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Bis heute das am  
meisten verbreitete  
Buch der Welt

Kein Buch wurde weltweit mehr gedruckt als die Bibel. Bibel 

heisst wörtlich übersetzt «Buch». Und Bücher werden seit Jahr-

hunderten gebunden. Bis heute. Der Kernser Hans von Rotz 

beherrscht dieses Handwerk. Nicht zum Broterwerb, aber aus 

Freude an einer alten Tradition. Seite 2/3
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Handwerkliche Tradition im Umfeld der Kirche

Warum wir bis heute Bücher  
«aufschlagen»
Das Judentum kennt Schriftrollen. 

Der Islam und das Christentum 

bauen auf Büchern auf. Alle drei  

gelten als «Religionen des Buches». 

Nicht umsonst hat das Buch in der 

christlichen Tradition einen hohen 

Stellenwert. Besonders die Reforma-

toren setzten im 16. Jahrhundert die 

Heilige Schrift ins Zentrum.

Ich bin stolzer Besitzer einer Luther- 
Bibel aus dem Jahr 1656. Sie hat eine 
interessante Geschichte. Durch einen 
Hauskauf ist sie in unsere Familie  
gelangt. Aber darum geht es jetzt 
nicht. Obwohl mich alte Bücher fas-
zinieren.  Nicht zuletzt deshalb hor-
che  ich auf, als Monika Küchler bei 
einer Redaktionssitzung den Begriff 
«Buchbinder Hans von Rotz» in die 
Runde wirft. Ein Anruf, und ich ma-
che mich auf den Weg in den Kanton 
Nidwalden.

Die Schneidemaschine nennt 
man Pappschere
Sieben Leute aus der Innerschweiz – 
vier davon aus dem Kanton Obwal-
den – führen in Stansstad gemeinsam 
eine kleine Buchbindewerkstatt. Allen 
gemeinsam ist die Freude am Hand-
werk und am bedruckten Papier. Ihr 
Atelier befindet sich im zweiten Stock 
eines viergeschossigen Industriege-
bäudes aus den 1960er-Jahren. Es 
riecht nach Karton, Leder und Kleb-
stoff. Auf den Regalen stapeln sich 
Karton, buntes Leder, Papier- und  
Geweberollen und allerlei angefan-
gene Arbeiten. Das Radio auf einer 
Kartonschachtel dient zum Hören von 
Hörbüchern, es funktioniert als Radio 
gar nicht. Am Fenster steht ein Gerät, 
das mich an eine überdimensionierte 

so vieles hier – ein Zufallskauf. Ur-
sprünglich stand die Pappschere in 
einem Buchbindeatelier in St. Gallen. 
Und irgendwann wurde sie dort nicht 
mehr gebraucht. So kam sie nach 
Stansstad. Manches ist alt hier. Aber 
ich merke schnell: Beim Buchbinden 
geht es nicht in erster Linie um alte 
Bücher, wie ich mir anfänglich vor-
gestellt hatte.

Niemand kennt die Herkunft 
des Begriffs
Trotzdem erzähle ich dem Buchbin-
der von meiner alten Luther-Bibel. 
Sie wiegt mehr als fünf Kilogramm, ist 
auf Hanfschnüre geheftet, und ihre 
Buchdeckel sind mit Leder überzo-
gen. Holzwürmer haben über die 
Jahrhunderte ihre Spuren im Papier 
und in den Deckeln hinterlassen.  
Soweit mein Wissen über das gut 
350-jährige Buch. Und die Ecken sind 
mit verziertem Messing beschlagen. 
Zwei weitere Beschläge dienen zum 
Verschliessen der Bibel. «Also muss 

Hans von Rotz hat sich sein erstes 

Buchbindewissen in der Klubschule 

angeeignet. Und noch heute besucht 

er regelmässig Fortbildungskurse.

Luther-Bibel aus dem Jahr 1656. Früher schlug man mit der Hand auf den 

Buchdeckel, damit die sogenannten Buchschliessen aufsprangen.

(Bilder: df )

Schneidemaschine erinnert. «Das ist 
eine Pappschere», erklärt Hans von 
Rotz. (Der Begriff «Maschine» hätte 
für mich besser gepasst.) Sie ist – wie 
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der Buchdeckel aus Holz sein», meint 
der Fachmann. – Das dürfte stimmen, 
denn die Deckel sind ungewöhnlich 
schwer und klingen beim Darauf-
klopfen entsprechend. «Man schlug 
früher mit der Hand auf den Buch-
deckel, damit die Buchschliessen auf-
sprangen. ‹Aufschlagen›: Die Rede-
wendung ist geblieben. Bis heute 
schlagen wir ein Buch auf. Auch wenn 
kein Mensch mehr weiss, woher der 
Ausdruck stammt.»

1850 Blätter von Hand  
geschrieben
Meine Luther-Bibel ist – in Franken 
gerechnet – nicht sonderlich wert-
voll.  Es gibt zu viele davon. Nicht  
zufällig. Denn die Bibel ist bis heute 
das am meisten gedruckte Buch der 
Welt. Sie wurde mittlerweile in gegen 
2000 Sprachen und Dialekte über-
setzt. Ein Beispiel davon ist das «Mar-
kus Evangeeli Obwaldnerdytsch» von 
Karl Imfeld. Die letzte von Hand  
ab geschriebene Vollbibel im deut-
schen Sprachraum dürfte 2003 als  
Gemeinschaftswerk zum Jahr der Bi-
bel in der Schweiz entstanden sein. 
Federführend war die Schweizerische 
Bibelgesellschaft. Die 1850 Blätter – 
mehrheitlich doppelseitig beschrie-
ben – sind in sechs Büchern gebun-
den. Über 2000 Leute aus allen vier 
Landessprachregionen nahmen am 
Projekt teil und gestalteten hand-
schriftlich eine oder mehrere Seiten. 
Ich erinnere mich gut an die Schreib-
werkstatt in Alpnach, wo über zwan-
zig  Leute am Schreiben waren. Das 
Ergebnis – übrigens wunderschön  
gebunden in mehrfarbige Leinen – 
wurde am 12. Februar 2004 im Bun-
deshaus übergeben. Ob das Werk 
noch dort ist und ob es auch besich-
tigt werden kann, weiss ich nicht.

Was wirklich in der Buch- 
binderei geschieht
Zurück zur Werkstatt. Auf dem Tisch 
steht eine Klappschachtel zum Trock-
nen. «Vor Kurzem konnte ich eine  

solche für ein altes Werk von Konrad 
Gessner herstellen.» (Konrad Gess-
ner  ist der Naturwissenschaftler, der 
auf der alten Fünfzigernote abgebildet 
ist.) Solche Aufträge bekommt Hans 
von Rotz ab und zu von Privatperso-
nen. Aber auch Bibliotheken klopfen 
bei ihm gelegentlich an und überlas-
sen ihm Broschüren und Bücher zum 
Binden  oder instand stellen. Da geht 
es nicht nur ums Heften. Solche 
Werke, mit einer neuen Leinendecke 
versehen, erhalten einen geprägten 
Titel. Das alles ist Handarbeit. Und das 
Produkt sieht edel aus.

Ursprünglich Schriftsetzer  
gelernt
Als Sechzehnjähriger hatte Hans von 
Rotz bei der Druckerei Ehrli vier Jah- 
re lang Schriftsetzer gelernt. Im Blei-
satz entstanden dort neben Zeitun-
gen  und dem Amtsblatt auch alle  
übrigen  Drucksachen. Später – nach 
der Ausbildung zum Polizisten – be-
schäftigte er sich mit dem Bergstei-
gen in der Literatur. Er kaufte auf dem 
Flohmarkt Bücher zum Alpinismus. 
Diese waren oft in einem schlech-
ten Zustand. So erlernte er das Buch-
binden in der Klubschule. Aber auch 
heute besucht er regel mässig Kurse 
im «Centro del bel libro» in Ascona.
Ich höre von Fadenheftung, Klebebin-
dung, japanischer Heftung und der 

koptischen Bindung. Letztere scheint 
so etwas wie eine Perle unter den ver-
schiedenen Techniken zu sein. Sie 
geht auf die in Ägypten lebenden 
christlichen Mönche im 3. Jahrhun-
dert zurück. Auf dem Buchrücken 
entsteht mit dem sogenannten Ket-
tenstich ein Flechtmuster, das beson-
ders reizvoll wirkt. Zudem lassen sich 
Bücher mit koptischer Bindetechnik 
ganz flach aufklappen und kommen 
zum Teil am Buchrücken ohne Ver-
klebung aus. Nicht alles, was ich höre, 
verstehe ich auch wirklich. Aber dass 
jedes Papier eine Laufrichtung hat 
und diese immer senkrecht zum 
Buchrücken sein muss, kapiere ich 
zumindest. Dies gelte genauso für 
Karton, erfahre ich beiläufig.

Das Handwerk straft  
einen gnadenlos
Wie entsteht nun so ein handgebun-
denes Buch? Zuerst werden immer 
vier der bedruckten Papierbögen zu 
je einer Lage gefaltet. Diese Lagen 
werden mit Hilfe einer Ahle für den 
Heftfaden vorgestochen und dann 
mit diesem auf die Bünde geheftet, 
anschliessend gepresst und der Rü-
cken wird abgeleimt. Danach wird der 
Buchblock auf dem Stapelschneider 
auf das Endformat zurückgeschnit-
ten. Erst jetzt entsteht die an den 
Buchblock angepasste Decke. Diese 

Das Miniatur-Buch mit Holzdeckeln, einem ledernen Buchrücken und  

koptischer Bindung ist ein wahres Bijou.
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Donato Fisch ist  

Redaktor des 

Pfarreiblatts  

Obwalden und 

Kirchgemeinde - 

verwalter in  

Sachseln.

Zu einem wirk-

lich edlen Buch 

gehört auch eine 

handgefertigte 

und mit Gewebe 

überzogene 

Klappschachtel.

wird mit Papier, Gewebe oder auch 
mit Leder bezogen. Interessant wirkte 
eine Decke, die mit textilen Struktu-
ren  – auf Papier fixierte, absichtlich 
zer rissene Damenstrümpfe – bezogen 
ist.
Sorgfalt ist oberstes Gebot. Nichts är-
gert mehr als ein Leimfleck auf einer 
mit Gewebe bezogenen Decke, die 
bereits mit geprägtem Titel bedruckt 
ist. «Da ist das Handwerk gnadenlos. 
Es besteht immer die Gefahr, dass et-
was daneben geht. Und korrigieren 
lassen sich solche Fehler nur, indem 
man wieder ganz von vorne beginnt.» 
Überhaupt sei nur jemand gut im 
Handwerk, der sich immer weiterbil-
det, an der Arbeit bleibt und daran 
Freude hat, ist Hans von Rotz über-
zeugt.

Unbezahlbar?
Jedes handwerklich gebundene Buch 
ist ein Unikat. Auch Kinder erken-

nen  schnell den Unterschied zwi-
schen traditionellem Handwerk und 
Massenproduktion. Daher bietet der 
66-jährige Buchbinder gelegentlich 
Events in Bibliotheken an. Mit etwas 
Eifer und Sorgfalt können auch Schul-
kinder ihre eigenen kleinen Werke kre-
ieren und mit nach Hause nehmen.
Was denn so ein handgebundenes 
Buch mit edlem Ledereinband kosten 
würde, möchte ich wissen. Richtig ge-
rechnet sind das schnell, je nach ver-
wendetem Material (wie Leder oder 
Pergament), ein paar hundert Fran-
ken. «Da ich aber nicht vom Buch-
binden lebe, kommt ein schönes Buch 
eventuell günstiger. Die Materialkos-
ten bleiben aber gleich – oder sind  
sogar höher – weil ich kleine Mengen 
einkaufen muss», ergänzt der passio-
nierte Buchbinder. Durchaus bezahl-
bar, finde ich. Und ich denke an ein 
handgebundenes Buch, das sich als 
besonders edles Geschenk für eine 

aussergewöhnliche Gelegenheit eig-
nen würde. Nur fällt mir im Moment 
keine solche ein. Donato Fisch

Auf der Spur  
von Bruder Klaus 
und Dorothee

Startklar am Bruder-Klausen-Tag

Ab 25. September ist der  
Rätselpfad «Mission Klaus» in 
Flüeli-Ranft für alle frei  
zugänglich.

www.bruderklaus.com/mission

Bruder-Klausen-Stiftung · 6072 Sachseln
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Kirche und Welt

Weltkirche

Rom

Buch zum Film

Zum Spielfilm «Die zwei Päpste», der 
Ende November erscheint, gibt es 
jetzt auch ein gleichnamiges Sach-
buch. Es erschien Ende September 
im Zürcher Verlag Diogenes. Verfas-
ser  ist der irischstämmige Neusee-
länder Anthony McCarten, der 2018 
mit dem Drehbuch für «Bohemian 
Rhapsody» einen weltweiten Erfolg 
hatte. Das Buch bietet einige neue 
Thesen zu der kirchengeschichtlich 
einmaligen Situation des friedlichen 
Nebeneinanders von einem amtie-
renden und einem freiwillig abgetre-
tenen Papst.

Tokio

Früherer Erzbischof kritisiert 

Vatikan-Kurs

Zwei Monate vor dem Besuch von 
Franziskus in Japan hat der ehema-
lige katholische Erzbischof von Tokio 
in einem Brief an den Papst dessen 
Amtsführung kritisiert. Darin habe  
er anhand der drei Punkte Inkultu-
ration, Dezentralisierung und Spiri- 
tualisierung dargelegt, dass der Vati-
kan  für die Kirche in Japan nicht  
nur nicht hilfreich gewesen sei, son-
dern sie sogar behindert habe. So 
werde die neue Version der Allge- 
meinen Einführung in das Römische 
Messbuch in einigen Fällen dazu  
führen, dass Inkulturationen rück-
gängig gemacht werden müssten, die 
der Kirche in Japan erlaubt worden 
seien. 

Italien 

Sterbehilfe möglich

Sterbehilfe war bisher im katholi-
schen Italien verboten. Ende Septem-

ber hat das italienische Verfassungs-
gericht Sterbehilfe in eng definierten 
Fällen für straffrei erklärt.

Freiburg

Strukturreform und Gottes-

frage gehören zusammen

«Freiheitssehnsucht und Gottesglau- 
be lassen sich nicht gegeneinander 
ausspielen», schreibt Magnus Striet in 
einem Gastbeitrag auf katholisch.de.
Die Kirche habe jedoch bis heute er-
hebliche Schwierigkeiten damit, sich 
zur Freiheitsmoderne in ein ange-
messenes Verhältnis zu setzen, so 
Striet weiter. Sie konstruiert ihre Iden-
tität über eine Tradition, die sie ewig 
nennt und in den strittigen Punkten 
auf Gott selbst zurückführt. Fragen der 
Geschlechtergerechtigkeit oder Fra-
gen von sexueller Orientierung seien 
jedoch keine reinen Strukturfragen, 
«sondern greifen in das Zentrum des 
Gottesglaubens ein».

Kirche Schweiz

Olten

Kuster ist lebendiger Kirche 

begegnet

Bruder Niklaus Kuster, Kapuziner im 
City-Kloster Olten, ist viel unterwegs. 
Er unterrichtet Kirchengeschichte am 
Religionspädagogischen Institut Lu-
zern, wo er künftigen kirchlichen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Grundlagen der Spiritualität vermit-
telt. Seine Unterrichts tätigkeit in Mad-
rid hat ihm diesen Sommer eine Ein-
ladung in drei zentralamerikanische 
Staaten gebracht. «Was mich überall 
sehr beeindruckt hat, das war die trotz 
allen wirtschaftlichen und politischen 
Belastungen spürbare Lebensfreude.» 
Erfahren hat er das mitunter in Got-
tesdiensten, die mangels Priestern in 
den peripheren Regionen in Latein-
amerika zumeist als Wort-Gottes-Fei-
ern gehalten werden. 

Bern

Videos «übersetzen» die Bibel

Für seine Bachelorarbeit hat der 
23-jährige Berner Nathan Beer einen 
kurzen Animationsclip erstellt, wel-
cher die Schöpfungsgeschichte zeigt 
und einen Einstieg in die Bibel bietet. 
Nun sollen für eine Serie über die  
Bibel vier weitere Clips folgen.

Bern

Muslime begrüssen Entscheid 

des Ständerates zur Burka

Kein landesweites Burkaverbot in der 
Schweiz, aber gesetzlich verankerte 
Kontrollen von Burka-Trägerinnen: 
Dafür hat sich der Ständerat am 
26. September ausgesprochen. Bei 
Muslimen stösst der Entscheid zum 
Teil auf Zuspruch. Die Föderation is-
lamischer Dachorganisationen der 
Schweiz (Fids) unterstützt die Posi-
tion des Bundesrates: «Symbolpoli-
tische Abstimmungen gegen eine  
religiöse Minderheit für kaum existie-
rende Kleiderpraktiken» seien nicht 
zielführend für das friedliche gesell-
schaftliche Zusammenleben, erklärte 
die Fids auf Anfrage. 

Romandie

Am meisten katholische Ehen 

annulliert

Am meisten katholische Ehen wer-
den im Westschweizer Bistum Lau-
sanne-Genf-Freiburg annulliert. In 
der Schweiz wollen zudem vor allem 
Katholiken ausländischer Herkunft 
ihre Ehe annullieren lassen, um er-
neut kirchlich heiraten zu können. 
kath.ch ist es aber nicht gelungen, 
von allen sechs Bistümern in der 
Schweiz statistische Angaben zu den 
Verfahren in den Jahren 2010 bis 2018 
zu erhalten. Das Bistum Sitten sieht 
sich aus personellen Gründen aus- 
serstande, die Daten aus dem Zeit-
raum vor 2016 zu liefern, wie beim 
Offizial, Stefan Margelist, zu erfahren 
war. 
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Rund 150 Kinder aus den Ob- und Nidwaldner Jungwacht-Blauring-Scharen haben sich am 7. September – dem natio-
nalen Jubla-Tag –zu einem Entdeckungstag in Sarnen getroffen. Im Zentrum des ersten Programmteils stand die Suche 
nach Puzzleteilen einer Schatzkarte. Diese zeigte den Kindern, wo es im zweiten Teil weitergehen würde.

Bei der Kantonsschule verbrachten die Kinder den zweiten Teil des Jubla-Tages mit Volkstänzen, Spielen, dem Basteln 
von Buttons und Völkerball.

Gisela Strässle, Leiterin Arbeitsstelle Blauring Jungwacht

Jungwacht Blauring

Sie konnten die Welt der Jubla  
entdecken

Volkstänze und Spiele gehören zum zweiten Teil.Wo ist wohl der nächste Teil der Schatzkarte zu finden?
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Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss

Einladung zur Gründungsversammlung

Der Stiftungsrat der Bruder-Klau-

sen-Stiftung setzt sich seit Länge-

rem mit der Zukunft der Wallfahrt 

und der Bedeutung der weltweiten 

Ausstrahlung von Niklaus von Flüe 

und seiner Frau Dorothee ausein-

ander. Künftig soll ein Förderverein 

die operative Verantwortung über-

nehmen. Zur Gründungsversamm-

lung am Mittwoch, 16. Oktober um 

20 Uhr im Pfarreiheim Sachseln sind 

alle Interessierten eingeladen.

Seit Mitte 2018 leitet der Obwaldner 
alt Landammann Franz Enderli das 
Projekt «Strategie 2020» der Bruder- 
Klausen-Stiftung, mit dem Ziel, das 
operative Geschäft in einen Verein  
zu überführen. Ab 1. Januar 2020 soll  
der «Förderverein Niklaus von Flüe 
und Dorothee Wyss» – in Ergänzung 
zu den Aufgaben der Bruder-Klau-
sen-Stiftung – die Verantwortung für 
die Wallfahrt zu Bruder Klaus und die 
weltweite Förderung der Wertschät-
zung und Verehrung sowie die Ausei-
nandersetzung mit Niklaus von Flüe 
und Dorothee Wyss tragen.

Spirituelle Leitfiguren  
des 21. Jahrhunderts
Das Gedenkjahr 2017 hat neue Im-
pulse gesetzt. «Es ist gelungen, Nik-
laus  von Flüe und seine Frau Doro-
thee  Wyss als spirituelle Leitfiguren 
des 21. Jh. zu positionieren», so Ro-
land Gröbli, Bruder-Klaus-Biograf. Die 
grosse Wahrnehmung weit über die 
Konfessions- und Schweizer Landes-
grenzen hinaus und die Wieder-, ja gar 
Neu entdeckung von Niklaus von Flüe 
und seiner zeitlosen Botschaften wir-
ken nach. Diese neuen Akzente sollen 
weiter gepflegt und in vielfältigen Akti-
vitäten Ausdruck finden. Dabei wird 
der Förderverein folgenden Aspekten 
besondere Beachtung schenken:
–  Bruder Klaus ist ohne Dorothee 

Wyss nicht denkbar – sie gehört an 
seine Seite.

–  Das Interesse der evangelisch-re- 
formierten Kirche an Bruder Klaus, 
die ökumenische Bedeutung und 
die Mystik.

–  Die Bedeutung von Niklaus von Flüe 
für die Zivilgesellschaft, als politi-
sche und spirituelle Leitfigur.

Der Statutenentwurf und weitere An-
gaben sind auf www.bruderklaus.
com unter «Förderverein» zu finden.

Anmeldung zur Gründungs- 

versammlung erwünscht an:

verein@bruderklaus.com

Doris Hellmüller, Geschäftsführerin 

Bruder-Klausen-Stiftung

Warum ein Förderverein?
«Bruder Klaus und seine Frau Do-
rothee bedeuten mir sehr viel; sie 
sind für mich wichtige spirituelle 
Leitfiguren. Die Gründung eines 
Fördervereins ist eine notwendige 
und wichtige strukturelle Anpas-
sung für die heutige Zeit.
Gerne lasse ich meine Erfahrun-
gen  und Beziehungen, die ich im 
Gedenkjahr 2017 gesammelt und 
gepflegt habe, in diese Vereinsar-
beit einfliessen. Ich hoffe auf eine 
breite Unterstützung.»

Franz Enderli

Ausschnitt aus dem Gemälde von Nelson Torres, Santafé de Bogotà, gezeichnet nach dem Originalbild im Mösli.
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Landfrauen Obwalden

Die Landfrauen halten am 14. Okto-

ber um 20 Uhr ihren Gedächtnisgot-

tesdienst in der Pfarrkirche Sachseln. 

Anschliessend besteht Gelegenheit 

zum gemütlichen Zusammensein.

Vortrag zur Benediktsregel  

im Frauenkloster Sarnen

Der Freundeskreis Frauenkloster 

St. Andreas lädt am Dienstag, 15. Ok-

tober um 19 Uhr zu einem Vortrag 

mit  Dr. theol. Gabriela Lischer im  

Kapitelsaal ein. Unter dem Titel «Er 

unterscheide genau und halte Mass» 

spürt die Referentin der Bedeutung 

des rechten Masses als spiritueller Ba-

sis der Benediktsregel nach.

Tag der Kirchtürme

Am 19. und 20. Oktober bietet der Ver-

ein «Sakrallandschaft Innerschweiz» 

eine Entdeckungsreise zu Kirchtür-

men an. Einst waren sie räumliche 

Orientierungspunkte in der Land-

schaft, und ihr Glockenschlag struk-

turierte den Tagesablauf der Men-

schen. In den Himmel ragend zeigte 

die Turmspitze symbolisch dorthin, 

wonach die Gläubigen ihr Leben aus-

richten sollten.

Kirchturmbesichtigungen

Engelberg, 20.10., 14 und 15 Uhr: 

Treffpunkt beim Friedhof/Kirchturm

Alpnach, 19.10., 9 und 13.30 Uhr: 

Treffpunkt bei der Pfarrkirche

Weitere Anlässe zum Tag  

der Kirchtürme unter  

www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch

Treffen der Kinderfeier- 

gruppen

Unter dem Titel «Geschichten und 

Lieder, die gut ankommen» lädt die 

Katechetische Arbeits- und Medien-

stelle KAM am 24. Oktober von 19.30 

bis 21 Uhr zu einem Treffen für Leite-

rinnen von Chliichinderfiiren/Sunn-

tigsfiiren/Chinderfiiren in den Pfarr-

hof Kerns ein. Jede Gruppe bringt ein 

beliebtes Lied und eine ebensolche 

Geschichte mit. 

Weitere Informationen bei 

Romy Isler, KAM, info@kam.ch

Rosenkranzandacht  

in der Lourdesgrotte Sarnen

Der Lourdes-Pilgerverein Obwalden 

lädt am Donnerstag, 17. Oktober um  

17 Uhr zur Rosenkranzandacht in der 

Lourdesgrotte Sarnen ein. Die An-

dacht findet bei jeder Witterung statt.

Vortrag «Stürmische Zeiten»  

in Luzern

Anlässlich des 200-jährigen Beste- 

hens der Kunstgesellschaft bietet die 

Universität Luzern eine fünfteilige 

auf  die Jubiläumsausstellung abge-

stimmte Vortragsreihe an. Am 9. Ok-

tober hält Professor Adrian Loretan 

das fünfte Referat mit dem Titel «Wa-

ren die Jesuiten ‹staatsgefährlich›?» 

16.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen  

5 bzw. 9 der Universität Luzern. An-

schliessend Podiumsdiskussion aller 

fünf Referenten.

Marianische Bistumswallfahrt

In Verbindung mit dem ausserordent-

lichen Monat der Weltmission lädt Bi-

schof Peter Bürcher am 26. Oktober zu 

einer Wallfahrt nach Einsiedeln ein. 

12.30 Uhr Pontifikalamt in der Kloster-

kirche. Anschliessend Beichtgelegen-

heit, Rosenkranz, Vesper und Salve 

Regina zusammen mit den Mönchen. 

Ein wichtiges Gebetsanliegen soll die 

gute Wahl eines neuen Bischofs für  

das Bistum Chur sein. Keine Anmel-

dung notwendig.


