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Obwalden

Obwaldner vereidigt
Unter den 35 neu vereidigten Schweizergardisten ist auch ein
Obwaldner: Fredy Abächerli aus Giswil (erster Tambour links).
Er leistete am 6. Mai seinen Treueschwur auf Papst Franziskus.
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2  Thema

Dreifaltigkeit

«Gott ist dreifaltig einer»
Diese Worte eines Kirchenliedes füh
ren uns in die Mitte unseres Gottes
glaubens. Sie stellen uns aber auch vor
die Frage: Wie können wir denn mit
unseren Menschenworten und in un
serer Menschensprache von der un
endlichen und letztlich unaussprech
lichen Geheimnis-Wirklichkeit Gottes
reden? Wäre es nicht besser, wir wür
den über Gott schweigen? Aber wür
den wir denn damit nicht Gott gleich
sam tot-schweigen? Also gibt es wohl
doch nichts anderes, als dass wir mit
unseren unzulänglichen Menschen
worten tastend und stammelnd Gott
zu bezeugen versuchen.

Ich glaube an den einen Gott
Dieses Bekenntnis zum einen Gott ist
der Kern unserer Glaubensbotschaft.
Und wenn in einzelnen Aussagen
nicht mehr ganz deutlich erkennbar
wäre, dass es nur einen Gott gibt,
dann wäre mit diesen Aussagen etwas
nicht gut. Wenn bei unserem Spre
chen über den dreieinen Gott, den
wir verehren als Vater, Sohn und Heili
gen Geist, nicht spürbar und bewusst
wäre, dass es nur den einen lebendi
gen und unendlichen Gott gibt, dann
müssten wir diese Aussagen konse
quenter auf den Kern unseres Glau
bens hin ausrichten, auf das Grund
bekenntnis zum einen Gott.
Wenn wir aber diverse religiöse Texte
aus früheren Zeiten und von heute
betrachten, kann da nicht manch
mal der Eindruck entstehen, da sei an
gewissen Stellen von drei göttlichen
Wesen oder sogar von drei Göttern
die Rede? Die Übereinstimmung reli
giöser Aussagen mit unserm echten
christlichen Glauben lässt sich daran
messen, ob hier deutlich und eindeu
tig spürbar und erkennbar ist, dass wir

Christen an den einen und einzigen
wahren Gott glauben.

Erfahrungen, wie Gott uns
begegnet
Die Bekenntnisse zum dreieinen Gott
sind herausgewachsen aus der viel
fältigen Erfahrung, wie Gott sich uns
Menschen offenbart, wie er uns be
gegnet und sich schenkt.
Menschen mit offenem Geist und
Herzen durften seit je durch die Wun
derwerke der Schöpfung den ewigen,
unendlichen Schöpfergott erahnen.
«Seit Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den
Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige
Macht und Gottheit» (Röm 1,20). Und
sie durften auch die immerwährende
Nähe des liebenden Schöpfers erah
nen. «Gott ist keinem von uns fern.
Denn in ihm leben wir, in ihm bewegen
wir uns und sind wir» (Apg 17,27–28).
Gott ist allumfassende Lebensfülle
und Liebesfülle. Die ganze Mensch
heit und die ganze Schöpfung ist um
fangen von dieser alles umfassenden
und bergenden göttlichen Unend
lichkeit. Wir sind getragen und ge
halten von Gott, der als Schöpfer und
Vater, als Gott um uns, alles umfängt.

Gott ist auch der Gott mit uns
Der eine Gott ist nicht nur der Gott
um uns, die alles umfangende und
bergende Unendlichkeit. Er ist auch
der Gott, der da ist und der mit uns
Menschen ist. Schon das alttesta
mentliche Gottesvolk durfte erfahren,
dass Gott mit ihnen war, besonders
bei der Befreiung und Herausführung
aus der Knechtschaft Ägyptens; durch
die Symbole der Feuersäule und der
Wolke hat er sie spüren lassen, dass er

mit ihnen ist. «Der Herr zog vor ihnen
her, bei Tag in einer Wolkensäule, um
ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in
einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten» (Ex 13,21).
Gott ist der Gott mit uns: Das ist uns
dann in einzigartiger und unüberbiet
barer Weise und in der ganzen Tiefe
und Fülle gezeigt und geschenkt in Je
sus, der ja der Immanuel, der «Gott
mit uns» ist (Mt 1,23).
Jesus ist ein echter Mensch und Mit
mensch. Aber er ist im Tiefsten die
Gegenwart und das Sich-Schenken
der einen göttlichen Unendlichkeit.
Jesus begegnen heisst zunächst, ei
nem Mitmenschen begegnen, aber
im Tiefsten ist es Begegnung mit der
ewigen göttlichen Lebens- und Lie
besfülle. Bei Jesus und in Jesus durf
ten die Menschen erfahren: Der eine
Gott ist wirklich und ganz mit uns.
Ewiges göttliches Wort, ewiger göttli
cher Sohn, ewiges göttliches Licht in
menschgewordenem Nahe-Sein und
Sich-Schenken.

Gott ist auch der Gott in uns
Der eine Gott ist der Gott um uns und
mit uns, und er ist auch der Gott in
uns. «Die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsere Herzen durch den Hl. Geist,
der uns geschenkt ist» (Röm 5,5). Wir
dürfen Tempel Gottes sein, Tempel des
Hl. Geistes, der in uns wohnt und wirkt
und betet (1 Kor 3,16).
Die genannten Zeugnisse lassen uns
spüren, wie Menschen der Bibel den
unendlichen, geheimnisvollen Gott
in dieser dreifachen Weise erfahren
oder erahnen durften, als Gott um
uns, uns liebend umfangend und bergend, so dass wir in ihm leben, uns
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 ewegen und sein dürfen (Apg 17,28);
b
als Gott mit uns, Immanuel (Mt 1,23),
als menschgewordene göttliche Liebe,
in Jesus uns menschlich begegnend und
sich schenkend; als Gott in uns, als Hl.
Geist und als ewige göttliche Liebe in
unseren Herzen (Röm 5,5).
Der eine unendliche Gott in diesem
dreifachen Da-Sein für uns als Gott
um uns und mit uns und in uns – da
geht es natürlich um bildhafte Aus
sagen, denn «um uns und mit uns und
in uns» sind ja räumliche Vorstellun
gen. Und das Räumliche ist eine Ei
genschaft der irdischen Schöpfung.
Gott lebt nicht räumlich, und räumli
che Aussagen können für Gott nur
bildhaft gemeint sein. Bilder können
unsere Vorstellungen vom Göttlichen
in die richtige Richtung lenken.
Wir fragen uns dann: Wie können wir
solche Erfahrungen oder Erahnungen
der einen geheimnisvollen göttlichen
Unendlichkeit in diesem dreifachen
für uns Da-Sein aussprechen und mit
unseren Menschenworten und in un
serer Menschensprache bezeugen?
Können wir sagen: Wie drei Brenn
punkte der ewigen göttlichen Lebens
fülle und Liebesfülle und des ber
genden und erfüllenden göttlichen
Sich-Schenkens? Wie drei personale
Dimensionen der einen göttlichen
Unendlichkeit? Wie drei Seinsweisen
Gottes (so hat es der evangelische
Theologe Karl Barth formuliert)? Wie
drei Weisen des unauslotbaren göttli
chen Begegnens und Sich-Schenkens
(so nach Karl Rahner)?
Aber sind solche Menschenworte und
Menschensätze nicht bloss ein hilflo
ses Stammeln von der unaussprechli
chen göttlichen Geheimnis-Wirklich
keit?

Personhaft – aber ganz anders
Gott dürfen wir uns sicher nicht als
Sach-Wirklichkeit vorstellen, etwa als
unendliche Schöpfungskraft oder Evo
lutionsdynamik. Wir dürfen und müs

sen Gott bekennen als personale Wirk
lichkeit, als die ewige Liebe, als un
endliches Erkennen und Verstehen, als
unerschöpfliches Sich-Schenken und
Annehmen. Was wir bei den Men
schen als Personwürde und Person
werte schätzen, das ist in Gott in viel
vollkommenerer und ganz anderer
Weise verwirklicht. Wie Gott personal
ist, das können wir uns nicht vor
stellen, das können wir höchstens er
ahnen.

Göttliche Personen?
Seit etwa 200 nach Chr. wurde in der
christlichen Theologie beim Sprechen
vom dreieinen Gott auch von «Per
son» oder von «Personen» gespro
chen. Ursprünglich meinte «persona»
die Maske oder Rolle eines Schau
spielers (von per-sonare = hindurch
tönen; durch die Maske ertönt ja die
Stimme des Schauspielers). Der Per
sonbegriff hat sich im Lauf der Zeit
stark gewandelt. Wir müssen uns wohl
fragen, ob unser heutiger Personbe
griff, der vom konkreten Einzelmen
schen her geprägt ist, günstig ist für das
Sprechen von Gott. Wenn wir sagen
«an diesem Tisch sind drei Personen»,
und wenn wir dann in ähnlicher Weise
sagen «in Gott sind drei Personen»,
würden dann unsere Vorstellungen
und Gedanken nicht fast unausweich
lich in eine verkehrte Richtung ge
lenkt, so als ob wir drei göttliche We
sen oder drei Götter verehren würden?
Wäre es da nicht viel besser, wenn wir
den Ausdruck «Personen» für das
Sprechen von Menschen verwenden
und beim Sprechen über die göttliche
Geheimnis-Wirklichkeit den Ausdruck
«Personen» weglassen würden?
Aber gewiss dürfen und müssen wir
Gott als eine «personhafte» oder «per
sonale» Wirklichkeit bekennen und
bezeugen, als die ewige Liebe, als un
endliches Erkennen und Verstehen,
als unerschöpfliches Sich-Schenken
und Annehmen.

Unser Glaube und unsere
Glaubenssätze
Wir dürfen dankbar sein, dass uns der
christliche Glaube geschenkt ist, dass
unser Herz und unser Leben ver
wurzelt sein können im Glauben, den
schon die Apostel und die übrigen
Jünger
innen und Jünger Jesu und
dann die Märtyrer und Bekenner der
ersten christlichen Jahrhunderte ge
lebt haben.
Etwas anderes ist es aber, wenn Men
schen versucht haben und versuchen,
den christlichen Glauben in mensch
lichen Worten zum Ausdruck zu brin
gen. Wurden da immer die geeigne
ten und günstigsten Worte gefunden,
um andern Menschen nahezubringen
und zu vermitteln, um was es geht in
unserem christlichen Glauben?
Wir können unseren christlichen
Glauben nicht verkünden und vermit
teln und weitergeben ohne unsere
menschlichen Worte und Aussagen.
Aber unsere menschliche Sprache
kommt, wenn es um die Bezeugung
des Göttlichen geht, bald einmal an
deutliche Grenzen.
Menschliche Aussagen über Gott dür
fen wir nicht überbewerten, auch
nicht die menschlichen Aussagen in
unseren Glaubensbekenntnissen. Wir
glauben ja nicht an Glaubenssätze
und Glaubensformeln, wir glauben
an den lebendigen und treuen Gott.
Glaubenssätze sind nur ein Hilfsmit
tel, um unseren Glauben zur Sprache
zu bringen.
Über Gott sprechen ist für uns schwie
rig und mühsam – mit Gott leben ist
einfach und erfüllend.
Über Gott sprechen lässt uns schnell
unsere Grenzen spüren, die Grenzen
unseres menschlichen Denkens, un
serer Vorstellungen, unserer mensch
lichen Sprache. Kann es viel mehr
sein als ein hilfloses Stammeln? Aber
das Wichtigste ist ja nicht das Re
den über Gott, das Wichtigste ist das
Leben mit Gott und in Gott und aus
Gott.
Sigisbert Regli

Thema  19  

Hochschul-Seelsorge

Die Kluft zur Kirche mindern
Seit 2006 gibt es an der Universi
tät Luzern eine Hochschulseel
sorge. Das Werk wird von beiden
Landeskirchen getragen und ist öku
menisch ausgerichtet. Lukas Nie
derberger sprach mit dem katholi
schen Uni-Seelsorger, Jesuitenpater
Jiri Obruca.
Pater Obruca, warum braucht es eine
Hochschulseelsorge? Sollten sich Studierende nicht daheim in ihren Pfarreien engagieren?
Die Hochschulseelsorge will dort
präsent sein, wo Studierende sich
tagsüber gemeinsam aufhalten. Die
Kluft zwischen Studierenden und
den Kirchen wird immer grösser. Wir
begleiten sie in einem wichtigen Le
bensabschnitt, wo manche Lebens
entscheidungen fallen.

Auch bei Kirchendistanzierten präsent: Hochschulseelsorger Jiri Obruca.
(Bild: zvg)
wahrgenommen, etwa Gottesdienste,
Roratefeiern oder Exerzitien.

Ist die Tatsache, dass es in Luzern eine
katholische theologische Fakultät gibt,
eher ein Vorteil oder ein Nachteil für
Ihre Tätigkeit?
Die gute Zusammenarbeit mit der Fa
kultät sowie dem Priesterseminar
St. Beat ist wichtig. Es gilt allerdings
zu vermeiden, dass diese Studieren
den zusätzlich «überlastet» werden –
neben dem Studium, ihren Verpflich
Welche Themen interessieren die Stu- tungen und oft auch Engagements in
dierenden – nebst der Jagd auf mög- ihren Pfarreien. Für die Hochschul
lichst viele Credit-Points?
seelsorge ist auch das Studentenhaus
Grundsätzlich ist uns wichtig, dass «Leo 15» (an der St.-Leodegar-Str. 15)
die Studierenden das Semesterthema wichtig. Wir benutzen es häufig für
mitbestimmen und Veranstaltungen spirituelle und gemeinschaftliche An
mitgestalten. Die Anlässe an der Uni lässe. «Leo 15» steht auch anderen
versität (Vorträge und Diskussions Uni-Gruppen, Fachschaften und stu
foren) werden nicht unbedingt von dentischen Verbindungen offen.
religiös Sozialisierten besucht. In die
sem Semester lautet das Thema Sie sind Seelsorger an der Universität
«Liebe» in all ihren Dimensionen. und an der PHZ. Zur Hochschule geManche Angebote werden überwie hören auch Studierende der Kunst, der
gend von religiös sozialisierten Studie Sozialarbeit und der Wirtschaft. Wie
renden und Theologiestudierenden erreichen Sie diese?
In Luzern studieren viele, die nicht
in der Stadt leben, sondern vom
Elternhaus her pendeln. Welche Auswirkungen hat dies auf Ihr Programm?
Meditationen und Gebetskreise bie
ten wir im «Raum der Stille» bei
spielsweise zur Mittagspause an.

Die verschiedenen Institutionen zäh
len fast 10 000 Studierende. Es ist
klar, dass wir Akzente und Schwer
punkte setzen müssen. Weil sich un
sere Räume an der Universität be
finden, liegt unser Fokus eher dort.
Wir versuchen aber, einige Angebote
bewusst für alle Studierenden an
zubieten. Sehr wertvoll hat sich etwa
die Zusammenarbeit mit Musikstu
dierenden im Rahmen der «Mitt
WortsMusik» (jeweils mittwochs um
12.15 Uhr in der Jesuitenkirche) er
wiesen, die ich zusammen mit Dozie
renden der Musik-Hochschule orga
nisiere.
Suchen einzelne Studierende auch persönliche Begleitung von Ihnen?
Mir ist neben der Gemeinschaftsbil
dung die Einzelbegleitung sowie das
Gestalten von Meditationen und Ex
erzitien sehr wichtig. Die Exerzitien
verschiedener Art konnten wir in letz
ter Zeit weiter ausbauen. Sie sind mitt
lerweile sehr gut besucht. Bei den
geistlichen Angeboten ergeben sich
viele tiefe Gespräche.
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Älplerchilbi für Minis

Fredy Abächerli als Schweizergardist vereidigt

Am Samstag, 15. Juni 2013 findet der
3. Kantonale Mini-Tag Obwalden
statt. Dieses Jahr unter dem Motto:
Älplerchilbi für Minis. Dabei treten
die Minis in Gruppen in unterschied
lichen Spielen wie Seilziehen, Käse
rollen oder Steinstossen gegeneinan
der an. Dies ist eine ideale Gelegen
heit, Minis von anderen Pfarreien
kennen zu lernen. Da der Mini-Tag
dieses Jahr in Engelberg stattfindet,
haben wir die einmalige Gelegenheit,
den Tag mit einem Gottesdienst im
Kloster Engelberg ausklingen zu las
sen. Alle Minis des Kantons Obwal
den sind herzlich dazu eingeladen.

Der Giswiler Fredy Abächerli ist neu
bei der Schweizergarde. Am 6. Mai
wurde der 22-Jährige zusammen mit
34 anderen Rekruten aus der gan
zen Schweiz in Rom vereidigt. An der
diesjährigen Feier nahm die Zuger
Regierung als Ehrengast teil. Das Da
tum der Vereidigung ist kein Zufall,
sondern Tradition. «Sacco di Roma»
heisst sie und erinnert an den Tag,
als Rom 1527 von deutschen Lands
knechten und spanischen Söldnern
überfallen und geplündert worden
war. 147 Gardisten liessen damals bei
der Verteidigung von Papst Clemens
VII. ihr Leben.

Kinoabend mit Luke Gasser
Die Fachstelle für kirchliche Jugend
arbeit und die Katechetische Arbeitsund Medienstelle Obwalden laden
am 2. Juni, 17.30 Uhr alle Jugend
lichen von Obwalden zum Kinoabend mit Luke Gasser ins Kino See
feld ein. Nach einem kurzen Podium
mit Luke Gasser wird sein Film «Ma
king of Jesus Christ» gezeigt.
Der Eintritt ist frei.

Die neuen Gardisten leisteten bei
Regen im Vatikan den Amtseid. Dazu
traten die neuen Rekruten, die na
mentlich aufgerufen werden, hervor,
und jeder schwört, die linke Hand
an die Gardefahne gelegt und die
rechte mit drei gespreizten Fingern,
die die Dreifaltigkeit symbolisieren,
zum Schwur erhoben.
Bereits letztes Jahr trat mit Samuel
Michel (28) ein junger Obwaldner in
die Schweizergarde ein.

Schweizergardist Fredy Abächerli bei der
RS-Abschlussinspektion.
(Bild: zvg)

«Der Dienst in der Schweizergarde
bedeutet mir einerseits den Dienst
für die Kirche und den Heiligen Vater
zu leisten», erklärt Fredy Abächerli.
Er sei stolz darauf, ein Schweizer zu
sein, dem diese ehrenvolle Aufgabe
übertragen wurde. «Andererseits ist
auch der Kontakt mit zahlreichen
Menschen verschiedener Kulturen
spannend bei dieser Tätigkeit», be
tont der Giswiler.

