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«Es ist ein Reis  
entsprungen»
Genau genommen handelt es sich beim Adventslied «Es ist ein 

Reis [oft auch: Ros’] entsprungen» (16. Jahrhundert) um ein  

musikalisches Rätsel. Dessen Auflösung findet sich in der zweiten 

Strophe: «Das Reislein [Röslein], das ich meine …» weist auf  

Maria und die Geburt Jesu Christi hin.

Bild: Ein grüner Eibenzweig entspringt dem scheinbar toten Holz.

(Bild: df )
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Vor 50 Jahren

«Die Chrömmli sollen abgeschafft  
werden»
«Bald wird es in der Pfarrkirche von 

Sarnen keine ‹Chrömmli› mehr ge-

ben.» Mit diesen beiden Sätzen be-

ginnt eine Meldung der Regionalzei-

tung «Reussbote» aus dem Sommer 

1969. Chrömmli? Was gab es da vor 

50 Jahren in der Pfarrkirche Sarnen?

Krömli, Krömmli, Chrömli, Chrömmli, 
Chremmli – im Obwaldner Schrift-
gut  ist der Begriff in verschiedenen 
Schreibweisen zu finden. Mundartfor-
scher und Volkskundler Karl Imfeld 
erklärt im «Obwaldner Mundart-Wör-
terbuch» (Brunner Verlag 2000) das 
Chremmli als schmalen Seitenstuhl 
entlang der Kirchenwände bezie-
hungsweise als reservierten (abge-
schlossenen) Platz in der Kirchen-
bank. In seinem Buch «Volksbräuche 
und Volkskultur in Obwalden» (Brun
ner Verlag 2006) schreibt Karl Imfeld 
auf Seite 297–298:

Chremmli
Die leidige Gewohnheit, dass die from
men Christen, selbst bei einem Über
angebot an Plätzen, zuhinterst in der 
Kirche kleben, kommt wohl daher, 
dass  dort die beste Sicht auf die Kan
zel  hoch an der Kirchenwand war. 
Von  den anderen Plätzen aus konnte 
knapp ein Drittel den gestikulierenden 
Prediger sehen. Beim Neubau von Kir
chen trugen bevorzugte Plätze zur Fi
nanzierung bei. Wer einen grösseren 
Beitrag an den Bau leistete, bekam  
als Gegenleistung einen reservierten 
Platz, der dann als vererbbares Eigen
tum der Familie betrachtet wurde. Die 
Plätze waren in den Seitenbänklein 
oder wurden im Mittelteil der Kirche 
gangseitig durch Türchen abgesperrt. 
Sie bekamen von daher den Namen 

«Chremmli» (Dialekt: «Chrummä», 
Verschlag). Die «Chremmli» gab es in 
allen Obwaldner Kirchen. 1774 wur
den in Kerns den Pfarrköchinnen zwölf 
«Chremmli» als Abgeltung für ihre 
Dienste zugeteilt. Der Kirchenvogt hatte 
sie zu ihren Gunsten zu vermieten und 
ihnen den Ertrag abzuliefern. Zwei le
dige Schwestern erwarben durch Erb
gänge in der Kernser Kirche vierzehn 
«Chremmli», von denen sie 1960 zwölf 
vermieteten.

Ähnlich wie die Stifter von Altären und 
Kirchenfenstern liessen «Chremmlibe
sitzer» an der Wandtäferung ein klei
nes  Blechschild mit ihrem Familien
wappen anbringen. Die «Chremmli» 
waren auch für den Kirchenvogt eine 
Einnahmequelle. Bei knapper Kirchen
kasse – es gab keine ordentlichen Kir
chensteuern – wurden einfach weitere 
Kirchenbänke als «Chremmli» ausge
sondert und an die Meistbietenden ab
gegeben. Einem solchen Ansinnen des 
Gemeinderates wehrte 1942 Kirchen
vogt Egger: «Man soll nicht zweierlei 
Leute machen, was nicht christlich ist, 
indem man neue reservierte Plätze 
schafft.» […]

Die «Chremmlibesitzer» wiesen, ob sie 
rechtzeitig oder zu spät zum Gottes
dienst kamen, andere von ihren Plät
zen. Der Platz in der Kirche für das  
gewöhnlichsterbliche Kirchenvolk war 
knapp. […]

Nach den Kirchenrenovationen in den 
1960er und 1970er Jahren wurden die 
Ansprüche auf die Chremmli abro
giert.  Wer frühzeitig kam, konnte sei
nen Platz weiterhin einnehmen, durfte 
aber, wenn er schon besetzt war, nie

manden mehr wegschicken. Opposi
tion kam von jenen, die ihre Chremmli 
als Eigentum betrachteten und bisher 
vermietet hatten. […]

Soweit Karl Imfelds Ausführungen zu 
den Chremmli. Was aber war nun 
1969 mit den in der Einleitung er-
wähnten Chremmli in der Pfarrkir-
che  Sarnen? Die Nachforschungen 
im Obwaldner Volksfreund, im Ob-
waldner Amtsblatt und in den Grund-
buchunterlagen ergaben dazu nur 
wenige Informationen.

Die Chremmli in der  
Pfarrkirche Sarnen
Am 22. September 1922 wurde im 
Grundbuch Sarnen auf dem Grund-
stück der Pfarrkirche als Dienstbar-
keit ein «Unentgeltliches Benüt-
zungsrecht von Seitenkirchenbänken 
im Umfange bisheriger Übung und 
Berechtigung» eingetragen. Am 26. 
Oktober 1924 wurden «die der Pfarr-
kirche zustehenden Kirchenplätze 
(Krömli), Männer- und Frauenseite, 
wiederum auf vier Jahre vergeben.» 
Durch die Neubestuhlung in der 
Pfarrkirche gingen auf der Frauen- 
und Männerseite je vier reservierte 
Plätze verloren, weshalb die Pfarr-
kirchenverwaltung am 12. November 
1930 «im Wege der Versteigerung» die 
noch zur Verfügung stehenden Plätze 
neu vermietete.

Ein undatiertes «Verzeichnis der An-
meldungen betreffend unentgeltli-
chem Benützungsrecht von Seitenkir-
chenstühlen (sog. Krömmli)» enthält 
35 Anmeldungen von Einzelpersonen 
und Familien für ein bis drei Plätze 
oder ⅓ bis 1½ Chremmli.
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Schluss mit den Privatplätzen
Die Liturgiekonstitution Sacrosanc-
tum Concilium des Zweiten Vati-
kanischen Konzils (1962–1965) be-
stimmte in Artikel 32, dass in der 
Liturgie «weder im Ritus noch im  
äusseren Aufwand ein Ansehen von 
Person oder Rang gelten» soll. Diese 
Bestimmung wurde in der liturgi-
schen Instruktion vom 26. September 
1964 unter dem Obertitel «Die rechte 
Gestaltung von Kirchen und Altären 
im Hinblick auf eine bessere Teil-
nah me der Gläubigen» präzisiert: 
«Der Brauch, gewissen Privatper-
sonen Plätze zu reservieren, ist ge-
mäss Artikel 32 der Konstitution ab-
zuschaffen.»

Abschaffung provoziert  
in Sarnen Widerstand
Am Sonntag, 21. Februar 1965, wurde 
in der Pfarrkirche Sarnen von der 
Kanzel bekannt gegeben, «dass die 
privaten Plätze in der Pfarrkirche ab 
7. März zu Allgemeingut erklärt sind.» 
Daraufhin stellte im Obwaldner 
Volksfreund vom 23. Februar ein 
Chremmli-Besitzer klar, dass es sich 
bei den privaten Chremmli-Plätzen 
«um uraltes, wohlerworbenes, ererb-
tes Recht» handle, weil nach dem 
Neubau der Pfarrkirche 1742 auf der 
Männerseite 35 und auf der Frauen-
seite 36 Plätze verkauft worden seien. 
Deshalb sollte dieses wohlerworbene 
Recht nicht enteignet, sondern zu-
rückerworben werden.

Entschädigungsangebot
Der Einwohnergemeinderat Sarnen 
liess am 19. und 26. Juni 1969 im  
Obwaldner Amtsblatt eine Bekannt-
machung betreffend «Private Plätze 
(Chrömmli) in der Pfarrkirche» ver-
öffentlichen. Darin erklärte sich der 
Gemeinderat bereit, jenen Berech-
tigten, die dies verlangen, eine ange-
messene Entschädigung für den Ver-
zicht auf das Benützungsrecht an 
Seitenbänken in der Pfarrkirche zu-
kommen zu lassen. Er ersuchte sämt-

liche Inhaber eines im Grundbuch 
eingetragenen Benützungsrechtes, bis 
am 31. Juli 1969 mitzuteilen, ob sie 
auf dieses Recht verzichten und wenn 
ja, ob unentgeltlich oder gegen eine 
Entschädigung. Von jenen Berech-
tigten, die sich innert der gesetzten 
Frist nicht meldeten, wurde ange-
nommen, dass sie auf ihr Benüt-
zungsrecht verzichteten.

Über die Zahl der Berechtigten, die 
sich auf diesen Aufruf hin meldeten 
und entschädigt wurden, geben die 
eingesehenen Unterlagen keine Aus-
kunft.

Löschung der Benützungs-
rechte im Grundbuch
1969 oder in den folgenden Jahren  
erfolgte keine Anmeldung von Seiten 
der Pfarrkirche oder der Gemeinde 
zur Löschung der Dienstbarkeit. Erst 
43 Jahre nach dem Aufruf im Amts-

blatt ist die 1922 im Grundbuch  
eingetragene Last «Benützungsrecht 
von Seitenkirchenbänken unentgelt-
lich im Umfange der bisherigen Aus-
übung und Berechtigung» im Rah-
men der Grundbuchbereinigung von 
Sarnen mit Tagebuchdatum vom 
14.9.2012 gelöscht worden.

Roland Sigrist

Erst im Rahmen einer Grundbuchbereinigung 2012 konnte die Kirchgemeinde 
Sarnen offiziell einen alten Zopf abschneiden und die Chrömmli rechtsgültig  
der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Was 1965 noch zu heftigem Widerstand 
führte, interessierte 47 Jahre später kaum mehr jemanden.

Roland Sigrist  
lebt als freischaf
fender Historiker  
in Alpnach.
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Kirche und Welt

Kirche Schweiz

Freiburg
Museumsbesuch mit eigener 
Pilgererfahrung

«5000 Jahre Prozessionen und Pil-
gerreisen» heisst die neue Ausstel-
lung des «Bibel+Orient»-Museums in 
Freiburg. Nach dem informativen 
Gang durch das Museum werden  
Besucherinnen und Besucher aufge-
fordert, sich gleich selber auf die Pil-
gerreise zu begeben, etwa zum na-
hen Marienwallfahrtsort Bourguillon. 
Die Legenden der Exponate sind in 
französischer und deutscher Spra-
che. Die Ausstellung dauert noch bis 
Ende Juni 2020.

Schweiz
Attentat wird in die Sicher-
heitsanalysen einfliessen

Der versuchte Anschlag auf die Sy-
nagoge in Halle am jüdischen Feier-
tag Jom Kippur hat wieder einmal  
gezeigt, wie gefährdet Juden in Eu- 
ropa sind. Schon länger gibt es in  
der Schweiz Diskussionen, wie man 
die jüdischen Gemeinden besser 
schützen kann. Herbert Winter, Prä-
sident des Schweizerischen Israeli-
tischen Gemeindebundes (SIG), fin-
det: «Die Sicherheitsmassnahmen in 
der Schweiz sind schon seit einigen 
Jahren auf einem hohen Stand. Halle 
hat daran nichts geändert. Das Atten-
tat wird aber in die Sicherheitsana-
lysen einfliessen.» Zum Teil müssen 
Synagogen in der Schweiz ihre Ge-
meindearbeit reduzieren, um Gel-
der  für die Sicherheit aufzubringen. 
Umso mehr hoffen jüdische Gemein-
den auf Unterstützung durch Städte, 
Kantone und den Bund. Bundesbern 
hat unlängst 500 000 Franken in Aus-
sicht gestellt – für gefährdete Min-
derheiten, also auch für Muslime. 

Eine Recherche von kath.ch zeigt: Die 
Kantone Basel-Stadt und Zürich zie-
hen mit – doch die anderen Kantone 
drücken sich bislang vor konkreten 
Zusagen.

Weltkirche

Düsseldorf
Muss katholischer Frauenbund 
Männer aufnehmen?

Mehrere deutsche Politiker haben 
sich in der «Bild»-Zeitung gegen den 
Vorschlag von Bundesfinanzminis-
ter  Olaf Scholz ausgesprochen, künf-
tig  reine Männervereine steuerlich 
zu  bestrafen. «Muss der katholische 
Frauenbund demnächst Männer auf-
nehmen, damit er gemeinnützig ist? 
Das ist doch absurd», zitiert das  
Blatt NRW-Ministerpräsident Armin 
Laschet aus einer Pressekonferenz  
in Düsseldorf. Der Vorstoss sei «ein 
Frontalangriff auf das Ehrenamt». 
Damit würden Bergmannschöre ge-
nauso getroffen wie das stark männ-
lich dominierte Schützenwesen. Es 
gebe «auch Frauen-Initiativen, die 
nur Frauen aufnehmen, weil sie ein 
spezielles Anliegen verfolgen». Ihm 

Sarnen/Kamerun
Rut-Maria Buschor  
wird neue Äbtissin

Nachdem Äbtissin M. Pia Haber-
macher ihr 75. Lebensjahr erreicht 
hatte, hat sie ihre Demission auf 
den 12. November 2019 einge-
reicht. Die versammelte Kloster-
gemeinschaft von St. Andreas hat 
am 13. November unter dem Vor-
sitz von Abt Christian Meyer aus 
Engelberg Priorin Schwester Rut- 
Maria Buschor zur 27. Äbtissin der 
Abtei St. Andreas gewählt. Dazu ge-
hört auch das abhängige Priorat 
Babété/Kamerun, in dem 15 afrika-
nische Mitschwestern leben.

sei «rätselhaft», welche Motive da- 
hinter stünden. Grundsätzlich müsse 
die Tür zur Vereinsmitgliedschaft je-
dem offen stehen. Dies gelte umge-
kehrt auch für reine Frauenvereine. 

Afrika
Moderne Verhütung in Afrika 
auf dem Vormarsch

Nirgendwo wächst die Zahl von 
Frauen, die auf moderne Familien-
planung zurückgreifen, so schnell wie 
in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Organisation «Family Planning 
2020» in einer veröffentlichten Stu-
die. Derzeit nutze fast jede vierte Afri-
kanerin eine moderne Verhütungs-
methode. Am schnellsten wachse die 
Zahl im östlichen und südlichen Af-
rika, wo laut Studie seit 2012 jährlich 
ein Prozentpunkt hinzukam. Im Ver-
gleich stieg die Zahl der Verhütenden 
in Asien um nur 0,2 Prozentpunkte 
jährlich.

USA
Erzbischof Gomez führt als 
erster Latino die US-Bischöfe

In einer historischen Entscheidung 
hat die US-Bischofskonferenz den 
Erzbischof von Los Angeles, Jose Ho-
racio Gomez, als ersten Latino an ihre 
Spitze gewählt. Der neue Vorsitzende 
erhielt bei der Herbstversammlung in 
Baltimore gleich im ersten Wahlgang 
unter zehn Kandidaten mit 176 Stim-
men die erforderliche Mehrheit. Der 
67-jährige Gomez kam in Mexiko zur 
Welt und lebt erst seit den 80er-Jah-
ren in den USA. Die Konferenz feierte 
Gomez mit stehenden Ovationen. 
«Das ist eine Riesensache», sagt der 
Religionskolumnist Thomas Reese. 
«Einen mexikanisch-amerikanischen 
Vorsitzenden der Bischofskonferenz 
zu haben, sendet ein echtes Signal an 
die Hispanier.» Sie nähmen nun nicht 
nur am Leben der Kirche teil, sondern 
seien «an höchster Stelle an ihrer Füh-
rung beteiligt».
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Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss

Kaum jemand hat mit so grossem  
Interesse gerechnet
Mit der Absicht, das Gedenken zu 

stärken und breiter abzustützen, 

wurde am 16. Oktober 2019 unter 

grosser Beteiligung der «Förderver-

ein Niklaus von Flüe und Dorothee 

Wyss gegründet.

Gegen 100 Leute versammelten sich 
im Pfarreizentrum Sachseln zur schon 
vor längerer Zeit angekündigten Grün-
dungsversammlung. Der neu entstan-
dene Verein wird ab 1. Januar 2020 – 
in  Ergänzung zu den Aufgaben der 
Bruder-Klausen-Stiftung – für die Wall-
fahrt zu Bruder Klaus und Dorothee 
und die Förderung der Wertschätzung 
und Verehrung dieser beiden Leitfigu-
ren verantwortlich sein. Als weltweiter 
Freundeskreis fördert der neue Ver-
ein die vielfältige Auseinandersetzung 
mit Niklaus und Dorothee und hält 
die Erinnerung an sie beide heute und 
für kommende Generationen wach.

Namhafte Vertretungen  
aus der ganzen Schweiz
Alt-Landamman Franz Enderli prä-
sentiert den neu gegründeten Verein. 
Ihm zur Seite steht ein breit abgestütz-
ter Vorstand bestehend aus 16 Per-

sönlichkeiten, welche die Konfessio-
nen und Sprachregionen der Schweiz 
vertreten. Nach der Wahl äusserten 
sich drei Vorstandsmitglieder zu ih-
rem Engagement für den Förderver-
ein: die Tessinerin Kathrin Morisoli, 
die Freiburgerin Anne-Elisabeth Cat-
taneo sowie der evang.-ref. Pfarrer  
Michael Dietliker aus Bad Zurzach. Es 
waren eindrückliche Zeugnisse der 
konfessionellen Öffnung und breiten 

Bruder Klaus und Dorothee Wyss sind heute so aktuell wie eh und je:  
Zur Freude der Initianten besuchten Interessierte aus allen Landesteilen und 
verschiedener Konfessionen die Gründungsversammlung des Fördervereins.

(Bild: zvg)

Abstützung sowie der Verankerung 
des Vereins in allen Landesteilen.

Der Verein lädt  
zum Beitritt ein
Bereits haben sich an der Gründungs-
versammlung mehrere Institutionen 
als Kollektivmitglieder eingetragen. Es 
sind dies: die Kirchgemeinde Sach-
seln, die Einwohnergemeinde Sach-
seln, der kath. Kirchgemeindeverband 
Obwalden, die reformierte Kirche Ob-
walden, die Inländische Mission und 
die Hotel Paxmontana AG. Nun be-
ginnt die konkrete Vorstandsarbeit. 
Viele Einzel- und weitere Kollektiv-
mitglieder sollen künftig die Aufgaben 
mittragen.
Freundinnen und Freunde von Bru-
der Klaus und Dorothee sind eingela-
den, dem «Förderverein Niklaus von 
Flüe und Dorothee Wyss» beizutreten 
und die Erinnerung an die beiden wei-
terzutragen. Weitere Angaben unter:

www.bruderklaus.com

Werden Sie Mitglied  
im Förderverein 
Niklaus von Flüe und 
Dorothee Wyss

www.bruderklaus.com

Wer trägt die Erinnerung 
an Niklaus und Dorothee  
weiter, wenn nicht wir?
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Die Vorbereitung für «Eine Million Sterne» beginnt im September. Gina Egg, 
verantwortlich bei Caritas Luzern für die Aktion, mit einem Mitarbeiter  
im Versandlager des Hilfswerks in Littau. 

Aktion «Eine Million Sterne» am 14. Dezember

Lichter der Solidarität und Hoffnung
Caritas erinnert im Advent mit «Eine 

Million Sterne» daran, dass in der 

Schweiz über eine halbe Million 

Menschen in Armut leben. Die Tau-

senden Kerzchen sind mehr als 

schöner Schein. Die Verletzlichkeit 

der kleinen Flammen ist vielmehr 

Sinnbild für die Verletzlichkeit aller.

Worum geht es bei «Eine Million 

Sterne»?

Gina Egg: Es ist eine Solidaritäts aktion 
der Caritas für Menschen, die in der 
Schweiz in Armut leben. Das sind 
675 000 Männer, Frauen und Kinder – 
gut acht Prozent unserer Bevölke-
rung.  Für diese Menschen brennen 
am 14. Dezember an über achtzig Or-
ten im ganzen Land Abertausende 
Kerzen. Als Zeichen unserer Verbun-
denheit.

Wie läuft das ab – kaufe ich eine Kerze 

und stelle sie hin?

Es wäre natürlich sehr schön, wenn 
Hunderte von Menschen ihre Kerzen 
gemeinsam hinstellen würden. Aber 
die Kerzen sollen ab 16 Uhr in einer 
bestimmten geometrischen Form 
brennen, beispielsweise einem Stern. 
Deshalb bereiten wir das mit Helfe-
rinnen und Partnern vor. Aber alle 
können jeder Illumination eine soge-
nannte «Wunschkerze» hinzufügen. 
Die lässt sich online bestellen unter 
wunschkerze.ch und vor Ort dann 
kostenlos abholen (vgl. Kasten).

Der Anlass hat einen guten Ruf und 

wärmt das Herz – aber was bringt er?

Der Erlös kommt armen Kindern  
und Familien in der Schweiz zugute. 
Caritas hilft diesen Menschen ganz  
gezielt. Etwa mit den Caritas-Märk-
ten, dem Patenschaftsprojekt «mit 
mir» und der «KulturLegi». Die Cari-

tas-Märkte erlauben Menschen mit 
kleinem Budget, frische und gesunde 
Lebensmittel sowie Artikel des tägli-
chen Bedarfs günstig einzukaufen. 
Auch unsere Patinnen helfen ganz  
direkt, nämlich Kindern armer Eltern. 
Armut hat ganz verschiedene Ge- 
sichter – wenn Eltern arm sind, fehlt  
es oft an Zeit und Geld, als Familie  
etwas zu unternehmen. Unsere Paten 
nehmen sich ein- bis zweimal im  
Monat Zeit für diese Kinder. Mit der 
«KulturLegi» erhalten Menschen in 
Armut bis zu 70 Prozent Rabatt auf 
Eintrittspreise und Kurskosten. Etwa 
bei kul turellen Veranstaltungen, Wei-
terbildungskursen oder Sportangebo-

ten. Schweizweit unterstützen bereits 
über 2500 Partnerorganisationen die 
«Kultur Legi».

Wie unterstützt Caritas die Partner, 

die bei «Eine Million Sterne» mitma-

chen?

Wir helfen gern mit unserer Erfah-
rung, denn wie immer steckt mehr 
dahinter, als einem bewusst ist. Die 
Kerzen sind das eine, die Vorberei-
tung das andere: Wie viel Platz haben 
wir, welche Form soll die Illumination  
haben, ein Stern, ein Engel, wie viele 
Kerzen brauchts, liegen alle Bewil-
ligungen vor, muss die Strassenbe-
leuchtung sowie das Licht von Ge-
schäften oder Wohnungen für den 
Anlass gelöscht werden usw. Ausser-
dem ist ein Rahmenprogramm emp-
fehlenswert – ein Chor, Instrumental-
musik, ein Krippenspiel. Es kommt 
so einiges zusammen, das organisiert 
werden will. Nebst den Kerzen haben 
wir auch Werbematerial für die An-
lässe – Plakate, Flyer usw.

T
ausende von Kerzen:  

ein Zeichen der  

Soli darität mit den 

Menschen, die in Armut 

leben. Gina Egg

(Bild: Thomas Stucki)
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Lichter der Hoffnung für Menschen in Armut – zum Beispiel in Dagmersellen.

Lichter und gute Wünsche für Menschen  
in Armut
Die Aktion «Eine Million Sterne» findet am Samstag, 14. Dezember, statt – 
an vielen Orten der Innerschweiz. Es ist auch möglich, seinen Herzens-
wunsch im Lichtermeer aufleuchten zu lassen. Dazu schreibt man online 
einen Wunsch für einen lieben Menschen auf eine Kerze. Diese Person  
erhält dann ein Bild der Kerze per E-Mail, und Caritas stellt die Wunsch-
kerze am 14. Dezember in einer von acht Städten nach Wahl auf. Die 
Kerze leuchtet dann in einem Kerzenmeer aus Wünschen – und wird so 
zu einem ein drücklichen Zeichen der Solidarität mit Armutsbetroffenen. 
«Wunschkerzen sind gratis, denn Wünsche sind unbezahlbar», schreibt 
Caritas. ts

wunschkerze.ch, einemillionsterne.ch

«Eine Million Sterne» hilft Menschen 

in Armut – wie geht es dem Anlass 

selber?

Wir arbeiten daran, neue Partner zu 
gewinnen; in letzter Zeit haben wir 
etwas an Boden verloren. Die Pfar-
reien bleiben uns treu, und es machen 
auch Schulen mit. Aber der Anlass 
wäre auch gut geeignet für nicht-
kirchliche Organisationen; gerade im 
geschäftlichen Umfeld könnte «Eine 
Million Sterne» etwas Besonderes 
sein. Die Botschaft ist nicht religiös. 
Und alle Menschen verstehen sie.

Auf dem Balkon überstehen Kerzen 

kaum ein Lüftchen. Wie kriegen Sie 

das hin?

Früher war es auch für uns heikel, die 
Kerzengläser waren anfangs kleiner 
als heute. Bei der Hofkirche in der 
Stadt Luzern zum Beispiel ist es nicht 
einfach, alle Kerzen auf den Treppen-
stufen bis ganz oben brennend zu 
halten. Deswegen sind die Helferin-
nen vor Ort so wichtig.

Hat sich schon mal jemand die Fin-

ger verbrannt?

Brenzlig wurde es schon, aber nie 
richtig heiss, könnte man sagen. Da 
und dort war schon mal ein Jacken-
zipfel etwas nahe an einer Flamme 
dran. Deshalb gehören Löschdecken 
zur Ausrüstung. Und auch die Helfer 
sind geschult, besonders darauf zu 
achten.

Brennen tatsächlich eine Million 

Kerzen?

Das müsste mal jemand nachzählen 
(lacht) – an einer grossen Illumination 
wie derjenigen vor der Hofkirche sind 
es nahezu 3000 Kerzen.

Interview: Thomas Stucki

Gina Egg ist im Fundraising von  
Caritas Luzern verantwortlich für 
«Eine Million Sterne». Die Aktion ist  
in der Zentralschweiz mit rund 25  
von 80 Projektpartnern gut vertreten.

(Bild: Roberto Conciatori)
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Adventsmarkt von  
Terre des hommes in Kerns

Die Freiwilligengruppe der Terre des 
hommes bietet am 30. November/ 
1. Dezember im Pfarreisaal Kerns  
Adventskränze, Handarbeiten, Ge-
stecke und Geschenkartikel zum Ver-
kauf an. Das «Märtstibli» lädt mit 
warmen Speisen und einem reichhal-
tigen Dessertbuffet zum Verweilen 
ein. Der Erlös des Adventsmarkts 
kommt hilfsbedürftigen Kindern auf 
der ganzen Welt zugute.
Terre des hommes ist ausserdem 

präsent an den Weihnachtsmärkten 

in Sarnen, Sachseln und Stans.

Bibel-Workshop «Jesus muss 
nach Ägypten» in Sachseln

Unter dem Titel «Aus Ägypten habe 
ich meinen Sohn gerufen – Eine 
Weihnachtsgeschichte zum Lesejahr 
A» bietet die katechetische Arbeits- 
und Medienstelle Obwalden einen 
Abend zur biblischen Arbeit an. Ein-
geladen sind Religionslehrpersonen 
aller Stufen und weitere Interessierte. 
Dienstag, 3. Dezember, von 19.30 bis 
21.30 Uhr im Pfarreiheim Sachseln. 
Anmeldung bis Ende November bei 
Romy Isler, info@kam.ch.

Trauern um verstorbene Kinder 
in Luzern

Die «FrauenKirche Zentralschweiz» 
lädt am 8. Dezember um 16.30 Uhr 
ein zu einem Gottesdienst für Men-
schen, die um ein Kind trauern. Unter 
dem Titel «Sammle meine Tränen» 
gedenken die Betroffenen in der Pe-
terskapelle Luzern der verstorbenen 
Kinder und Jugendlichen und beson-
ders der sogenannten Sternenkinder. 
Gleichzeitig stellen Trauernde an die-
sem Tag um 19 Uhr eine Kerze ins 
Fenster.

Konzert «Advent in Kerns»

Auch dieses Jahr kommt in Kerns 
am 8. Dezember ein vorweihnacht-
liches Konzert zur Aufführung. 
Nebst den Kernser Singbuben tre-
ten über 100 Mitwirkende vor einer 
beeindruckenden Lichtkulisse auf. 
Erstes Konzert um 17 und zweites 
Konzert um 19 Uhr in der Pfarrkir-
che Kerns. Dauer rund 70 Minuten. 
Die Gäste sind nach den Konzerten 
zu Glühwein eingeladen.

«Advent in Kerns» erfährt dieses Jahr 

seine 19. Auflage. (Bild: zvg)

Ehe-Retraite  
in Disentis

«Vision Familie» bietet vom 1. bis 5. 
Januar 2020 im Benediktinerkloster 
Disentis ein katholisches Eheseminar 
für Paare an. Dieses wendet sich an 
ledige und verheiratete Menschen, 
welche wertvolle Tage für sich und für 
ihre Beziehung erleben wollen sowie 
Entspannung und religiöse Vertiefung 
suchen. 
Auskunft und weitere Informationen 

unter www.eheretraite.ch.


