6/2020
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OBWALDEN

Ostern: Wilde Osterglocken im Gebiet Michaelskreuz LU.

(Bild: Donato Fisch, Sachseln)
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Ostern 2020

Auf der Suche nach «festlichen Pflanzen» (I)
Gibt es Blumen zu Ostern, Pfings
ten und Weihnachten? Und kom
men diese auch wild in der Schweiz
vor? Redaktor Donato Fisch geht der
Frage in der diesjährigen Festtags
serie nach. Ob sein Plan gelingt?
Die Namen sind schnell auf dem Pa
pier: Osterglocke, Pfingstrose, Christ
rose. All diese Pflanzen kommen wild
wachsend unterschiedlich häufig in
der Schweiz vor. Osterglocken zu fin
den, dürfte kein Problem sein. Die
Verbreitungskarte im Pflanzenbestim
mungsbuch zeigt zahlreiche Stand
orte, die meisten im Jura. Wilde Christ
rosen sind auch nicht sonderlich sel
ten. Aber wie steht es mit der Pfingst
rose? Alle drei Pflanzen zu finden und
zu fotografieren, bedeutet eine ziemli
che Herausforderung. Einfacher wäre
die Bildersuche im Internet. Aber ich
ziehe lieber meine Wanderschuhe an
und mache mich auf den Weg. Das
kenne ich aus frühen Zeiten. Lehr
meister Dettling schickte mich ab und
zu an Sommertagen, wenn nicht viel
los war in der Drogerie, ins Nuoler
Ried zum Suchen von Heilpflanzen.
Diese wurden dann gepresst, mit Ab
reibebuchstaben («Gotisch») latei
nisch beschriftet und in ein Herba
rium geklebt. Etwas vergilbt steht es
noch heute in meinem Bücherregal.
Aber darum geht es jetzt nicht.

Goldau oder Michaelskreuz?
«Du musst am Nordhang der Rigi
zwischen Immensee und Goldau su
chen», sagt mir Hans. Er wird es ja
wissen, war er doch während 40 Jah
ren auf dieser Strecke als Lokführer
im Einsatz. Trotzdem entscheide ich
mich für das Grenzgebiet Zug/Luzern
und fahre nach Rotkreuz. Oberhalb
von Gisikon soll die Osterglocke (oder
Gelbe Narzisse) auch vorkommen. Wir

(Bild: df )

Im Garten kommt sie häufig und in der Natur selten vor. Die echte wilde Osterglocke (Narcissus pseudonarcissus) blüht im März/April im Gebiet Michaelskreuz LU. Sie ist etwas kleiner als ihre Verwandte in den Gärten und steht auf
der Liste der geschützten Pflanzen.
sind früh unterwegs. Es ist um den
20. März. Tau hängt noch an den
Gräsern. Der Bus vom Bahnhof nach
Küntwil würde in wenigen Minuten
fahren. Aber wir entscheiden uns für
einen kurzen Fussmarsch und kom
men gleichzeitig mit dem Bus in Künt
wil an. Dort steigt der Weg über saftige
Wiesen an, vorbei an Kirschbäumen
und gepflegten Bauernhäusern mit
Hofläden. Schon bald leuchten einem
Bächlein entlang vereinzelt die ers
ten Osterglocken aus dem trockenen
Laub. Schnell ein erstes Foto. Man
weiss ja nie, was noch kommt. Dann
führt der Weg steil aufwärts durch
einen schattigen Fichtenwald. Son
nenschein wäre angenehmer zu die
ser Jahreszeit.

Die Aussicht reicht weit über das See
tal hinaus bis hin zum Jura. Dort wür
den die Gelben Narzissen auch blü
hen. Aber wir finden sie hier und jetzt
im Kanton Luzern zu Hunderten, so
gar auf einer offensichtlich bereits
gedüngten Wiese. Dies scheint die
Pflanze nicht zu stören. Schliesslich
kommt die Osterglocke auch verbrei
tet in Gärten vor. Und da wird ja be
kanntlich beim Dünger nicht gespart.

Hundert Sterne in einer
gedüngten Wiese

Fazit: Wilde Osterglocken finden sich
ohne grosse Anstrengung. Die zweite
Suche vor Pfingsten könnte schwieri
ger werden.
Donato Fisch

Wir verlassen den Wald und damit
den Kanton Zug und folgen einem
Fahrweg in Richtung Michaelskreuz.

Ein Besuch in der Kapelle schliesst
unseren Ausflug vorerst ab. An diesem
erhöhten Punkt locken Sonne und
ein RundumPanorama auf die ganze
Alpenkette. Wir sind nicht die einzi
gen Ausflügler an diesem Samstag
morgen.
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In Zeiten der Krise

Ostern fällt aus und findet
trotzdem statt
Die meisten Obwaldner Pfarreien
werden in der Nacht vom Karsams
tag ein Osterfeuer entzünden und
eine stille Feier halten, den Vor
schriften entsprechend unter Aus
schluss der Öffentlichkeit. Zu Orten
und Zeiten gibt es natürlich keine
Informationen. Ebenso werden über
all die Kirchenglocken die Auferste
hung verkündigen. Ostern findet so
mit auch in Krisenzeiten statt.
Mit dem Einverständnis des Autors,
Pfarrer Karl Imfeld, druckt das Pfar
reiblatt das Osterevangelium in Ob
waldnerdeutsch ab. Es lässt sich still
lesen oder auch in der Familie vor
tragen. Ein Genuss ist es, den Text
von Dialektgeübten zu hören. So be
kommt beispielsweise der allen be
kannte Begriff «Fürchtet euch nicht»
in Obwaldnerdeutsch eine ganz ei
gene Farbe.

Der Heiland isch vom Tod
uiferschtandä
Wo der Heiligtag verby gsi isch, sind
d Maria Magdalenä und Maria, das
isch ds Jakobs Muätter, und d Salo
mee gah Salbenä chaifä und hend
der Heiland wellä gah balsamiärä.
Am erschtä Tag vo der Wuchä sind
sy scho zytli zum Grab cho. D Sunnä
isch grad uifgangä gsi. Sy hend nu
zunänand gseid: «Wer treeld ys eppä
der Schtei vom Grabigang uf d Sytä?»
Wo sy gneewer gluägd hend, hend sy
gseh, das der Schtei scho äwäg gsi
isch. Äs isch ä gryslichä Schtei gsi.
Sy sind is Grab inä und hend uf der
rächtä Sytä imenä glänzigä Gwand ä
Burscht gseh sitzä. Sy sind eländ ver
chlipfd. Är hed zuänä gseid: «Miänd
nid verchlipfä. Iär suächid doch der

Jesus vo Nazareth, wos kryziged hend.
Är isch uiferschtandä. Är isch nimmä
hiä. Luägid, dert hends ä anägleid gha.
Gahnd etz und sägid das a synä Jin
gerä und am Petrus, und das är vor yw
anä uf Galilea gahd. Dert gsehnderä
de. Är heds yw doch gseid.» Etz sind
sy zum Grab uis und zlaifs dervo. Sy
hend ei Chlupf und ei Angscht gha
und niämerem nyd truiwed z sägä.*
(* Hier schliesst der ursprüngliche
Markustext. Die folgenden Verse
wurden nachträglich aus der Überlieferung der andern Evangelien
angefügt.)

Der Heiland erschynd
a synä Jingerä
Am Morgä vom erschtä Wuchätag
isch är uiferschtandä. Zerscht isch
är a der Maria Magdalenä erschinä.
Därä hed är einisch sibä Tyflä uis
tribä. Diä isch duä gangä und heds
a synä Jingerä verzelld. Sy sind nid
z treeschtä gsi und hend bäägged. Wo
sy gheerd hend, das är läbi und das
ä sy gseh heig, hend sy das nid rächt
chennä glaibä. Är hed sich duä a
zweeä vo inä am Uisgseh nah inerä
anderä Wys zeigd, wo sy neiwä dussä
underwägs gsi sind. Ai diä sind gangä
und hends a dä anderä verzelld. Aber
diä hends inä nid glaibd.

Der Abschid und der
letscht Uiftrag
Ändlich isch är allnä elfä erschinä, wo
sy binänand gsi sind. Ires Uvertruiwä
und iri Zwyfletä hed är eppä gar nid
griämd, wil sy a dänä, won ins gseh
gha hend, nid hend wellä glaibä. Duä
hed är inä gseid: «Gahnd i diä ganz
Wäld uisä und bringid ds Evangeeli

a allnä Mändschä. Diä wo glaibid und
sich laand laa taifä, wärdid gretted.
Wenn einä nid glaibd, wird är ver
urteild. Diä wo glaibid chamä a däm
erchennä: Sy trybid i mym Namä
Tyflä uis. Sy chenid i fremdä Sprachä
redä. Sy chenid Schlangä ergryffä
und wenn sy eppis Giftigs trinkid,
tuäd inä das nyd a. Sy leggid a dä
Chranknigä d Händ uif und diä che
mid zwäg.
Karl Imfeld,
Markus Evangeeli Obwaldnerdytsch, Nussbaum Verlag
Sarnen, 1979
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Kurznachrichten

Kirche und Welt
Weltkirche

Gäste, vor allem aus der Schweiz, an
reisen, wird sie dieses Jahr verlegt.
Der neue Termin, der 4. Oktober, ist
der Namenstag von Franz von Assisi,
des italienischen Nationalheiligen.

Südafrika

Santiago de Compostela

Kirche in Südafrika bietet
«Drive-in-Beichte» an

«Nichts Besseres als den
Jakobsweg gehen»

Um die Ausbreitung des Coronavirus
zu verlangsamen, setzt eine katholi
sche Kirche in Kapstadt ab sofort auf
«DriveinBeichten». Gläubige in der
Pfarrei St. John’s hatten erstmals die
Möglichkeit, aus ihrem Auto heraus
zu beichten. Der Pfarrer will Berich
ten zufolge während der Corona
Krise jeden Samstag am Parkplatz der
Kirchengemeinde auf Reuige warten.
Ein Foto von Father Zane Godwins
ungewöhnlichem Beichtstuhl ging
nun durch die sozialen Medien: Dar
auf ist der Pfarrer zu sehen, wie er
unter freiem Himmel auf einem Plas
tikstuhl vor einem Tischchen mit Bi
bel sitzt und einem Vorbeifahrenden
offenbar die Beichte abnimmt. Viele
Nutzer reagierten begeistert; einer
lobte den «brillanten Einfall» des
Geistlichen.

Ein Herbergsvater in Santiago rech
net nach Corona mit mehr Pilgern:
«Sobald sich die Lage beruhigt hat,
werden besonders viele Leute spiri
tuellen Trost suchen.» Nach «all die
sem Leiden gebe es nichts Besseres,
als den Jakobsweg zu gehen», sagte
Augusto Castineiro Paredes (58), In
haber einer Pilgerherberge im spani
schen Santiago de Compostela. Ab
Anfang Juni würden die ersten Pilger
wieder aufbrechen – und im Juli in
Santiago de Compostela eintreffen,
dem Endpunkt des Jakobswegs im
Nordwesten Spaniens. «Es wird ei
nen sehr starken Zustrom geben von
Menschen, die so lange gelitten ha
ben. Katastrophen aller Art haben et
was, das dich stärker, mutiger macht.
Aber auch demütiger.»

Vatikan

Kirche Schweiz

Vereidigung am 4. Oktober
Die Päpstliche Schweizergarde ver
schiebt den Termin ihrer diesjährigen
Vereidigung vom traditionellen Ter
min auf den 4. Oktober. Der Kanton
BaselLandschaft bleibt Gastkanton
der Feier. Grund dafür ist die aktuelle
CoronavirusPandemie, wie die Garde
mitteilte. Die übliche Kranzniederle
gung, um den am 6. Mai 1527 gefalle
nen Gardisten zu gedenken, werde
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
am 6. Mai stattfinden. Der traditionelle
Termin zur Vereidigung neuer Rekru
ten ist der 6. Mai, der Jahrestag der
Plünderung Roms durch spanische
und deutsche Söldner im Jahr 1527.
Weil zu der Zeremonie im Damasus
Hof des Apostolischen Palastes viele

Schweiz

Kardinal Kurt Koch ist 70
Der einzige Schweizer Kardinal im Va
tikan, Kurt Koch, feierte am 15. März
seinen 70. Geburtstag. Einige Weg
begleiter in der Schweiz teilten ihm
Glück und Segenswünsche mit – und
haben auch ein paar Wünsche und
Ratschläge an ihn. «Kardinal Kurt hat
das Bistum Basel visionär geführt und
Weichen gestellt, die bis heute nach
haltig wirken», sagt Bischof Felix Gmür
auf Anfrage von kath.ch. Dafür sei er
ihm als sein Nachfolger dankbar und
er schätze die freundschaftliche Ver
bindung zu ihm. Zu seinem 70. Ge
burtstag wünscht Gmür dem Kardinal
«vor allem Gesundheit, und dass er

uns im Vatikan noch lange erhalten
bleibe».
Ilanz

«Ich muss nicht alles
im Griff haben»
Wenn das Schicksal hart zuschlägt,
kann Gottvertrauen helfen. Was das
ist und wie man dieses Vertrauen ent
wickelt, erzählt die Ordensfrau Ingrid
Grave (82). Gottvertrauen bedeutet,
dass ich selber glaube, nicht die Ma
cherin, der Macher von allem zu sein.
Ich muss mein Leben zwar in die
Hand nehmen, aber nicht alles im
Griff haben. Gottvertrauen ist für
mich der Glaube, dass es ausser mir
noch eine Kraft, eine Macht gibt, auf
die ich mich verlassen kann.
Schweiz/El Salvador

«Vom Volk ist er seit 40 Jahren
heiliggesprochen»
Am 24. März jährte sich zum 40. Mal
der Todestag des salvadorianischen
Erzbischofs Oscar Arnulfo Romero.
Wegen seines Engagements für soziale
Gerechtigkeit wurde er während ei
ner Messe von einem Heckenschützen
der Todesschwadronen der salvado
rianischen Armee erschossen. 2018 ist
Romero heiliggesprochen worden. La
teinamerikaKenner Josef Estermann
findet seine Botschaft nach wie vor
aktuell: «Solange es Armut und Aus
grenzung jeglicher Art gibt, so lange
wird es die Befreiungstheologie geben.
In immer anderen Kontexten und Re
gionen. Unter den Armen und Ent
rechteten ist sie aktueller denn je und
wird gelebt – viel mehr als gelehrt. Für
den RomeroTag 2020 haben wir ei
nen Satz von ihm genommen: ‹Mich
könnt ihr töten, nicht aber die Stimme
der Gerechtigkeit!› Die Stimme der
Gerechtigkeit ist etwas Urbiblisches.
Für mich heisst das konkret: Hinse
hen und Rückgrat beweisen, vor allem,
wenn Menschenrechte mit Füssen ge
treten werden. Solche Stimmen brau
chen wir auch heute.»
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Der beispielhafte Trauerprozess der Jünger von Emmaus

Den Schmerz in Bewegung bringen
Ein berühmter Satz, filmreife Sze
nen: Das Lukasevangelium von den
Emmausjüngern (Lk 24,13–35) ge
hört zu den bekanntesten österli
chen Auferstehungserzählungen. Es
kann auch als Anleitung für trau
ernde Angehörige gelesen werden.
Niedergeschlagen sind sie, die bei
den Jünger, die unweit von Jerusa
lem einem Mann auf dem Weg nach
Emmaus begegnen. Denn ihr Meis
ter, Jesus von Nazareth, wurde gerade
hingerichtet, gekreuzigt. Wie soll es
nun weitergehen? So versunken sind
sie im Kummer, dass sie in dem Mann
auf dem Weg, der mit ihnen geht, den
Auferstandenen gar nicht erkennen.
Erst als er mit ihnen einkehrt und
das Brot teilt, gehen ihnen – wie ge
macht für eine filmreife HappyEnd
Geschichte – Augen und Herz auf. Es
folgt das berühmte Wort: «Herr, bleibe
bei uns, denn es will Abend werden.»

Der Weg als Trauerprozess
Die Schritte der Emmausjünger kön
nen auch als Trauerprozess gelesen
werden. Was sie tun, kann auch für
andere Menschen hilfreich in der
Trauer sein. Und Trauernde sind sie,
die Jünger von Emmaus, trauernde
Anhänger Jesu, gewissermassen An
gehörige oder Freunde des gewalt
sam Verstorbenen.
(1) Die Jünger unterhalten sich über
das Geschehene, sie erinnern sich.
Über die Verstorbenen sprechen, ob
wohl es vielleicht immer wieder die
Trauer an die Oberfläche holt. Alles,
was nach aussen kommt, gräbt sich
nicht versteckt innerlich ein. Was be
sprochen und ausgedrückt(!) werden
kann, befreit auch.
(2) Die beiden Trauernden gehen
nach draussen, sie bleiben nicht zu

(Bild: Heiss-Haus in A-Gmünd, Nathan90, wikimedia commons)

Auf dem Weg nach Emmaus begegnen zwei Jünger dem Auferstandenen.
Sie erkennen ihn zunächst nicht.
hause, sie ziehen sich nicht zurück, sie
muten ihre Trauer der Umwelt zu. Das
ist oft nicht einfach. Trauernde setzen
sich aus, kommen zugleich aber auch
in Bewegung. Sie erstarren nicht und
machen kein Museum der Vergangen
heit aus dem eigenen Leben.

Etwas von sich preisgeben
(3) Sie knüpfen sehr offen neue Kon
takte. Als auf ihrem Weg eine dritte
Person hinzukommt und diese sie
fragt, über was sie da redeten, hätten
sie auch abweisend antworten kön
nen: Das geht dich nichts an, wir müs
sen das mit uns selbst ausmachen. Das
verstehst du eh nicht. Die Emmaus
jünger öffnen sich einer neuen Per
son, sie geben etwas von sich preis,
das, was sie im Innersten beschäftigt.
Das ist auch Erlösung. Sie bringen das
Geschehene in einen neuen Lebens
kontext und lassen sich mit ihrer Iden
tität auf eine neue Situation ein.
(4) Die trauernden Jünger lassen auch
Emotionen zu. Sie sind nicht zynisch
kalt oder nüchtern sachlich gewor

den, um den Schmerz nicht an sich
heranzulassen. Nein, sie halten den
Schmerz aus. «Brannte uns nicht das
Herz», sagen sie zueinander, eine
starke Emotion! Soll sich Trauer auf
lange Sicht auch wieder in Ansätze
von Freude verwandeln, brauchen
Emotionen Raum. Trauer tut so weh,
zeigt aber auch die eigene Leben
digkeit, die besser ist als ein inneres
Grab, ummantelt von Zynismus oder
distanzierter Sachlichkeit.

Neue Identität
(5) Die Jünger von Emmaus kehren
wieder zurück. Mit all den neuen Er
fahrungen, den gelungenen Begeg
nungen, dem Mut, sich zu öffnen, den
ausgedrückten Emotionen. Das gibt
ihnen eine neue Identität. Sie keh
ren verändert zurück, aber vergessen
ihren Ausgangspunkt nicht. Realis
tisch sehen sie ihre Situation. Der Tod
des Freundes bleibt schlimm, nichts
wird bagatellisiert oder harmonisiert,
aber leise Verwandlung setzt ein.
Andreas Wissmiller
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Ökumenische Aktion

Zusammenstehen in unsicheren Zeiten
Die Schweizer Bischofskonferenz
(SBK) ruft zusammen mit der Evan
gelischreformierten Kirche Schweiz
(EKS) in Zeiten der Coronavirus
Krise zu einem gemeinsamen Zei
chen der Hoffnung auf.
Die evangelischreformierte Kirche
und die römischkatholische Kirche
in der Schweiz wollen in Zeiten der
CoronavirusKrise zusammen ein Zei
chen der Verbundenheit, Gemein
schaft und Hoffnung setzen. Bis Grün
donnerstag sollen im ganzen Land je
weils am Donnerstagabend um 20 Uhr
Kerzen auf den Fenstersimsen entzün
det werden. Die Menschen sind zum
gemeinsamen Gebet eingeladen.

Ökumenische Aktion:
Gemeinsam beten und
Kerzen anzünden
Um ein Zeichen der Hoffnung und
der Verbundenheit zu setzen, rufen
die SBK und die EKS in einer gemein
samen Botschaft alle Gläubigen auf,
jeweils donnerstags um 20 Uhr eine
Kerze anzuzünden und sie sichtbar
vor einem Fenster ihres Hauses oder
ihrer Wohnung zu platzieren und et
was zu beten, beispielsweise ein Va
terunser: für die am Virus Erkrankten,
für die im Gesundheitswesen Arbei
tenden und für alle Menschen, die
angesichts der aktuellen Lage zu ver
einsamen drohen.

(Bild: df )

Als Zeichen der Solidarität und als Aufruf zum Gebet für die Betroffenen der
Viruserkrankung läuten am Hohen Donnerstag und an Ostern die Glocken.
Bild: Gegossenes Ornament auf einer 342-jährigen Glocke.
«Kirche ist mehr als ein Haus – sie ist
ein Auftrag, füreinander zu sorgen, in
der Bedrohung jetzt erst recht», sagt
Gottfried Locher, der Präsident der
EKS.

Ökumenische Aktion:
Gemeinsam die Glocken
«Für sie alle bitten wir um Gottes Bei läuten
stand und drücken so unsere Verbun
denheit mit ihnen aus», so der Präsi
dent der Bischofskonferenz, Bischof
Felix Gmür.
Ein Lichtermeer der Hoffnung soll
sich so durch das ganze Land ziehen.
Diese Aktion dauert bis Gründon
nerstag.

Die Sorge um die Menschen in unse
rem Land geht weiter: An Gründon
nerstag sollen zum Abendgebet um
20 Uhr alle Glocken der beiden Kir
chen läuten, ebenso am Ostersonn
tag.
Erwin Tanner-Tiziani,
Generalsekretär SBK

TVTipps
5.4. ORF2, 09.30 Palmsonntags
gottesdienst
10.4. SRF 1, 13.10 Ben Hur
10.4. 3sat, 20.15 Das Gewand
10.4. SRF 1, 22.15 Jesus Christ,
Superstar
12.4. ARD, 10.00 Ostergottesdienst
aus Rom
12.4. SRF 1, 11.55 Urbi et Orbi

Gebet bei Kerzenlicht: Das Litur
gische Institut stellt für das Ent
zünden der Hoffnungskerzen auf
Seite 9 ein Gebet zur Verfügung.
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Kommentar zu den Ereignissen im Bistum Chur

Versagen des Gutwetterpropheten
Bischof Peter Bürcher hat Martin
Kopp, seit 17 Jahren Generalvikar der
Urschweiz, mit sofortiger Wirkung
abgesetzt. Kopp habe der «NZZ am
Sonntag» gesagt, der nächste Bischof
müsse mit den kirchlichen Instan
zen und mit den Kirchgemeinden
zusammenarbeiten. Damit habe er
staatliche Instanzen eingeladen, sich
in die Bischofswahl einzumischen,
und den alleinigen Informationsan
spruch des Bischofs verletzt.
Die Absetzung von Generalvikar
Kopp durch Bischof Bürcher entbehrt
nicht einer gewissen Ironie, weil Bür
cher aufgrund einer Initiative von
Martin Kopp überhaupt zu seinem
heutigen Ehrenamt gekommen ist.
Kopp hat vor etwa drei Jahren vorge
schlagen, einen möglichen Bischofs
nachfolger vorerst für ein, zwei Jahre
als Administrator einzusetzen. Wenn
er das Vertrauen gewinnen würde,
könnte er nachher problemlos zum
Bischof gewählt werden. Die Herren
in Chur lehnten das vehement ab.
Rom verdrehte die Idee zu seinen
Gunsten, ernannte zwar einen Admi
nistrator, aber einen alten Herrn, der
als Gutwetterprophet durch die Diö
zese reisen soll. Bischof Bürcher hatte
in weniger kritischen Gebieten, die
er vornehmlich besuchte, und in der
Presse einen gewissen Erfolg. Er galt
als konziliant. Die Lage machte einen
beruhigten Eindruck.
Und nun dieser Missgriff, der mit
einem Schlag alles zunichtegemacht
hat. Bürcher vertraute den falschen
Beratern. Er lässt sich das Programm
von Martin Grichting und dem Pres
sesprecher Giuseppe Gracia diktie
ren. Dem Churer Generalvikar Grich
ting war Kopp schon seit Jahren ein
Dorn im Auge. Kopp bekam eine

(Bild: df )

Die Absetzung von Generalvikar
Martin Kopp hat eine Welle der
Empörung ausgelöst.
EMail, sich in Chur zu melden. Ge
spräch mit dem Bischof. Auf dem
Tisch lagen zwei Papiere. Entweder
Kopp unterschreibe seinen soforti
gen Rücktritt oder er werde entlassen.
Kopp unterschrieb nichts und lehnte
die Einladung zum Mittagessen dan
kend ab. Bürcher enthob ihn per so
fort aller Ämter.
Bürcher machte seinen Entscheid in
der Presse bekannt. Er hat, was die so
fortigen Proteste aus dem ganzen Bis
tum zeigen, in Kopp, einem der ange
sehensten Priester der Diözese, den
Falschen erwischt. Er hat das Bistum
erneut in einen Aufruhr gebracht, wie
wir ihn seit den Tagen von Bischof
Haas vor 30 Jahren nicht mehr hatten.
Der Administrator hat sich und der
Diözese einen nicht korrigierbaren
Bärendienst erwiesen. Seine Beruhi
gungspredigten sind wertlos.

Keine Meinungsfreiheit und
ein Scherbenhaufen
Als Zweites wird klar, dass hier je
mand abgestraft wird, weil er seine
eigene Meinung sagte. Der Bischof
nimmt für sich das alleinige Informa
tionsrecht in Anspruch. 700 000 Diö
zesanen sollen nur erfahren, was er
oder sein Pressesprecher wollen. Das
ganze Täusch und Intrigenspiel im

Hintergrund soll nicht publik wer
den. Bistumssprecher Gracia duldet es
nicht, wenn jemand seine Deutungs
hoheit infrage stellt. Er ist «das Bis
tum Chur», das seine Stellungnahme
bekannt macht. Wahr hat das zu sein,
was seiner Meinung nach im Inter
esse von Chur und Rom ist. Der Rest
geht das gläubige Fussvolk nichts an.
Der Versuch, vor der Bischofswahl
Ruhe und wenn möglich etwas Ver
trauen zu schaffen, ist durch den Ad
ministrator selbst zunichtegemacht
worden. Was will oder soll er jetzt
noch? Das Misstrauen ist so gross wie
an Ostern 2019, als Bischof Huonder
endlich entlassen wurde. Huonder
ist bei den Piusbrüdern von Lefebvre
eingezogen. Die Bischofskongrega
tion bunkert seit bald einem Jahr.
Grichting glaubte mit der Absetzung
Kopps seiner Karriere zu nützen. Der
Nuntius weigert sich, mit uns Diöze
sanen zu sprechen. Aus der Gerüchte
küche entweicht fast täglich neuer
Dampf.
In dieser Situation ist es angezeigt,
dass wir genau unterscheiden zwi
schen der Kirche als Gemeinschaft
der Gläubigen, zu der wir gehören
wollen und für die sich jeder Einsatz
lohnt, und der kirchlichen Hierar
chie, die sich immer noch selber «die
Kirche» nennt. Sie ist nicht die Kirche.
Gemäss Vatikanum II sollten die Vor
steher ihre Aufgabe als Glieder der
Gemeinschaft erfüllen gemäss dem
Jesuswort: «Ihr wisst, dass die Herr
scher ihre Völker unterdrücken und
die Grossen ihre Vollmacht gegen sie
gebrauchen. Bei euch soll es nicht so
sein» (Mt 10,25). Im Zusammenhang
mit der Bischofsnachfolge erleben wir
leider etwas anderes.
Karl Imfeld
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Interview mit Klara Obermüller

«Der Karsamstag passt besser zu mir
als Ostern»
Als Journalistin hat Klara Obermül
ler Schweizer Kirchenthemen mit
geprägt. Am Karsamstag wird sie 80.
Ein Gespräch über Tod, Leben – und
Glück.

Wer schon mal an einem Sterbebett
war, kann das nachvollziehen. Da
wird die biblische Erzählung ganz
konkret. Ohne Dogmen, ohne ideo
logischen Überbau.

Was ist für Sie schwieriger:
der Karsamstag – oder der
80. Geburtstag?
Klara Obermüller: Der 80. Geburtstag
bedeutet: Jetzt bin ich wirklich alt.
Er gibt mir ein Gefühl von Begrenzt
heit. Ein kleiner Aufschub, der jeder
zeit kippen und zu Ende sein kann.
Das treibt mich um.

Der Karsamstag ist der Tag der
Grabesruhe. Mögen Sie Friedhöfe?
Nicht sonderlich. Ich gehe ab und
zu zum Grab meines verstorbenen
Mannes, Walter Matthias Diggel
mann. Aber der Ort des Gedenkens ist
meine Erinnerung, sind meine Ge
fühle. Die kann ich überall haben.

Sie sagen das mit einem Lächeln.
Solche Gedanken haben ja auch eine
positive Seite. Das Alter ist ein Ge
schenk.
Und der Karsamstag?
Er ist ein Tag des Dazwischen, ein
Tag der Erwartung: Der Karfreitag ist
vorbei, aber wir haben noch nicht
Ostern. Ostern ist erst im Werden, im
Entstehen. Das ist ein Moment, den
ich sehr schätze. Vielleicht eignet sich
der Karsamstag ganz gut für den
80. Geburtstag: Vieles ist schon ge
schehen. Aber vielleicht das Wesent
liche noch nicht. Das ganze Leben ist
doch ein einziges Werden, ein dau
ernder Wandel, nie abgeschlossen –
und doch vergehend.
Ein besonderer Karsamstag
in Ihrem Leben?
Die Grabeskirche in Jerusalem: Wir
warten und warten bis zur Oster
nacht, «Christos Anesti!», «Christus
ist auferstanden!». Alle jubeln, die
ganze Kirche ist ein einziges Flam
menmeer.

(Bild: zvg)

Die Autorin Klara Obermüller
wurde am 11. April 1940 in St. Gallen
geboren und wuchs in Zürich auf.
Sie arbeitete unter anderem für
die NZZ und war Moderatorin der
«Sternstunde Philosophie» des
Schweizer Fernsehens.
Die Osternacht ist aufregender
als der Karsamstag.
Der Karsamstag passt besser zu mir
als Ostern. Im Karsamstag steckt der
Zweifel, noch nicht die angebliche
Gewissheit von Ostern.
Wenn schon während des Kar
samstags und nicht erst abends
in der Osternacht gepredigt würde:
Was wäre eine gute Predigt?
Ich würde über die Stimmung im
Freundeskreis Jesu predigen: völlig
hoffnungslos, verzweifelt und zwei
felnd. Der Mensch, den sie für den
Messias hielten, hängt erst am Kreuz,
wird dann begraben und verwesen.

Welche Träume haben Sie für das
nächste Lebensjahrzehnt?
Auf der einen Seite denke ich mir:
Das war’s, jetzt passiert nichts grund
legend Neues mehr. Aber ich spüre
auch etwas anderes: Lust auf ein
Abenteuer, eine grosse Reise, eine
neue Freundschaft. Vielleicht sind
das utopische Gedanken, aber sie ge
hören zum Lebendigsein.
Über welche Geschenke freuen
Sie sich?
Über Telefonanrufe am Geburtstag,
eine Whatsapp, eine Karte. Wenn je
mand, der mir wichtig ist, meinen
Geburtstag vergisst, schmerzt mich
das.
Was macht Sie glücklich?
Ein Plätzchen möglichst weit oben
in den Bergen. Ist ja egal, ob ich mit
der Seilbahn hochkomme oder zu
Fuss. Oben ausruhen und staunen –
das ist Glück.
Interview:
Raphael Rauch
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Kerzen vor dem Fenster

Gebet zum Kerzenritual
Die Schweizer Bischofskonferenz und
die Evangelischreformierte Kirche
Schweiz haben gemeinsam dazu aufge
rufen, jeweils donnerstags um 20 Uhr
eine Kerze ins Fenster zu stellen. Das
Liturgische Institut stellt für dieses Ker
zenritual ein Gebet zur Verfügung:
Gott, unser Leben und Licht
Viele Menschen haben heute Abend
eine Kerze angezündet. Es ist ein Zei
chen: Dein Licht leuchtet in unsere
Nacht. Seit Menschengedenken ist das
so – auch in dieser Stunde.
Ich danke Dir.
Steh allen bei, deren Leben in Ge
fahr ist. Schütze alle, die im Gesund
heitswesen arbeiten. Stärke alle, die
in der CoronaPandemie Verantwor
tung übernehmen und schwierige
Entscheidungen treffen müssen.
Gott bei den Menschen
Ich teile das Licht mit allen, die eine
Kerze ins Fenster stellen. Es ist ein
Zeichen: In Dir sind wir verbunden
mit Christinnen und Christen und mit
vielen anderen Menschen – eine welt
umspannende Gemeinschaft.
Ich danke Dir.
Sei allen nahe, die isoliert und einsam
sind. Schenke Gelassenheit und Ge
duld, wo in Beziehungen und Fami
lien die ständige Nähe zur Belastung
wird. Stärke unsere Solidarität.
Gott, unsere Hoffnung
Ich komme zu Dir mit Gedanken, Sor
gen und Gebeten. Die Kerze ist ein Zei
chen: Du bist da, hier, jetzt – wie auch
immer es weitergeht in dieser schwie
rigen Lage.
Ich danke Dir.
Schütze uns. Sei den Sterbenden nah.
Führe die Verstorbenen zu Deinem
wärmenden Licht.
Amen.

(Bild: df )

Wenn auch dieses Jahr das grosse «Lumen Christi» ausbleibt, so feiern stellvertretend für alle Gläubigen die Seelsorger/innen im Stillen Auferstehung;
natürlich den aktuellen Pandemie-Vorschriften entsprechend. Ostern geschieht
so zu Hause in Verbundenheit mit den Christen um den ganzen Erdball.
Bild: Osternachtfeier 2019 in Sachseln.

Rosen für Spitäler und Heime
Brot für alle und Fastenopfer haben am 20. März Rosen an Spitäler, Al
ters und Pflegeheime verschenkt. Sie wären für den Verkauf bestimmt
gewesen. Doch daraus wurde wegen des Coronavirus nichts.
Hunderte von Freiwilligen hätten Rosen mit dem Label Max Havelaar für
die beiden Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle verkaufen sollen. Der
Erlös wäre vollumfänglich den Projekten im globalen Süden zugutegekom
men. Doch leider konnten die Rosen aufgrund der Umstände nicht ver
kauft werden. Statt die Rosen verwelken zu lassen, haben die Entwicklungs
organisationen beschlossen, sie zu verschenken. So erhielten Spitäler,
Alters und Pflegeheime in Zürich, Luzern, Bern, Basel und Lausanne ins
gesamt 50 000 Rosen. Damit wollten die Hilfswerke den Betagten und den
Personen, die im Spital sind und jetzt keinen Besuch mehr empfangen
dürfen, aber auch den Mitarbeitenden ein kleines Zeichen der Zuversicht,
der Dankbarkeit und der Solidarität senden.
Fastenopfer
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Kerzen in der Liturgie

Viel Bienenwachs und kein Palmöl
Sind Kirchenkerzen nachhaltig? Sol
che von höherer Qualität enthalten
kein umweltbelastendes Palmöl und
bestehen zu über der Hälfte aus Bie
nenwachs. Eine kirchenrechtliche
Vorschrift dafür gibt es aber entge
gen der landläufigen Meinung nicht.
50 bis 60 Altarkerzen brennen in der
Luzerner Jesuitenkirche pro Jahr nie
der. Es braucht ferner einen Satz Apos
telkerzen, etwa fünf Dutzend Ewig
lichtkerzen, Hunderte dieser dünnen
Kerzen für die Roratefeiern oder ein
paar Anzündrollen. Wenn Markus
Hermann, seit vielen Jahren Sakristan
in diesem Gotteshaus, die Kerzen
schublade in der Sakristei öffnet, duf
tet es daraus fein nach Bienenwachs.
Die Kirchenkerzen bestehen zu mehr
als der Hälfte daraus.

Palmöl zerstört Lebensraum
Nachhaltigkeit bei Kerzen sei dennoch
nicht einfach zu erreichen, schreibt
das Hilfswerk Fastenopfer. Palmölhal
tige Stearinkerzen würden oft als öko
logische oder nachhaltige Kerzen
angepriesen. «Palmöl ist zwar ein
nachwachsender Rohstoff, doch bei
der Anlage der Plantagen sind Men
schenrechtsverletzungen und Zerstö
rung von Lebensraum an der Tages
ordnung», erklärt das Fastenopfer. Es
empfiehlt deshalb, «Kerzen von gu
ter Qualität» zu wählen und «wenn
möglich aus lokaler Produktion» ein
zukaufen.
Zum Beispiel bei der Firma Herzog
in Sursee, bei der die meisten Luzer
ner Pfarreien ihre Kirchenkerzen be
ziehen. Sie verwendet in der Produk
tion kein Palmöl. Der Restanteil der
Kirchenkerzen besteht aus Paraffin,
einem Nebenprodukt der Erdölver
arbeitung. Billigere liturgische Kerzen

(Bild: Dominik Thali)

aus dem Ausland enthielten oft nur
zehn Prozent Bienenwachsanteil und
entsprächen nicht den schweizeri
schen Vorgaben.

«Vorschrift gibt es nicht»
Was diese betrifft, beruft sich auch
Herzog auf das sogenannte «Liturgi
sche Gesetz», gemäss dem Kirchen
kerzen zu 55 Prozent aus Bienenwachs
bestehen müssen. Nur: «Eine solche
Vorschrift gibt es nicht», sagt der Theo
loge Martin Conrad vom Liturgischen
Institut in Freiburg. In den liturgi
schen Büchern, zum Beispiel dem Rö
mischen Messbuch, werde nichts über
das Material der liturgischen Kerzen

Der bräunliche
Schimmer deutet
auf den Bienenwachsanteil hin:
JesuitenkircheSakristan Markus
Hermann mit
einer Altar- und
einer Ewiglichtkerze.

gesagt, ausser was die Osterkerze und
das ewige Licht anbelange. Wobei für
die Osterkerze laut Conrad nur fest
gehalten wird, dass sie «um der Echt
heit des Zeichnes willen eine wirkli
che Kerze aus Wachs sein» solle.
Bischofsvikar Hanspeter Wasmer ver
mutet, die Bischofskonferenz der
Schweiz habe wohl vor Jahrzehnten
einmal die Regel mit den 55 Prozent
Bienenwachsanteil erlassen. Dass die
örtlichen Bischofskonferenzen für das
Kerzenmaterial zuständig seien, ma
che Sinn, weil ja nicht in jedem Land
das gleiche Brennmaterial zur Verfü
gung stehe.
Dominik Thali
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Der Berner Imam Mustafa Memeti über Islam und Recht in der Schweiz

Das hohe Gut Freiheit schützen
Was genau ist die Scharia, das isla
mische Rechtssystem, und welche
Bedeutung hat sie für Muslime in
einem demokratischen Umfeld mit
einem säkularen Rechtssystem? Der
Imam des Muslimischen Vereins
Bern und Theologe Mustafa Memeti
gibt im Interview Auskunft.
Was bedeutet der so oft gehörte
Begriff «Scharia»?
Mustafa Memeti: Scharia ist ein ara
bischer Begriff, er wird nur einmal im
Koran erwähnt, in Sure 45,18. Dort
heisst es, Gott verkünde uns Musli
men auch das Recht durch den Ko
ran. Allerdings ist wichtig: Der Koran
wurde im 7. Jahrhundert Mohammed
in der Wüste offenbart. Es gab dort
keine staatliche Ordnung, nur einfach
organisierte Stämme, alle mit eige
nen Rechtsordnungen. Der Koran be
schreibt nicht im Detail Normen des
menschlichen Zusammenlebens und
der Wirtschaft. Eigentlich hat er den
Menschen einen gewissen Freiraum
gegeben, sie sollten selber die Art und

E

s ist absurd, den Islam
als gewalttätige
Religion zu bezeichnen.
Mustafa Memeti, Imam

Weise bestimmen, wie sie das Leben
regeln. Darum meine ich, dass die
Scharia ein menschliches, nicht ein
göttliches oder heiliges Produkt ist.
Warum herrscht heute die ver
breitete Ansicht vor, der Islam sei
rückständig, fundamentalistisch?
Leider ist heute unsere Religion eine
Gefangene rückständiger Kräfte. Die
ses Phänomen ist im Islam nicht neu,
sondern uralt, schon zu den goldenen
Zeiten des Islams im 10. Jahrhundert.
Wichtig ist ja immer, welche Position
die Diskussion zu einer gewissen Epo
che dominiert, und zurzeit sind leider
die konservativen und ultrakonserva
tiven Kräfte ziemlich stark. Seit damals

und heute auch wieder behaupten sie,
die islamischtheologische Forschung
sei abgeschlossen, es gebe keine Wei
terentwicklung.
Ist das der Hauptgrund, warum
der Islam im Westen als rückständig
betrachtet wird?
Ja. Bei uns sind es vor allem gewisse
schweizweit tätige muslimische Ver
eine, die so denken. Diese Kräfte
verhindern Neuerungen oder Fort
schritte im Schweizer Islam, und das
ist falsch. Das ist der Hauptgrund,
warum sich der Islam hier nicht wei
terentwickelt. Andererseits höre ich
auch von vielen Gelehrten aus der
ganzen Welt, dass es unbedingt ein
neues, zeitgemässes Verständnis des
Islams brauche, der sich einbettet in
die moderne Gesellschaft.
Akzeptieren Schweizer Muslime
unsere säkulare Rechtsordnung?
Ja, aber es gibt Unterschiede: Muslime
aus dem Balkan und der Türkei haben
weniger Mühe mit der Demokratie

Zur Person
Mustafa Memeti ist Imam und
Leiter des Muslimischen Vereins
Bern sowie Vizepräsident des Vor
stands des AlbanischIslamischen
Verbands Schweiz. Zudem ist er
Gefängnisseelsorger. Memeti hat in
Syrien, Tunesien und in SaudiAra
bien (Islamische Universität von
Medina) islamisches Recht und Ha
dithwissenschaften studiert. 2014
wurde er von der «SonntagsZei
tung» für seinen Einsatz gegen Ex
tremismus und für das friedliche
Zusammenleben der Religionen
zum Schweizer des Jahres erkoren.
Mustafa Memeti (l.) im Gespräch mit Gästen im Haus der Religionen in Bern.
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(Bilder: Stefan Maurer)

Imam Mustafa Memeti im weissen Gewand predigt in der Moschee im Haus der Religionen.
und Freiheit, Muslime aus arabischen
Ländern schon eher. Persönlich bin
ich stark überzeugt, dass wir als Mus
lime hinter den Werten der Schweizer
Demokratie stehen müssen. Ein Bei
spiel: Genau wie Menschen anderer
Religionen dürfen die Muslime in der
Schweiz nach islamischem Recht hei
raten, aber das ist ihre Privatsache
und hat keine Auswirkung auf die zi
vile Heirat. Die Zivilheirat ist in der
Schweiz zwingend und gibt den Part
nern gewisse Rechte. Die Religion darf
das zivile Recht nicht beeinflussen, sie
muss Privatsphäre bleiben. Muslime
dürfen nicht eine eigene Rechtsord
nung schaffen in Westeuropa oder der
Schweiz.
Und was halten Sie vom Vorwurf,
der Islam sei in sich gewalttätig?
Der Islam ist grundsätzlich, in der
Theorie, eine friedliche Religion. Das
arabische Wort Islam bedeutet «Un
terwerfung» unter den Willen Allahs.
Doch in der Wurzel «salam» steckt

auch das Wort Frieden. Der Friede
spielt eine zentrale Rolle in unserem
Glauben. Es ist absurd, den Islam als
gewalttätige Religion zu bezeichnen.
Leider zeichnet die politische und so
ziale Entwicklung, insbesondere im
20. Jahrhundert mit den Konflikten
im Nahen Osten, vom Islam ein ganz
anderes Bild: Entweder kämpfen die
Muslime brutal gegeneinander oder
gegen den Westen. Diese brutalen
Ereignisse in der muslimischen Welt
haben weniger mit Glaube und Reli
gion, sondern mit Macht und Politik
zu tun.
Gemäss dem Koran kann ein
Muslim nicht zu einer anderen
Religion konvertieren.
Ein Widerspruch zur Religions
freiheit unserer Verfassung?
Ich glaube heute, dass es auch für
Muslime aus theologischer Sicht mög
lich sein sollte, ihren eigenen Glau
ben zu wechseln. Im Islam, wie ich
ihn verstehe, gibt es hier keine rote

Linie, obwohl weltweit viele Gelehrte
meinen, die Muslime dürften nicht
ihren Glauben verlassen.
Und wie ist es, wenn ich als Christ
eine Muslima heirate? Darf ich Christ
bleiben? Kann sie Christin werden?
Dies ist gemäss islamischer Theologie
eine komplexe Frage, aber trotzdem
sollten wir darauf eine Antwort fin
den. Grundsätzlich ist es theologisch
verboten, dass Muslime Christen hei
raten. Trotzdem: In der Schweiz dür
fen die Muslime selber bestimmen,
wen sie heiraten. Denn für uns Schwei
zer Muslime ist Selbstbestimmung
wichtig. Theologisch, wie gesagt, ist ein
Austritt aus dem Islam möglich. Frei
heit ist auch für uns Schweizer Mus
lime ein hohes Gut, wir sollten sie un
bedingt schützen und weiter nach ihr
streben.
Beat Baumgartner
Das Interview erschien ursprünglich
im franziskanischen Magazin «ite»
5/2018.
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Keine Saisoneröffnung
am Palmsonntag
Das Museum Bruder Klaus sowie das
Geburts und Wohnhaus Bruder Klaus
bleiben vorläufig geschlossen.

SKF: Keine Wallfahrt
nach Einsiedeln
Der Frauenbund Obwalden hat die
traditionelle Wallfahrt nach Einsie
deln abgesagt.

Obwaldner Ministranten
ohne Schweizer Minitag
Auch das Minifest für Ministranten
kinder aus der ganzen Schweiz ist ab
gesagt. Es war für den 6. September
in St. Gallen geplant. Die Obwaldner
Ministranten hätten gemeinsam am
Treffen teilnehmen wollen.

Empörung über die Absetzung
von Generalvikar Martin Kopp
Die Absetzung von Martin Kopp
durch Bischof Peter Bürcher hat in
breiten Kreisen der Urschweizer Kir
che und darüber hinaus heftige Re
aktionen ausgelöst. Das kirchliche
Nachrichtenportal kath.ch spricht von

«Entsetzen». Franziska DriessenRe
ding, die Präsidentin des Synodalrates
der katholischen Kirche Zürich, be
zeichnet die Absetzung als «skan
dalöses klerikales Machtgehabe». Die
fünf Urschweizer Dekanate teilen
Bischof Bürcher in einem Brief ihr
Unverständnis über sein Handeln
mit. Im Internet läuft eine Petition,
in welcher der bischöfliche Adminis
trator aufgefordert wird, seinen Ent
scheid rückgängig zu machen. Eine
Welle der Solidarität hat innerhalb
von zwei Tagen 1500 Unterschriften
zusammengetragen. Auch die Biber
brugger Konferenz, der Zusammen
schluss der Kantonalkirchen des Bis
tums Chur, hat sich überraschend
deutlich zur Absetzung von Martin
Kopp geäussert. Kritisiert werden Bi
schof Bürcher und sein Gefolge im
Hintergrund, welche dem General
vikar mangelndes loyales Verhalten
vorwürfen.
Bis zur Amtsübernahme eines neuen
Bischofs übernimmt der gebürtige
Alpnacher und jetzige Pfarrer von
Schwyz, Peter Camenzind, die Leitung
des Generalvikariats Urschweiz. Ca
menzind gilt als konservativ, hält sich
aber tendenziell in kirchenpolitischen
Fragen zurück.
red.

(Bild: Archiv Pfarreiblatt)

Peter Camenzind feiert Gottesdienst
in einem Ferienlager.

Kommentar in drei Sätzen
Wer mit Martin Kopp ein aufrich
tiges Vorbild im christlichen Glau
ben und Handeln und einen sei
ner besten Leute absetzt, dürfte
kaum mehr ernsthaft an eine Zu
kunft der Kirche glauben. Traurig,
traurig. Und er trägt nichts zur Lö
sung der massiven Probleme und
zum Frieden im Bistum Chur bei.
Donato Fisch, Redaktor

