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Friedhöfe besuchen
An Allerheiligen und Allerseelen gedenken wir der Verstorbenen 

und besuchen ihre Gräber. Auch durchs Jahr hindurch lohnt es 

sich, dann und wann einen Friedhof aufzusuchen und in dessen 

Stille einzutauchen – wie hier in einem Bergdorf der italieni

schen Abruzzen.

(Bild: Daniel Albert)
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Lateinische Erinnerungen  
eines Altardieners
Heute kaum noch vorstellbar: Bis 1966 wurden alle liturgischen Feiern, die 
Messe, alle Sakramente – Taufe bis Ehe und Krankenölung – und alle Seg-
nungen in Latein gefeiert. Der Sünder wurde bei jeder Beichte automatisch 
nebst von seinen Sünden auch von «allen Exkommunikationen und Inter-
dikten (zeitweiligen Kirchenausschlüssen)» losgesprochen. Die Toten wur-
den lateinisch begraben. In der «stillen Messe» las der Priester der Altar-
wand zugekehrt die Texte leise für sich. – Und heute gibt es tatsächlich 
gar nicht wenige junge Priester, einen Bischof in Chur und eine Handvoll 
Fromme, die diese Liturgieform nicht nur «vermissen», sondern mit dem 
 Segen des vormaligen Papstes Benedikt XVI. wieder einführen wollen.

Aufgabe der beiden Laienbrüder war. 
In der Kapuzinerkirche war ein Kom
men und Gehen der Gläubigen, die 
still «einer Messe beiwohnten» und 
wieder verschwanden. Der Pater Se
nior, ein gutmütiger Mensch, muss 
derweilen durch das offene Himmels
tor gestolpert sein.

Die Kunst des Ministrierens
Wie berichtet, die Messe war latei
nisch. Eine altehrwürdige, ja fast hei
lige Sprache sei das, sagte uns Pfarr
helfer Kuster. Für einen Ministranten 
galt es zuerst, die lateinischen Ge
bete und Antworten auswendig zu 
lernen. Zweimal die Woche bei ihm. 
Zu Hause repetierte die Grossmutter 
mit mir und konnte alles auswendig, 
ehe ich es mir mit Mühe angeeignet 
hatte. Latein, sagte der Pfarrhelfer, 
müsse sein. Es habe die Aufgabe, die 
heiligen Texte zu schützen, am bes
ten dadurch, dass die Leute sie nicht 
verstehen. Als um 1930 das erste 
«Volksmessbuch zum Gebrauch der 
Gläubigen bei der heiligen Messe» 
erschien, war es noch streng verbo
ten, die lateinischen Wandlungs
worte ins Deutsche zu übersetzen. 
Im Volksmessbuch waren sie damals 
durch ein Gebet zur «Anbetung der 
heiligen Gestalten (Brot und Wein)» 
ersetzt, bei dem man sich bekreuzte 
und dreimal an die Brust schlug. 

 Daher kann bei alten Leuten noch 
bis  heute das Kreuzzeichen zur der 
Erhebung von Hostie und Kelch be
obachtet werden.

Selbstverständlich hatten auch wir 
Ministranten keine Ahnung, was das 
«Ad Deum, qui laetificat» und das 
«Suscipiat Dominus sacrificium de 
manibus tuis … ad utilitatem quoque 
nostram totiusque ecclesiae suae 
sanctae» hiess. Pfarrhelfer Kuster 
brachte die lateinischen Verse des 
Stufengebetes, das am Anfang der 
Messe zu verrichten war, auch den 
Mitgliedern der Jungfrauenkongre
gation bei. Nur, die durften bei ih
rer  monatlichen Kommunionmesse 
ablesen und gemeinsam antworten. 
Wir Ministranten kamen uns dabei 
entwertet vor und waren allesamt 
der  Jungfrauenkongregation nicht 
hold gesinnt. – Nachsatz: Inzwischen 
verstehe ich Latein und liebe diese 
Sprache.

Der Priester las die Messe mit dem 
Rücken zum Volk. Er wechselte am 
Altar seinen Platz von der Mitte nach 
rechts, nach links und wieder nach 
rechts. Dabei hatte der Ministrant das 
zwei Kilo schwere Messbuch samt 
Ständer rechtzeitig heil von der einen 
zur anderen Seite zu tragen. Altar
stufen hinunter, Kniebeuge unten in 
der Mitte, auf der andern Seite wie
der hinauf. Wenn einer erzählt, dass 
er mit dem Messbuch die Stufen hin
untergepurzelt sei, ist das wenigstens 
eine der wahrsten Bubengeschich
ten. Walti hat nach einem solchen 
Sturz von einem Kapuziner eine Ohr
feige eingefangen, weil er das mit 
Bändeln kompliziert präparierte 
Buch ganz zerzaust auf die Evange
lienseite brachte. Mit dem Latein 

Der Pater Senior war gestorben. Ein 
Ereignis, bei dem die Kapuziner, die 
selbst überall Haushilfe leisteten, sel
ber Aushilfen brauchten. Und zwar 
von den Ministranten der Pfarrkirche. 
In aller Herrgottsfrühe kamen mit 
dem ersten Zug Geistliche aus allen 
Pfarreien und von auswärts, um am 
Beerdigungstag für ihn die Toten
messe zu lesen. Von fünf bis sieben 
Uhr galt es im 20MinutenTakt alle 
vier vorhandenen Altäre zu bedie
nen. Jeder las still für sich an einem 
Altar die Totenmesse, damit der Pa
ter  umso schneller die ewige Selig
keit erlange.

Wir Ministranten waren es gewohnt, 
dass bei einer Beerdigung drei bis 
 sieben Messen gleichzeitig gehalten 
wurden. Bei der Beerdigung eines 
Geistlichen konnten es 25 bis 30 Mes
sen in Serie hintereinander sein. Den 
Rekord boten aber doch die Kapu
ziner und für uns Ministranten erst 
noch etwas Neues: das Frühstück. 
Der Bruder Koch brutzelte von fünf 
Uhr an neben dem warm gestellten 
Kaffee Pfannen voll Rösti für die 
Geistlichen und uns Ministranten. 
Rösti gab es bei uns zum Zmorgen 
nicht. Der Feierlichkeit wegen durf
ten vier von uns bei der Beerdigung 
und beim Requiem (gesungene To
tenmesse) ministrieren, was sonst 
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manch eines Kapuziners war es auch 
nicht so weit her, dass er die richtige 
Seite so schnell wieder fand.

Auf die Fingerkuppen  
kommt es an
Nur Latein genügte zum Messelesen 
nicht. In über 200 Vorschriften, 
selbstverständlich in Latein, waren 
jede Bewegung, alle Kreuzzeichen, 
Kniebeugen, jede Geste und jede 
 Fingerstellung bis ins Kleinste fest
gelegt. So z. B., dass der Priester von 
der Wandlung bis nach dem Austei
len der Kommunion die Kuppe des 
Zeigefingers auf die Kuppe des Dau
men zu legen habe und diese Fin
gerstellung nur zum Anfassen der 
Hostie geöffnet werden durfte. Wor
auf gleich die Vorschrift folgte, wie 
der Kelch und der Hostienteller be
schaffen sein müssen, dass sie trotz 
der zwei geschlossenen Finger zwi
schen Zeige und Mittelfinger sicher 
erfasst werden können. Gesten und 
Zeichen, die je nach Rang des Festes 
wechseln konnten, waren in rotem 
Druck zwischen den Messtexten ein
gefügt. Um mit diesem komplizierten 
Regelwerk richtig umgehen zu kön
nen, wurde im Seminar so lange ge
übt, bis es in Fleisch und Blut über
ging. Nicht nur mangelhafte Latein
kenntnisse, auch die Ängstlichkeit, 
gegen diese Regeln zu verstossen, wa

ren oft der Grund, warum sich Pries
ter den Titel eines Kerzenschmelzers 
einholten. In Kerns wurde der Pfarr
helfer vom Gemeinderat schriftlich 
gebeten, «mit dem Messelesen an 
Sonntagen etwas schneller zu ma
chen», damit die Besucher des folgen
den Gottesdienstes nicht vor der Kir
che im Regen warten müssten. 

Betreffend Schnelligkeit: Ein guter 
Messeleser war nicht der Frömmste, 
sondern derjenige, der am schnells
ten fertig war. Kein Wunder. Der 
 Messebesuch am Sonntag ist Pflicht. 
Wenn man schon nichts davon ver
steht, dann bitte so kurz wie möglich. 
Das Amt (gesungene Messe) dauerte 
eine, an Festtagen eineinhalb Stun
den. Der Länge konnte man bei einer 
Predigt von 25 bis 30 Minuten nicht 
entgehen. Glück, wenn diese gut oder 
wenigstens unterhaltsam war. Sie war 
das Einzige, was jeder verstand, und 
man konnte dazu sitzen. Die ganze 
übrige Zeit der Messe musste man 
knien. Ausser der Hauptgottesdienst 
am Sonntag und in einigen Pfarreien 
die Messe des Pfarrers am Werktag, 
war die so genannte stille, vom Pries
ter leise gelesene Messe der Normal
fall. Sie dauerte etwa eine gute Vier
telstunde. 

Wieder stille lateinische 
Messe
An all das können sich die heute 
Sechzigjährigen nicht oder kaum 
noch erinnern. Was seit zwei Gene
rationen vorbei ist, dem trauern nur 
ganz Einzelne nach, für die die Zeit 
einfach nicht stillstehen will. Ein klei
nes zerstreutes Grüpplein klammert 
sich an ein paar Priester der Petrus
bruderschaft, einen von Rom gedul
deten Ableger der Piusbrüder, die 
 unlängst von Papst Benedikt XVI. 
von  der Exkommunikation entbun
den wurden. Es dürften im Bistum 
Chur etwa 200 Gläubige sein. Sie hal
ten die alte lateinische Messe und 
ihre Riten für die einzig richtige Form. 

Um den Piusbrüdern entgegenzu
kommen, hat Benedikt XVI. die von 
seinem Vorgänger Paul VI. untersagte 
altlateinische Messform unverändert 
wieder erlaubt und sich gar lobend 
geäussert, wie sehr er sie persönlich 
schätze. Damit wurde die vom Kon
zil  verlangte verbindliche Liturgie
reform Pauls VI. durchlöchert. Der 
Churer Bischof Vitus Huonder 
wandte sich sofort den Anhängern 
der alten Messe sorgend zu und er
richtete für sie zwei eigene Perso
nalpfarreien, die von der Ortspfarrei 
unabhängig sind, mit je einem eige
nen Pfarrer in Oberarth und Thalwil. 
Es sei «ein Akt der Gerechtigkeit», er
klärte er, «diese Gläubigen nicht län
ger in einem kirchenrechtlich un
geklärten Provisorium zu belassen». 
Sie seien ein Teil der Diözese. Gemäss 
Bischof haben sie auch in anderen 
Pfarreien Anrecht auf eine regelmäs
sige lateinische Messe. Falls sich der 
Pfarrer weigert, ist das dem Bischof 
anzuzeigen. Wer sich also 40 Jahre 
lang den Reformen der Kirche stand
haft widersetzt, darf damit rechnen, 
nicht nur anerkannt, sondern dafür 
auch noch privilegiert zu werden. Im 
Unterschied zur Bevorzugung der 
Gegner des Zweiten Vatikanums hat 
Bischof Huonder jene Priester und 
Theologen, die Anfang Jahr laut über 
die Priesterweihe von Verheirateten 
und von Frauen nachgedacht haben, 
nicht zu bevorzugten Sonderfällen 
 erklärt. Er hat sie vor die Wahl gestellt, 
entweder von ihren Ansichten mit 
 einer persönlichen schriftlichen Er
klärung abzulassen oder von ihrem 
Amt oder ihrer Aufgabe in der Diözese 
zurückzutreten. Dass sie und ihre 
Pfarreien auch Teil der Diözese seien, 
hat er nicht gesagt. Diese Art Reform 
würde auf einen Schlag etwa 65 Pries
ter und Laientheologen kosten. Un
ser  Deutschlehrer Dr. Kessler sagte 
 alle mal: «Alles Neue trägt des alten 
 Nabel.» Wenn man nur noch auf den 
Nabel schaut, was soll daran so neu 
sein? Karl Imfeld 

Nur Latein genügte zum Messelesen 
nicht. In über 200 Vorschriften waren 
jede Bewegung, jede Geste und jede 
Fingerstellung bis ins Kleinste festge-
legt. (Bild: zvg)
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Familientreff Obwalden/Frauenbund Obwalden

Circus Viva Obwaldä –  
Zirkus für ein grosses Publikum
120 Kinder trainierten während ei-
ner ganzen Woche. Am Wochenende 
waren die drei Vorstellungen ausver-
kauft und das Publikum spendete 
grossen Applaus.

Schon vor den Sommerferien freuten 
sich die Kinder auf die Zirkuswoche 
vom 30. September bis 5. Oktober auf 
dem Kantonsschulareal, welche vom 
Frauenbund Obwalden sowie vom 
Familientreff Obwalden organisiert 
wurde. Die Kinder trainierten in ihren 
selbstgewählten Ressorts Zaubern, 
Akrobatik, Clowns, Vertikaltuch, Fa
kire, Jonglieren, Diabolo, Clownerie, 
Tiere, Leiterakrobatik, Balance und 
Trapez. In Gruppen mit rund zehn 
Kindern wurden Ideen entwickelt 
und ausprobiert. Die drei Zirkuspä
dagogen Jakob, Caroline und Simon 
unterstützten sie bei der Umsetzung 
der Ideen und gaben praktische Tipps.

Geduld und Toleranz
Zum Einstieg in den Tag trafen sich 
 jeweils alle im Zirkuszelt, wo die Zir
kuspädagogen immer eine kleine 
«Aufführung» parat hatten und die 
Lieder geübt wurden. Das Begrüs
sungs und Abschiedslied lernten die 
Kinder sehr schnell auswendig und 
sangen mit voller Kehle, sodass schon 
bald alle Gruppenleiter und Grup
penleiterinnen und auch das OK 
feuchte Augen bekamen. Während 
der Übungstage warteten die Kinder
artistinnen und artisten immer wie
der mit neuen Kunsttücken auf, die 
 einen zum Staunen brachten. Sie 
mussten viel Geduld und Toleranz 
 haben, denn nicht immer lief es so, 
wie jedes Kind wollte. Doch spätes
tens vor der Hauptprobe war die 

Gruppe zusammengeschweisst. So 
war die Hauptprobe zwar von Nervo
sität geprägt, doch alle wussten, was 
sie zu tun hatten. Bei den Clowns ent
stand dann an der Hauptprobe eine 
spontane Nummer: Der ungewohnte 
Lichtstrahler blendete den Clown der
massen, dass er nach einem anderen 
(bisher gewohnten) Licht verlangte. 
Diese «Nummer» wurde spontan ins 
Programm aufgenommen. Ebenfalls 
an der Hauptprobe wurde klar, dass 
den Girls wichtig war, wie sie an den 
Vorstellungen geschminkt würden. 
Der Lippenstift musste «zur Musik» 
(und nicht etwa zum Kostüm!) passen. 

Drei Vorstellungen
Das Schönste während der ganzen 
Woche war für uns in der Leitung die 
fröhliche Stimmung der Kinder. Es 
wurde sehr viel gelacht, gescherzt, 
aber auch gearbeitet. An den drei Vor
stellungen vom Freitag und Samstag 
war das Publikum begeistert und 
staunte über die vielfältigen Darbie
tungen der Kinder. Eine der Favori
tennummern war die Nummer mit 

den wilden Zirkustieren, welche von 
der Dompteuse gebändigt wurden. 
Es  war nicht ganz ungefährlich. Ein 
Löwe musste nach dem Sprung durch 
den Feuerreifen mit einer FussVer
brennung verarztet werden. Es war 
ein tapferer Löwe; die nächste Vorstel
lung konnte er wieder bestreiten.

Nach den überwältigenden Kompli
menten ans OK und all die Helfen
den kam die Frage, ob es den «Circus 
Viva Obwaldä» nächstes Jahr wieder 
gebe. Das OK vom Familientreff und 
Frauenbund Obwalden setzt sich 
schon bald zusammen und entschei
det, wie es weitergehen soll. Gerade 
nach den Vorstellungen – mit den la
chenden Gesichtern vor Augen, dem 
Schlussapplaus in den Ohren und vor 
allem mit der grossen Freude über 
das Ge lingen im Herzen – wäre für 
uns im OK die Antwort klar.

Angelika Zberg

Das Team des Circus Viva Obwaldä vor dem Zirkuszelt. (Bild: Angelika Zberg)

Fotos der Circus-Woche und der  
Vorstellungen sind unter  
www.circusviva-ow.ch abrufbar.
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«BergMusik» in der «BergMusik» in der   
Sarner KollegikircheSarner Kollegikirche

Am Sonntag, 20. Oktober um 19.30 
Uhr findet ein weiteres Konzert der 
Reihe «BergMusik» mit Maryna 
Burch in der Sarner Kollegikirche 
statt. In dieser einmaligen TonBild
Show verschmelzen verschiedene 
LändlerKompositionen und Jodel
melodien mit den märchenhaften 
Bildern von Josef Imfeld – dem be
kannten Unternehmer, Hobbyfoto
grafen und Berggänger aus Lungern.

Musik von Maryna Burch und Bilder 
von Josef Imfeld stehen im Zentrum 
der nächsten «BergMusik». 

(Bild: Josef Imfeld)

Neues Betrachtungsbuch zu Neues Betrachtungsbuch zu 
Bruder Klaus: VernissageBruder Klaus: Vernissage

Bruder Klaus 
erlebte schon 
als Jugendli
cher in einer 
Vision die Be
rufung, ein Le
ben als Ein
siedler zu füh
ren. Trotzdem 
folgte er der Lebensspur eines Man
nes seiner Zeit, ehe er die letzten 
20  Jahre ein Leben als Einsiedler im 
Ranft führte. Der Autor Christoph 
Hürlimann zeigt in einem neuen 
 Betrachtungsbuch den Weg von Bru
der Klaus in der Spannung zwischen 
Berufung und Lebenswirklichkeit. 
Die Begegnung mit dem Einsiedler 
aus dem 15. Jahrhundert regt an, 
 dieser Spannung in unserem Leben 
nachzugehen. Die Fotos erstellte Da
niel Reinhard, Sachseln. Das Buch 
«Aus der Einheit leben – Begegnung 
mit Bruder Klaus» ist im Paulusver
lag  in Freiburg erschienen. Es wird 
an  einer BuchVernissage öffentlich 
präsentiert am Freitag, 25. Oktober 
2013 um 17.00 Uhr im Museum Bru
der Klaus in Sachseln.

Vortrag «Kunst als Verstören Vortrag «Kunst als Verstören 
und Verbinden»und Verbinden»

Im Rahmen der Ausstellung «Kurt Si
grist.Retrospektive» findet am Sonn
tag, 20. Oktober um 17.15 Uhr in der 
Turbinenhalle Unteraa in Giswil ein 
Vortrag  statt: Friedhelm Mennekes 
aus Frankfurt hält das Referat mit dem 
 Titel «Kunst als Verstören und Ver
binden». Rückblicke, Impulse und 
Fragen. Vom 19. Oktober bis 24. No
vember ist am selben Ort die Aus
stellung «Kurt Sigrist.Retrospektive» 
zu besichtigen. Der in Sachseln ge
borene Künstler hat von den späten 
1960erJahren bis heute zahlreiche 
 sakrale Werke geschaffen. Die Vernis
sage zur Ausstellung findet am Sams
tag, 19. Oktober um 17 Uhr in  der 
 Turbine Giswil statt. Nähere Angaben 
unter: www.kulturfenster.ch/news.
Das Dekanat Obwalden unterstützt 
den Anlass.

Kurt Sigrist


