlichen Mittagessen mit Unterhaltung ins Felsenheim in Sachseln
ein. Die Veranstaltung beginnt um
12 Uhr und dauert bis zirka 16 Uhr.
Die Kosten betragen 30 Franken.
Anmeldung bis spätestens 11. Februar
an: Doris Rohrer, Sarnen (Telefon 041
660 40 65), Josy Omlin, Sachseln (Telefon 041 660 28 52) oder an Marianne
Rohrer, Giswil (Telefon 041 675 19 36).
Anmeldungen nehmen auch die Ortsvertreterinnen entgegen.

Beiträge für die Seite
«Ausblick – Rückblick»
Die Redaktion nimmt Beiträge unter der Rubrik «Ausblick – Rückblick»
gerne entgegen. Wichtig ist, dass sie
möglichst knapp gehalten sind und
einen Bezug zu Obwalden haben.
Bitte Redaktionsschluss (jeweils 10
Tage vor Erscheinen) beachten.

