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Zum Titelbild
Aufbrechen oder abwarten? Frau am 
Fussgängerstreifen in Helsinki. 

Marcel Bucher, marabu-fotografik.ch
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Editorial 
Aufbruch

Regina Osterwalder I Gemeindeleiterin

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten eine weitere Nummer un-
serer ZeitSchrift in den Händen – 
mit dem Thema Aufbruch. Aufbrü-
che kennen wir alle zur Genüge. Auf-
brüche können auch das Leben auf 
den Kopf stellen und sind manchmal 
mit grosser Trauer verbunden. Aus 
dem Interview von unserem Pfarrei-
seelsorger Andres Lienhard erfahren 
die Leser*innen von einem solchen 
Aufbruch und davon, wie der Glau-
be eine Stütze sein kann. 

Ausserdem entdecken Sie ein bibli-
sches Ehepaar mit den Namen Sara  
und Abraham, die quasi eine Art 
Schlüsselfiguren für das Aufbre-
chen in der Bibel sind – und er-
halten dazu einen Ausflugstipp. 
Die Katechetin Pia Kuhn-Neuen-
schwander hat diesen Ausflug für 
Sie entdeckt. Vielleicht ein passen-
der Frühlingsausflug? 

Ein Artikel von Pia Pfister weist auf 
die Segnungen hin, die schon seit 
langer Zeit in der Kirche praktiziert 
werden. Dazu gehört auch die Woh-
nungssegnung. 

Auf der Kinderseite der Katechetin Gabriele Kehl 
kann mit Moses, ebenfalls einem biblischen Men-
schen, der mit einem ganzen Volk aufgebrochen 
ist, der Weg durch die Wüste gegangen werden. 
Aber Vorsicht – da gibt es auch Sackgassen. 

Nur wenige Menschen denken wohl beim Thema 
Aufbruch an die Kirche. Beim Blick in die jüngere 
Kirchengeschichte gibt es da ein Ereignis, das mit 
Aufbrechen in Verbindung gebracht werden kann. 
Auf den Seiten 6 und 7 erfahren Sie mehr darüber. 
Die Auseinandersetzung von Daniel Kosch, bis 
letzten Oktober Generalsekretär der Römisch-
Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz, mit 
dem Buch «Zu spät» von Martin Werlen finden 
Sie auf den Seiten 18 bis 20.

Vom Kirchenratspräsidenten Urs Kaufmann er-
halten die Leser*innen Einblick in unser duales 
System in der Schweiz und erfahren, wie wichtig 
dabei ein gutes Zusammenspiel ist.

Der Luzerner Stiftsschatz gehört zu den ältesten 
sakralen Schätzen der Schweiz. Neu ist darin 
eine Hostiendose aus der Zeit um 1400 zu sehen, 
die der Pfarrei Ebikon gehört. Mehr darüber von  
Urs-Beat Frei, Konservator des Luzerner Stifts-
schatzes.

Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen und Inspi-
rationen fürs Aufbrechen – jeden Tag aufs Neue. 
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Im Portrait

Zweimal aufbrechen
Michaela Moscillo, geboren 1985, bricht 2015 aus der Slowakei in die Schweiz auf.  

Sie zieht nach Ebikon, wo sie ihren Mann heiratet. Die beiden bekommen zwei Kinder.  
Ende Dezember 2021 – das jüngere Kind ist 7 Monate alt – stirbt ihr Mann völlig unerwartet.  

Sie muss nochmals aufbrechen.  

Andres Lienhard I Pfarreiseelsorger

Frau Moscillo, wie kam es, dass  
Sie sich aus der Slowakei auf den 
Weg in die Schweiz machten? 
Als ich 14 Jahre alt war, habe ich in 
der Schule während des Unterrichts 
auf ein Papier «Schweiz» geschrie-
ben und drumherum einen Kreis 
gemacht. Als ein Klassenkamerad 
nachfragte, antwortete ich, dass ich 
einmal in der Schweiz leben würde. 
Ich wusste nicht viel über die 
Schweiz und weiss nicht, warum 
ich dieses Land gewählt habe. 
Während und nach meinem 
Studium habe ich saisonweise in 
Deutschland und Österreich 
gearbeitet und bin zufällig in der 
Schweiz gelandet. Eigentlich wollte 
ich nur in einem Restaurant in 
Walchwil, Zug, vorbeischauen. Es 
war Nacht, als ich ankam. Aber als 
ich am Morgen aufwachte und den 
See und die Berge sah, sagte mir 
etwas, dass ich eine Weile hier 
bleiben würde. Nun bin ich seit fast 
acht Jahren in der Schweiz. 

Aufbrechen heisst auch zurück- 
lassen. Was ist Ihnen am  
schwersten gefallen?
Als Kinder sind wir oft wegen der 
Arbeit unserer Eltern umgezogen. 
Das hat uns wahrscheinlich 
gelehrt, nicht an bestimmten Orten 

festzuhalten. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nicht 
einfach ist, in einem fremden Land zu leben, ohne Familie 
und Freunde, die uns mit der Heimat verbinden. Ich kenne 
viele Slowak*innen, die aus diesem Grund nach mehreren 
Jahren in die Slowakei zurückgekehrt sind.

Was war das Wichtigste, was Sie in die Schweiz 
mitgenommen haben? 
Mein positives und offenes Denken, meine Lebenserfahrun-
gen und wahrscheinlich den Mut, unbekannte Wege zu gehen.

Michaela Moscillo.  (Foto: Marcel Bucher)



5

Wie wurden Sie in der Schweiz empfangen?
Sehr gut, Gott sei Dank! Ich hatte Glück.

Haben Sie Enttäuschungen erlebt? 
Ja und nicht wenige, aber das gehört alles zum Leben.  
Man muss mit Enttäuschungen umgehen können.

Sie mussten im Dezember 2021 erneut aufbrechen, auf eine ganz 
andere Art. Ihr Mann ist mit 36 Jahren völlig unerwartet verstor-
ben. Das jüngere Ihrer beiden Kinder war einige Monate alt.
Es fällt mir schwer, daran zu denken. Es ist ein unglaublicher 
Schmerz. Mein Lebensweg ist ziemlich holprig, mit vielen 
Steinen auf der Strasse. Aber Gott hat mir immer geholfen, ich 
konnte alles mit positivem Denken und Kraft überwinden. 
Der Tod meines Mannes war der grösste Schlag, den ich je 
erlebt habe. Wir erlebten miteinander unglaublich grosses 
Glück. Wir hatten einander und wunderbare, gesunde Kinder. 
Aber dann änderte alles schlagartig und vor allem unerwartet. 
Mein Mann war ein aussergewöhnlicher, guter und beliebter 
Mensch. Ich bin Gott dankbar, dass er mir ihn und die Kinder 
geschenkt hat.

Was gab Ihnen immer wieder Kraft und Hoffnung?
Ich habe zwei wunderbare, gesunde Kinder, die einen Eltern-
teil weniger haben. Wirklich: Die Kinder sind meine Stärke, ich 
weiss nicht, wie ich ohne sie zurechtkommen würde. Ebenfalls 
Kraft geben mir Familie und Freunde, der Glaube an Gott und 
mein positives Denken. Wenn ich eine komplette Familie sehe 
und mich dieser Anblick zum Weinen bringt, dann sage ich 
mir: Meine Kinder sind nicht die einzigen, die ohne Vater 
aufwachsen werden, und zumindest haben sie die volle Liebe 
ihrer Mutter. Oder wenn jemand anfängt, mich zu bemitleiden, 
sage ich immer: Es schmerzt, was mir passiert ist, aber es gibt 
immer schlimmere Schicksale. Wir tragen alle unser Kreuz.

Hat sich Ihre Lebenseinstellung seit 
dem Tod Ihres Mannes verändert? 
Meine Lebenseinstellung ist schon 
seit langem, dass wir jeden Tag 
schätzen und geniessen sollen. Ich 
danke Gott jeden Tag für alles, was 
ich habe, und für jeden Morgen, an 
dem ich hier sein kann. Was hat 
sich geändert? Ich bitte Gott, mich 
wegen der Kinder so lange wie 
möglich hier zu lassen.

Der Glaube trägt Sie?
Ich habe einmal einen sehr interes-
santen Film mit Jesus gesehen,  
der im Film als Kellner auftritt  
und eine Gruppe von Menschen 
davon überzeugt, an ihn zu 
glauben:Er spricht darüber, wie 
unsere Bücher des Lebens ge-
schrieben werden, bevor wir auf 
die Welt kommen, und wie sehr 
uns Gott liebt und nur den besten 
Plan für uns hat. Da kommt ein 
junges Mädchen zu ihm, das ein 
sehr schweres Schicksal hatte,  
und fragt: «Warum hat Gott das 
alles zugelassen?» Jesus antwor- 
tete ihr: «Alles, was dir widerfah-
ren ist, gibt dir nun Kraft für 
heute. Und vertraue Gott.» 
 So überlasse ich alles Gottes Plan 
und glaube, dass alles gut  
kommen wird.

SO ÜBERLASSE ICH ALLES GOTTES PLAN UND GLAUBE, DASS ALLES GUT KOMMT.
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Ein Blick in die 
jüngere Kirchengeschichte

Viele denken bei den Themen aufbrechen oder Aufbruch zurzeit nicht an Kirche oder Kirchengeschichte.  Das war wäh-
rend meines Studiums noch ein wenig anders – da wurden wir Studierende in vielen Vorlesungen mit  

dem Gedankengut des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) vertraut gemacht und ein Stück Begeisterung  
unserer Professor*innen über dieses Konzil schwappte dann auch auf einen Teil von uns über. 

Regina Osterwalder I Gemeindeleiterin

Im Laufe der Geschichte der Kirche wurden 21 Konzilien abgehalten, die von 
der Kirche als «ökumenisch» oder «allgemein» anerkannt sind. Das letzte 
davon ist das Zweite Vatikanische Konzil, eröffnet am 11. Oktober 1962 in 
Rom durch Papst Johannes XXIII. und am 8. Dezember 1965 durch Papst 
Paul VI. beendet. Alle diese Versammlungen haben Geschichte geschrieben. 
Das Zweite Vatikanische Konzil wird auch als das bedeutendste Ereignis 
der Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert bezeichnet. 

Skepsis und Begeisterung
Als Papst Johannes XXIII. am 25. Januar 1959 ein neues ökumenisches 
Konzil ankündigte, da zeigten sich «nicht wenige Bischöfe und Kardinäle 
ernüchtert, irritiert, verwundert, vielleicht gar verängstigt»¹. Die Reak-
tionen waren eher «zurückhaltend». Sie reichten «von scharfer Kritik bis  
zu unsachlicher Polemik»². Aber ausserhalb Roms und Italiens war das 
Echo auf die Ankündigung des Konzils gross. «In Windeseile ging die 
Nachricht um den Erdball. Innerhalb weniger Tage und Wochen verän-
derte sich das katholische Grundgefühl. Es lag von Anfang an förmlich in 
der Luft, dass in der Geschichte der katholischen Kirche ein neues Kapitel 
aufgeschlagen werde.»³ 

Allerdings waren auch Skepsis und Widerstand während des Konzils spür-
bar. Noch heute gibt es Kreise und kirchliche Instanzen, «die das Konzil am 
liebsten vergessen machen möchten» (Greshake in Thull¹). Und bis heute 
stehen sich zwei «Hermeneutiken» (Anmerkung der Verfasserin: Auslegung 
und Erklärung von Texten) gegenüber und ihre Vertreter «streiten» darü-
ber, wie das Zweite Vatikanische Konzil neu verstanden und interpretiert 
werden muss. Das Zweite Vatikanische Konzil beschäftigt viele Menschen 
auch heute. Dazu gibt es eine reiche Palette an Literatur.

Aggiornamento 
Der italienische Begriff «aggiornamento» sei als gedanklicher Leitfaden aus 
den Vorarbeiten des Konzils nicht wegzudenken und er findet sich auch 
in der Eröffnungsrede wieder. Dieser Begriff wird auch als ein Schlüssel-
wort oder Leitbegriff des Papstes bezeichnet für die Aufgabe des Konzils. 
«Aggiornamento» ist nicht einfach zu übersetzen. Bei Kirchschläger² steht 

als Beispiel für eine mögliche Über-
setzung «Verheutigung» der Kirche. 
Eine andere Übersetzung findet sich 
bei Urs Baumann: «ein wieder An-
denTag-Bringen» (in Thull¹). Es ging 
Papst Johannes XXIII. darum, mit 
dem Konzil neue Horizonte zu er-
öffnen und mutig einen Schritt in die 
Zukunft zu gehen. «Angesagt wurde 
also eine Veränderung aus der Kon-
tinuität heraus.»² Der Charakter des 
Konzils wurde von Papst Johannes 
XXIII. als ein pastorales Ereignis für 
die ganze Kirche in ein neues Zeital-
ter beschrieben. In seiner Eröffnungs-
rede sagte der Papst: «Mit dem begin-
nenden Konzil hebt in der Kirche ein 
Tag strahlenden Lichtes an.»⁴ 

Neues im Blick
Das Konzil hat einige Horizonte er-
öffnet, «die aber zu einem grossen 
Teil noch nicht abgegolten und ein-
gelöst sind» (Greshake in Thull¹). In 
welche Richtung setzte das Konzil 
neue Impulse? Hier seien einige 
Stichworte genannt:
 > Die Liturgiekonstitution war die 

erste, die mit 2147 gegen 4 Stim-
men⁵ angenommen und vom 
Papst am 4. Dezember 1963 be-
stätigt und verkündet wurde. 
«Die Liturgiekonstitution des 
Konzils ist sicher in vielfacher 
Hinsicht bemerkenswert.»⁵ 
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Während des Zweiten Vatikanischen Konzils.  (Foto: Lothar Wolleh)

 > Ein Neuaufbruch war ebenfalls in der Erklärung über das 
Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen 
«Nostra aetate» ersichtlich. «Herausgekommen ist ein Do-
kument, das zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche 
die nichtchristlichen Religionen zum Thema der Kirche 
macht» (Stosch in Thull¹). 

 > Erwähnenswert ist sicher auch das Dekret über den Öku-
menismus «Unitatis redintegratio», das am 21. November 
1964 feierlich verkündet wurde. Und so hat das «Zweite Va-
tikanische Konzil die römisch-katholische Kirche zu einem 
Sinneswandel bewegt, sich konstruktiv am geschwister-
lichen Dialog der Konfessionen zu beteiligen»¹. 

Zeichen der Zeit
Nicht nur die Kirche steht vor grossen Proble-
men. Wir haben unzählige Konflikte und Kriege 
in der Welt samt Klimakrise und vielem mehr. 
Die Kirche hat die Aufgabe und die Pflicht – 
so in der pastoralen Konstitution über die Kirche 
in der Welt von heute, «Gaudium et spes», festge-
halten –, nach den «Zeichen der Zeit» (Greshake 
in Thull¹) zu forschen. Möge die Kirche diese Auf-
gabe auch in Zukunft nicht vergessen.

Quellen
¹ Thull Philipp (Hrsg.), Ermutigung zum Aufbruch. Eine kritische 
Bilanz des Zweiten Vatikanischen Konzils, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt 2013, 7/183/182/114/99/181
² Kirchschläger Walter, Kirche im Aufbruch. Der Weg zum Konzil, 
Styria, Wien, Graz, Klagenfurt 2012, 25/97/99
³ Gasser in Belok Manfred/Kropač Ulrich, (Hrsg.), Volk Gottes im 
Aufbruch. 40 Jahre II. Vatikanisches Konzil, Theologischer Verlag, 
Zürich 2005, 80
⁴ Hünermann, Peter/Hilberath, Bernd, Jochen (Hrsg.), Herders 
Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. 
Sonderausgabe. Bd. 1–5, Verlag Herder, Freiburg, Basel, Wien 2009, 
Bd 5, 489

⁵ Rahner, Karl/Vorgrimler, Herbert (Hrsg.), Kleines 
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten 
Vatikanums. Verlag Herder, 2000, Freiburg, Basel, 
Wien, Auflage 28, 2000, 37

Weitere Literatur 
Papst Benedikt XVI. und sein Schülerkreis:  
Kurt Kardinal Koch. Das Zweite Vatikanische Konzil.  
Die Hermeneutik der Reform, St. Ulrich Verlag 
GmbH, 2012, Augsburg



Aufbrechen  
wie Sara und Abraham

Ein mutiger Aufbruch in der Bibel: Sara und Abraham glauben und vertrauen – und brechen auf.  
Lassen alles hinter sich, ohne Angst. Könnten sie ein Vorbild sein?

Pia Kuhn I Katechetin KIL

Wenn ich das Wort Aufbruch höre, kommen mir 
sofort Sara und Abraham und ihr vertrauens-
volles, aber auch gewagtes Aufbrechen in den 
Sinn. Und ich erinnere mich gleichzeitig an 
ein Bild aus meiner Kindheit: Abraham nachts 
draussen – bei dunkel-dunkelblauer Nacht, unter 
einem wunderschönen Sternenhimmel. Er steht 
bodenhaftend da und schaut offen, neugierig, 
ja glücklich und erwartungsvoll in den Sternen-
himmel, als würde all sein Hoffen und Sehnen 
von diesem Blick in den Sternenhimmel erfüllt 
und als ob es nun nur noch darum gehen wür-
de, mutig aufzubrechen. Ich bewunderte schon 
damals dieses für mich vorbildliche grenzenlose 
Vertrauen, diese Offenheit für Neues. Ich hatte 
das Gefühl, Sara und Abraham brechen nun ein-
fach ohne Angst in diese dunkle Nacht hinein 
auf. Dies faszinierte mich.

«Zieh weg aus deinem Haus und 
von deiner Verwandtschaft in ein 
Land, das ich dir zeigen will.» 

Gen 12,1

Sind Sara und Abraham damit Vorbild für junge 
Menschen? Denn es wird ja eher Jugendlichen 
zugeschrieben, dass sie von Zu Hause weggehen, 
ausziehen, die Welt entdecken und ihre Ideale, die 
sie im Kopf haben, verwirklichen wollen.

Aber Sara und Abraham sollen doch schon sehr 
alt gewesen sein, als sie ihre Heimat, ihre Ver-
wandtschaft, ihre Herkunftsfamilie verliessen? 
Als sie aus einer sesshaften Existenz in ein vor-
erst heimatloses Nomadentum aufgebrochen sind?  
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Sicherheit verlieren aus eigenem Ermessen, 
aus eigenem Entscheiden, ohne zu wissen, was 
kommt, was sein wird, ja wie überleben möglich 
sein wird. Und sie haben diesen Aufbruch nicht 
nur für sich alleine entschieden. Nein, für alle, die 
sie mitgenommen haben. 

Nur in der Begleitung von Gott und seinem Se-
gen alles loslassen und aufbrechen … Kommt 
dieser mutige Entscheid daher, dass sie schon 
immer offen waren für Neues und gelernt haben, 
Ungewöhnlichem mit Neugier zu begegnen? 
Jedenfalls haben sie es gewagt, sind losgezogen 
und haben Unwahrscheinliches erlebt. Sogar 
noch im hohen Alter ein Kind bekommen! Ihre 
alten Tage und Jahre wurden erstaunlich reich, 
bewegt und spannend.

So ruft uns Gott mit dieser Geschichte immer wie-
der zu: Beginnt etwas Neues! Ihr, die ihr euch 
bequem eingerichtet habt, kommt in Bewegung, 
denn ich will euren Horizont erweitern. Richtet 
euren Blick nach vorn, wagt, ja riskiert etwas, so 
ungewöhnlich es auch sein mag. Brecht immer 
wieder in eurem Alltag auf, lasst etwas Altes los, 
packt etwas Neues an. 

Junge Menschen auf dem Bibelweg in Neuenkirch. Lassen sie sich von Saras und Abrahams Vertrauen anstecken?  
  (Fotos: Pia Kuhn)

Bibelweg in Neuenkirch
Als kleiner Tipp: Vielleicht brechen Sie in diesem Frühling 
auf, um auf dem Bibelweg Abraham und seinem vertrau-
ensvollen Blick in den Sternennachthimmel (Foto oben) 
zu begegnen? Wo er Ihnen sinnbildlich, ausserhalb des 
Dorfes, den Weg hinaus über offenes Grasland durch die 
Bibel weist?

Start des Bibelweges ist bei der Pfarrkirche in Neuenkirch 
und Sie sind ungefähr eine Stunde unterwegs. 
Mehr Infos: www.pfarreineuenkirch.ch/bibelweg

Sara und Abraham rufen uns zu: 
Glauben heisst vertrauen: 
loslassen, aufbrechen,  
Neues wagen.
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Behütet – geborgen – friedlich  
in der gesegneten Wohnung

Pia Pfister I Katechetin KIL

Während dieser Artikel entsteht, sind die Segnungstage vorbei. 
Die Sternsinger*innen brachten den Segen der Krippe mit den 
Worten «Gott, segne dieses Haus und alle, die da gehen ein und 
aus». Anfang Februar folgten drei weitere Segnungen: Am Fest-
tag der Darstellung des Herrn – oder mit altem Namen Mariä 
Lichtmess – werden Kerzen gesegnet. Auf die Fürsprache des 
heiligen Blasius mögen uns Halskrankheiten erspart bleiben. 
Das Segnen des Brotes ist mit dem Gedenktag der heiligen 
Agatha verbunden. 

Immer wieder und immer häufiger erhalten wir Seelsorger*in-
nen Anfragen für eine Haus- oder Wohnungssegnung. Darüber 
freuen wir uns, weil wir eine solche Segnung als etwas Wert-
volles und Heilsames erachten.  

Segnen – lateinisch benedicere – Gutes sagen,  
Gutes wünschen – mit einem Zeichen,  
mit einer Berührung.

Die Haussegnung hat eine sehr lange Tradition, die zwischen-
durch auch in Vergessenheit geraten war. Bei den Bauernfami-
lien war es selbstverständlich, dass nicht nur das Haus, sondern 
auch der Stall und die Felder gesegnet wurden. Gehen wir 

hundert und mehr Jahre zurück, finden wir Be-
richte über Segnungen, die uns schmunzeln (nicht 
zu verwechseln mit lächerlich machen!) lassen.  
So wie es beispielsweise im Buch «Volkserzäh-
lungen und Bräuche» von Josef Zihlmann erzählt 
wird: Segnungsworte gegen das Wirken und 
Auftreten des Teufels, den man an seinen Füssen 
erkannte. Die Geschichte des Wettersegens, den 
wir am Schluss eines Gottesdienstes in der Zeit 
vom 25. April (Fest des Heiligen Markus) bis zum  
14. September (Fest der Kreuzerhöhung) sprechen, 
lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Und 
noch viel älter und eindrücklich ist folgender Hin-
weis: Papst Gregor der Grosse hat bereits 601 die 
iroschottischen Missionare angewiesen, die im 
Volk verehrten, heidnischen Kultstätten nicht 
einfach zu zerstören, sondern die Orte mit Weih-
wasser zu besprengen.

Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus segnen 
lassen möchten, melden Sie sich. 

Wir sind gerne für Sie da. Pfarreisekretariat: 
041 444 04 80, sekretariat.ebikon@kathrontal.ch

Die Wohnung, das Haus segnen im Vertrauen, 
dass im Zusammenleben
Mitgefühl erlebbar wird

Trost stärker als Kummer ist
Lachen häufiger als Weinen

Verzeihen ehrlich
Streit fair

Liebe und Zärtlichkeit spürbar
Gemeinschaft friedlich

und Gott mittendrin im Alltag wohne.
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Aufbrechen heisst auch
sich öffnen.
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Kinder und Familien

Aufbruch ins Gelobte Land
Text und Fotos: Gabriele Kehl I Katechetin

1 Mose bricht auf
Die Israelit*innen haben lange Zeit 
in Ägypten gelebt, aber nun sind 
sie dort nicht mehr glücklich. Gott 
verspricht den Menschen ein neues 
Land. Sie brechen auf in eine unge-
wisse Zukunft. Mose ist ihr Anführer.

2 Teilung des Meeres
Der ägyptische Pharao will die Is-
raelit*innen nicht ziehen lassen und 
schickt seine Armee hinter ihnen 
her. Die Flüchtenden kommen bis 
zum Meer. Gott befiehlt Mose, sei-
nen Stab zu heben, und ein Wunder 
geschieht. Das Meer teilt sich und 
ein trockener Weg führt mitten hin-
durch. Nachdem die Flüchtenden 
das andere Ufer erreicht haben, 
schliesst das Meer sich hinter ihnen 
wieder. Die Verfolger*innen müs-
sen aufgeben.

3 Wachteln
Nun führt der Weg durch die Wüs-
te. Die Menschen haben Hunger. Sie 
verlieren ihr Vertrauen zu Gott. Gott 
sendet jeden Abend kleine Vögel, 
die Wachteln heissen. Die Menschen 
können diese Vögel essen.

4 Manna
Jeden Morgen liegen in der Wüste 
kleine Brote für die Menschen. Die-
se Brote müssen am gleichen Tag 
gegessen werden, sonst werden sie 
faul. So müssen die Menschen Tag 
für Tag darauf vertrauen, dass Gott 
ihnen diese kleinen Brote schickt.

5 Wasser aus dem Felsen
Die Menschen haben auch Durst. 
Gott befiehlt Mose, mit dem Stab auf 
einen Felsen zu schlagen. Es springt 
sauberes Wasser heraus.

6 Mose erhält die Zehn Gebote
Lange schon wandern die Menschen 
durch die Wüste. Es fällt ihnen 
schwer, noch an das von Gott ver-
sprochene Land zu glauben. Mose 
lässt die Menschen allein zurück 
und geht auf einen Berg. Dort erhält 
er von Gott zehn wichtige Regeln.
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7 Das Goldene Kalb
Die Menschen fühlen sich von Mose 
verlassen. Sie fühlen sich von Gott 
verlassen. Also beschliessen sie, 
sich selbst einen Gott zu schaffen. 
Aus den Ohrringen der Frauen ma-
chen sie ein Goldenes Kalb, das sie 
durch die Wüste führen soll. Das 
ist eine Sackgasse. Wie soll ein toter 
Gegenstand den Menschen helfen? 
Schliesslich kommt Mose mit den 
zehn Regeln, auch Zehn Gebote ge-
nannt, vom Berg zurück. Er zerstört 
das Goldene Kalb und die Menschen 
vertrauen wieder auf Gott.

8 Mose sieht das Land
Vierzig Jahre dauert die Wanderung 
durch die Wüste. Gott zeigt Mose, 
der nun schon sehr alt ist, das Land. 
Es ist wunderschön. Mose schafft es 
nicht mehr in dieses Land. Die an-
deren Menschen brechen auf, um 
dieses neue Land zu entdecken. 
Sie erhalten einen neuen Anführer. 
Gott aber bleibt immer bei den Men-
schen, auch wenn sie zweifeln und 
unzufrieden sind.

Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, kannst du sie in einer 
Kinderbibel nachlesen. Es gibt auch einen spannenden Zeichentrickfilm «Der Prinz 
von Ägypten». Dort wird die Geschichte nicht ganz genau wie in der Bibel erzählt, 
aber im Grossen und Ganzen stimmt sie.

Brich mit Mose auf und finde den Weg durch die Wüste in das neue Land. 
Achtung – manche Wege führen in eine Sackgasse (denke an das Goldene 
Kalb). Viel Spass!
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Aus der Kirchgemeinde

Auf das Zusammenspiel 
kommt es an

Die Verantwortlichkeiten innerhalb der katholischen Kirche: gar nicht so einfach zu verstehen.  
Bestimmt wirklich alles der Papst? Oder – wer ist wofür zuständig? Wie funktioniert das duale System?  

Sind die Ebenen voneinander unabhängig oder braucht es eine Zusammenarbeit?

Urs Kaufmann I Kirchgemeindepräsident

Immer wieder gelangen Anfragen an den Kirchenrat, welche er nicht be-
arbeiten kann, da diese nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gehören, son-
dern ein pastorales Anliegen betreffen. Denn die katholische Kirche in der 
Schweiz ist (als einzige katholische Kirche der Welt) in zwei unterschiedliche 
Rechtsstrukturen unterteilt. In der Deutschschweiz spricht man dabei von 
der dualen Struktur. Wer nun für was wie verantwortlich ist, sei an dieser 
Stelle erklärt.

Die katholische Kirche ist eine weltweite Religionsgemeinschaft. Sie ist in 
rund 3000 Bistümer (Diözesen) gegliedert. Die katholischen Gläubigen im 
Kanton Luzern gehören zum Bistum Basel mit dem Bischofssitz in Solothurn.

Die Katholische Landeskirche des Kantons Luzern basiert auf staatlichem 
Recht, dem sogenannten Staatskirchenrecht. Die Verfassung des Kantons 
Luzern schafft dadurch die Voraussetzung, dass die Katholik*innen sich in 
der Landeskirche als öffentlich-rechtliche Körperschaft zusammenschlies-
sen können. Die Landeskirche dient zusammen mit den ihr unterstellten 
Kirchgemeinden der Finanzierung und Verwaltung der katholischen Kirche 
im Kanton Luzern.

Durch das Nebeneinander der Pfarreien und der Landeskirche mit den Kirch-
gemeinden entsteht im Kanton Luzern wie in allen deutschschweizerischen 
Kantonen eine duale Organisationsstruktur. Dies ist weltkirchlich gesehen 
eine spezielle Situation (eine von vielen) hier in der Schweiz.

Die katholische Kirche und die katholische Landeskirche sind somit zu 
unterscheiden:

Katholische Kirche
Die katholische Kirche ist hierarchisch organisiert, die «Befehlsstruktur» 
geht von oben nach unten (Papst – Bischof – Pfarrer/Pfarreileitung). Mit nur 
drei zentralen Leitungsebenen kommt den einzelnen Leitungspersonen eine 
grosse Verantwortung zu. Bei der katholischen Kirche gilt das Kirchenrecht.

Katholische Landeskirche
Die Landeskirche ist hingegen de-
mokratisch organisiert, die Entschei-
dungen gehen von unten nach oben. 
Die Stimmberechtigten wählen die 
Organe der Kirchgemeinde und das 
Parlament der Landeskirche (Syn-
ode), die Synode wählt den Syno-
dalrat. Sie sind an die Prinzipien 
der Rechtsstaatlichkeit und an die 
Grundrechte gebunden. Frauen und 
Männer sind deshalb in allen Belan-
gen gleichberechtigt.

Unterschiede und Zusammenwirken
Die Kompetenzen von Kirche und 
Landeskirche sind verschieden: Die 
Kirche ist für den Inhalt der kirchlichen 
Tätigkeit verantwortlich (Glaubens- 
lehre, Sakramente, Gottesdienste, 
Diakonie, Gemeinschaft), die Lan-
deskirche und die Kirchgemeinde 
für den finanziellen und personellen 
Rahmen sowie für die Infrastruktur. 
 
Die beiden Kompetenzbereiche sind 
aber notwendigerweise koordiniert 
anzugehen. Denn das Personal, die 
Infrastruktur und die Finanzen sind 
wesentliche Voraussetzungen, um 
die kirchlichen Aufgaben zu erfüllen.
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Der Kirchenrat (in Ebikon: Hugo 
Christen, Markus Fröhlich, Urs 
Kaufmann, Regina Osterwalder, 
Mark Pfyffer und Ratsschreiber 
Gregi Erni) ist somit für alle Be-
lange bei den Bildern im blauen 
Feld zuständig. Die Pfarreileitung 
(in Ebikon: Regina Osterwalder) 
bewegt sich in den gelben Berei-
chen der abgedruckten Bilder. Ge-
meinsam mit Regina Osterwalder 
werden diese Aufgaben so ausge-
staltet, dass die Pfarrei in den pasto-
ralen Tätigkeiten den notwendigen 
Handlungsspielraum hat und die 
Aufgabenfelder uneingeschränkt 
wahrgenommen werden können. 
Dies gestaltet der Kirchenrat für die 
Zeit im Jetzt und für die Zukunft. 

Papst Franziskus sagt zu diesem 
dualen System der Schweiz Folgen-
des: «Diese Form der Kooperation 
zwischen Staat und Kirche ist in der 
Geschichte durch die Jahrhunderte 
gewachsen und entspricht der de-
mokratischen und föderalistischen 
Staats- und Gesellschaftsauffassung 
der Schweiz. Das Miteinander der 
hierarchisch verfassten Kirche und 
der staatskirchenrechtlichen Kör-
perschaft verlangt in vielen Be-
reichen Fingerspitzengefühl und 
grosse Dialogbereitschaft.»

Pflegen wir also diesen Dialog ge-
meinsam für eine gute katholische 
Kirche in Ebikon.

Die beiden Kompetenzbereiche sind koordiniert  
anzugehen. Denn das Personal, die Infrastruktur 
und die Finanzen sind wesentliche Voraussetzun-
gen, um die kirchlichen Aufgaben zu erfüllen.

 > Die Illustrationen stammen aus dem Erklärvideo, das Nils Hedinger  
im Auftrag der katholischen Kirche im Kanton Luzern realisiert hat. 
 
Scannen Sie den Code ein, um das ganze Video zu schauen.

Personen
Links:  Leitung der Pfarrei mit Mitarbeiter*innen der Pfarrei
Rechts:  Kirchenvorsteherschaft (in Ebikon: Kirchenrat)

Aufgaben
Links:  Pastoral (Verkündigung, Liturgie, Diakonie, Personal bezüglich Aufgabe)
Rechts:  Verwaltung (Finanzen, Immobilien/Mobilien, Personal bez. Anstellung)

Quellen
 > Das duale System der Katholi-

schen Landeskirche des Kantons 
Luzern – dual stark

 > Unterlagen zum dualen System 
von Urs Brosi, Landeskirche 
Kanton Thurgau
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Zu spät?
Für die Kirche ist es zu spät. Fünf nach zwölf, meint der Benediktiner Martin Werlen.  

Daniel Kosch, von 2001 bis Oktober 2022 Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz,  
setzt sich mit der These «zu spät» auseinander und sucht nach Perspektiven. 

Dr. theol. Daniel Kosch I erstmals erschienen auf www.feinschwarz.net

Der Benediktiner Martin Werlen, 
von 2001 bis 2013 Abt des Klos-
ters Einsiedeln und Mitglied der 
Schweizer Bischofskonferenz, hat 
unter dem Titel «Zu spät» vor rund 
fünf Jahren eine «Provokation für 
die Kirche» veröffentlicht, die zu-
gleich «Hoffnung für alle» sein will¹. 
Er scheut darin weder davor zurück, 
«ich» zu sagen, noch seine Kirchen-
kritik klar auszusprechen und dabei 
die Schweizer Bischofskonferenz na-
mentlich zu erwähnen.

Zudem stellt er ernsthaft die Fra-
ge, ob es nicht sinnvoll wäre, das 
Kloster Einsiedeln abzureissen und 
etwas Modernes zu errichten – «in 
aller Schlichtheit». Am Bau stört 
ihn «vor allem die Macht, die er 
demonstriert». Eine wichtige Rolle 
spielt in seinen Überlegungen das 
Jona-Buch. Er identifiziert sich mit 
dessen Hauptfigur und legt der Le-
ser*innenschaft dessen Umkehrbot-
schaft ans Herz: «Wer nicht dazu-
lernen will, ist fehl am Platz.» Und 
«das Davonlaufen ist Ursache für 
viele Probleme». Es gilt umzukehren 
und sich den Menschen in Ninive 
zuzuwenden, die für all jene stehen, 
«die die Kirche nicht in Ruhe las-
sen». Diesen widmet Martin Werlen  
«in Dankbarkeit» auch sein Buch.

«Fünf nach zwölf»
Der zentrale Gedanke lautet: Es 
ist nicht mehr, wie er es früher oft 
formuliert hatte, «fünf vor zwölf»,  

sondern bereits «fünf nach zwölf», eben «zu spät». Während es um «fünf 
vor zwölf» darum geht, «zu retten, was zu retten ist» und die letzten Kräfte 
zu mobilisieren, um die Kirche vor dem Absturz zu retten, ist um «fünf 
nach zwölf» einerseits anzuerkennen, dass es für vieles «zu spät» ist, dass 
Chancen vertan wurden und es keinen «Weg zurück» mehr gibt, weder zur 
Kirche der guten alten Zeit (vor dem Konzil) noch zur Aufbruchsstimmung 
der neuen Zeit (nach dem Konzil).

Gleichzeitig eröffnet das Eingeständnis, dass es «fünf nach zwölf» ist, neue 
Horizonte: «Wenn es fünf nach zwölf ist, machen Hektik und Gehässigkeit 
keinen grossen Sinn mehr. Dann werden Menschen, die die Geschichte Got-
tes mit den Menschen betrachten, die Bedeutung von Gnade und Hingabe 
neu entdecken. Sie werden sich von Gott überraschen lassen. … Erkennen, 
dass es fünf nach zwölf ist, bedeutet oft Verzweiflung. Aber nicht im Kontext 
des Glaubens. Im Gegenteil. Hier ist der Glaube besonders herausgefordert. 
Das Vertrauen, dass Gott da ist. Dass Gott auch heute überraschen kann.»
 

Perspektivenwechsel
Spirituell und psychologisch ist dieser Perspektivenwechsel gut nachvoll-
ziehbar. Er entlastet vom Druck, zum «letzten Gefecht» zu mobilisieren, 
mit einer missionarischen Offensive die Kirche vor dem Fall in die Bedeu-
tungslosigkeit retten zu wollen und sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, 
dass sie wieder wächst, statt zu schrumpfen. Zudem bedeutet die Einsicht, 
dass es «zu spät» ist, «für den glaubenden Menschen nicht das Ende. Sie 
bedeutet nicht, in einer Stimmung der Resignation alles fallen zu lassen 
oder alles von oben zu erwarten. Im Gegenteil. Hier öffnet sich der Horizont 
zu einer Weite, die der Mensch von sich aus nicht kennt. Und er wird ganz 

«Erkennen, dass es fünf nach zwölf ist, bedeutet oft 
Verzweiflung. Aber nicht im Kontext des Glaubens. 
Im Gegenteil. Hier ist der Glaube besonders heraus-
gefordert. Das Vertrauen, dass Gott da ist.  
Dass Gott auch heute überraschen kann.»

Martin Werlen
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gehörig herausgefordert. Er nimmt Abschied von 
der Verteidigung eines Systems oder einer Ideo-
logie. Und stattdessen: Glauben. Schlicht und ein-
fach glauben.» Wobei dieser Glaube für Martin 
Werlen keineswegs zweifelsfreie, unangefochtene 
Glaubensgewissheit ist: «Glaube ist Leben. Glaube 
ist Alltag. Glaube ist Ringen. Glaube ist Suchen. 
Glaube ist Wagnis. In echtem Glauben kann nie al-
les klar sein. Alles klar ist nie im Leben, höchstens 
in Ideologien. Glaube ist Vertrauen.»

Eine weitere Konsequenz der Einsicht des «zu spät» 
ist, dass die Kirche «eine Spezialistin für Menschen 
in Situationen ‹fünf nach zwölf›» werden soll, für 
Menschen in Existenzängsten, Menschen, die von 
der Gesellschaft als nicht mehr brauchbar ‹aus-
gemustert› wurden, Menschen, die das Leben ‹in 
finstere Schluchten› geführt hat.

«Die Sprache der Menschen sprechen»
Ein Anliegen ist Martin Werlen auch die kirchli-
che Sprache. Er zitiert seine dichtende Mitschwes-
ter Silja Walter mit dem Satz «Lieber nicht von 
Gott reden als in der alten, verdreschten, ver-
brauchten Sprache». Eine Absage erteilt er dem 
Begriff «missionieren». «Kirche hat nicht eine 
Ideologie zu verteidigen, sondern den Glauben 
zu leben. Das ist ihre Mission (ihre Sendung, ihr 
Auftrag). Sie hat übrigens nicht zu missionieren. 
(…). Sie hat vielmehr ihre Mission zu leben. Dafür 
braucht es nicht die idealen Voraussetzungen. 
Oder besser gesagt: Heute sind dafür die idealen 
Voraussetzungen. Wer ständig beklagt, was heute 
alles fehlt, lebt an der Mission der Kirche vorbei. 
Das ‹Missionieren› über Jahrhunderte hinweg 
erschwert es der Kirche bis heute, ihre Mission 
wahrzunehmen und zu leben.» Kritisch nimmt 
er zur Fixierung auf Zahlen Stellung: «Die Zahl 
der Mitglieder sagt in sich gar nichts aus über 
ihre Glaubwürdigkeit. Eine Gemeinschaft, zum 
Beispiel, in der sich fünf Mönche bemühen, ihre 
Berufung zu leben, ist glaubwürdiger als eine Ge-
meinschaft von hundert Mönchen, die einfach 
weiterführen, was scheinbar immer schon so ge-
wesen ist.»

Institutionelle Konsequenzen?
Der Stossrichtung des Buches von Martin Werlen 
kann ich – gerade in diesem Kontext – viel ab-
gewinnen. Für vieles ist es tatsächlich «zu spät». 
Wir können die Uhr weder zurückdrehen noch 
können wir sie aufhalten. Und weder Alarmis-
mus noch Jammern helfen. Entscheidend ist das 

Das Titelbild von Werlens Buch.  (Bild: Verlag Herder)

«Glaube ist Leben. Glaube ist Alltag. 
Glaube ist Ringen. Glaube ist Suchen. 
Glaube ist Wagnis. 
In echtem Glauben kann nie alles klar sein. 
Alles klar ist nie im Leben, 
höchstens in Ideologien. 
Glaube ist Vertrauen.»

Martin Werlen
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Wahr-Nehmen und An-Erkennen dessen, was ist: 
Wir sind als Kirche (und als Gesellschaft) in einer 
neuen Situation angekommen, die wir noch nicht 
verstehen. Und wir sind uns dessen noch zu wenig 
bewusst, obwohl die Pastoraltheologie und -sozio-
logie seit Jahren unmissverständlich von der «pre-
kären Zukunft der katholischen Kirche» spricht, 
weil «nichts bleibt, wie es war».²

Aber was heisst «zu spät» für die Institution? 
Welche konkreten Auswirkungen hat das für 
Strukturen und Finanzen, Einsatz und Ausbil-
dung kirchlicher Mitarbeitender? Was sind die 
Folgen für die Organisation der Pastoral und für 
den Umgang mit den kirchlichen Gebäuden und 
Infrastrukturen? Wie gestaltet eine Kirche des «zu 
spät» ihre institutionelle Kommunikation und ihr 
Verhältnis zu Staat und Gesellschaft? Welche Prio-
ritäten setzt sie, wo die Kräfte und die Mittel nicht 
mehr für alles reichen? Was geschieht mit all dem, 
was noch lebt und existiert, müde und vielleicht 
überaltert, aber noch keineswegs «in den letzten 
Zügen» und immer noch Heimat und Halt für 
jene, die sich seit Jahren und Jahrzehnten mehr 
oder weniger begeistert, aber jedenfalls treu ein-
setzen? Dazu sagt das Buch nicht viel.

Weiterführende Überlegungen
Meine Antwortversuche gehen in folgende Richtungen:

1. Papst Franziskus³ kritisiert zwar «Strukturen und Gewohn-
heiten …, die in der heutigen Welt keine Überbringer von Le-
ben mehr sind,» und plädiert deshalb für eine «Reform der 
Strukturen». Zugleich betont er, dass «ohne neues Leben und 
echten vom Evangelium inspirierten Geist … jegliche neue 
Struktur in kurzer Zeit verderben» wird. Und er geht vom 
Prinzip aus, dass «die Zeit mehr wert ist als der Raum», was 
es «erlaubt, … langfristig zu arbeiten, ohne davon besessen zu 
sein, sofortige Ergebnisse zu erzielen». Es sei wichtiger, «Pro-
zesse in Gang zu setzen, anstatt Räume zu besitzen». Dieser 
Sichtweise kann um «fünf nach zwölf» besser entsprochen wer-
den als um «fünf vor zwölf». Paradox formuliert: «Zu spät» ist 
manchmal gleichzeitig «zu früh». Menschen, die (wie ich) dazu 
neigen, Probleme mit Strukturanpassungen lösen zu wollen, 
sollten das beherzigen.

2. Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, in der das kirch-
liche Selbstverständnis vom Ideal einer flächendeckenden, 
lebenslänglichen pastoralen Versorgung und religiösen  
Verpflichtung rund um die Uhr geprägt war. Von der Wie-
ge bis zur Bahre, vom Morgengebet beim Aufwachen bis in  
den nächtlichen Schlaf und vom ersten Advent bis Christ-
könig war alles vorgesehen und geregelt. Heute müssen 
wir zur Kenntnis nehmen: Die Kirche kann das nicht mehr.  
Eine grosse Mehrheit der Menschen will das nicht mehr.  
Als Massstab für ein gutes christliches Leben taugt das nicht 
mehr. Und die conditio sine qua non für ein solches Kirchen-
konzept, die «automatische», durch Kindererziehung, soziale 
Einbindung und Kontrolle geregelte kirchliche Prägung exis-
tiert nicht mehr. Es ist vielleicht das entscheidende «zu spät», 
dass wir erst jetzt – und immer noch zögerlich – beginnen, 
es ernsthaft einzugestehen und daraus als Institution Konse-
quenzen zu ziehen.

3. Trotz dieser «Verspätung» geht es der Kirche institutio-
nell in vieler Hinsicht gut: Sie hat viele gut qualifizierte Mit-
arbeitende, Behördenmitglieder und Freiwillige. Vielerorts ist 
sie finanziell gut aufgestellt. Die Kirchen, Kathedralen und 
Pfarreizentren sind in gutem Zustand. Der Staat anerkennt 
die Kirchen, sie können sich frei entfalten und ihre Meinung 
einbringen. Das Ansehen der Kirchen als Erbringer gesamt-
gesellschaftlicher Leistungen ist berechtigterweise hoch. Die 
Lektüre von «Zu spät» inspiriert mich dazu, die Vorstellung 
loszulassen, die Kirche müsse sich krampfhaft bemühen, all 
das «ins Ziel» zu retten», als liege dieses Ziel in greifbarer 
Nähe. Statt das Bestehende zu verteidigen, könnten wir es als 
Geschenk annehmen und als Chance nutzen, um jene Prozesse 
in Gang zu setzen und weiterzuführen, die Papst Franziskus 
und Martin Werlen so am Herzen liegen. Denn dafür ist es nie 
zu früh oder zu spät. Es ist stets an der Zeit.

Statt das Bestehende  
zu verteidigen,  
könnten wir es als Chance nutzen,  
um Prozesse in Gang zu setzen 
und weiterzuführen. 
Denn dafür ist es nie zu früh  
oder zu spät. 
Es ist stets an der Zeit.

Daniel Kosch

Quellen
¹ Martin Werlen, Zu spät. Eine Provokation für die Kir-
che. Hoffnung für alle, Freiburg 2018.
² Rainer Bucher, … wenn nichts bleibt, wie es war. Zur 
prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 
2012 (mehrere Auflagen).
³ Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium des Hei-
ligen Vaters Papst Franziskus an die Bischöfe, an die 
Priester und Diakone, an die Personen geweihten Lebens 
und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung 
des Evangeliums in der Welt von heute, www.vatican.va
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Sie ist ein überaus seltenes, kostbares Schatzob-
jekt. Gelagert während vieler Jahrzehnte in einem 
Tresor und fast vergessen, hat sie nun zurück-
gefunden an ihren Ursprungsort: in die Schatz-
kammer der Luzerner Hofkirche, in die sie ge-
hört und in der sie die 
Beachtung wie auch 
die Wertschätzung er-
fahren wird, welche 
sie verdient. Die Rede 
ist von einer kostba-
ren, mit Seiden- und 
Goldfäden feinst be-
stickten Hostiendose 
aus der Zeit um 1400, 
die der Pfarrei Ebikon 
gehört. Nach mehr als 
sechshundert Jahren 
ist sie beinahe makel-
los erhalten geblieben. 
Leuchtende Farbigkeit 
zeichnet sie aus. Dieser 
Zustand zeigt nicht 
nur, dass mit ihr an-
fänglich höchst sorg-
fältig umgegangen, 
sondern auch, dass sie 
in den letzten Jahrhun-
derten kaum mehr ge-
braucht wurde. 

Neu wird diese Hostiendose als Dauerleihgabe im 
Luzerner Stiftsschatz in der dortigen Stifts- und 
Pfarrkirche St. Leodegar im Hof aufbewahrt und 
bei Führungen gezeigt. Denn von dort aus kam 
sie mutmasslich auch nach Ebikon, vielleicht ge-
schenkweise oder schlicht, weil ein Priester sie 
einmal vergessen hat. Denn Ebikons 1245 erst-
mals urkundlich erwähnte Kirche war einst eine 
Tochterkirche von St. Leodegar.  

Vom Tresor in die 
Schatzkammer

Urs-Beat Frei I Konservator Luzerner Stiftsschatz

Dargestellt sind auf der Hostiendose zwei für 
die Funktion dieses Objekts sinnfällige Motive: 
Zum einen ist auf dem Deckel die «Verkündigung 
des Herrn» zu sehen; links erkennt man den En-
gel Gabriel, der an die rechts dargestellte Maria 

herantritt, um ihr an-
zukündigen, dass sie 
vom Heiligen Geist – 
er ist über den beiden 
als Taube dargestellt – 
den Sohn Gottes emp-
fangen wird. Und zum 
andern ziehen sich um 
die Dosenwand zwei 
geflügelte Drachen mit 
ineinander verschlun-
genen Hälsen (hinten) 
und Schlangenleibern, 
deren Schwänze vorne 
in Blattwerk und eine 
rosenartige Blume 
münden. Sie symbo-
lisieren das Böse, des-
sen Macht durch die 
Menschwerdung Jesu 
und seine Erlösertat 
gebrochen ist.

Der Luzerner Stifts-
schatz, wo die Hostien-

dose nun zu sehen ist, zählt zu den ältesten und 
bedeutendsten sakralen Schätzen der Schweiz. Er 
beherbergt einige Meisterwerke mittelalterlicher 
Goldschmiedekunst und insbesondere liturgische 
Glanzstücke aus der Zeit des Barock. Schweizweit 
einzigartig ist die Ausmalung des Schatzkammer-
raums von 1932 im Art-déco-Stil. 

Weitere Informationen, auch zu Führungen:
www.luzern-kirchenschatz.org. 

Art-déco-Gewölbe (oben) und Hostiendose (unten). 
 (Fotos: Urs-Beat Frei)
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Von Zevenbergschen Hoek, wo ich geboren bin, 
sind wir in den Weiler Pfaffenholz gezogen. Wei-
ter ging es mit immer mehr Geschwistern in die 
Sensler Dörfer Wünnewil und Tentlingen und in 
den Kanton Solothurn an eine Hohlenstrasse 30 
und eine Viaduktstrasse 8. Allein bin ich nach 
Luzern an den Roseneggweg 4 und später in die 
Neustadt-WG weitergeflogen. Zu zweit zogen 
wir in ein Bauernhaus in Tafers und danach in 
den 3. Stock der Schlossmattstrasse 1 ein. Der 
Weg führte uns weiter an die Plessur, die durch 
Chur fliesst, an eine Hausnummer 23. Dann ging 
es zurück nach Luzern an die St. Leodegar-, dann 
an die Dornacher- und schliesslich an die Moos-
strasse, wo wir seit einem Vierteljahrhundert 
daheim sind. Unterbrochen von einigen sanie-
renden Monaten an der Bergstrasse 13 mit gratis 
Super-Vision.

Von manchen Aufbrüchen habe ich kaum etwas 
mitbekommen. Als es etwa von der Dornacher- 
an die Moosstrasse ging, habe ich mich 
kein einziges Mal mehr umgedreht 
– aus den Augen, aus dem Sinn. An-
dere Aufbrüche aber haben mich der-
massen durchgeschüttelt, dass ich lange 
gebraucht habe, um mich wieder zusam-
menzusetzen.
Von Chur nach Luzern habe ich den ganzen 
Weg im gemieteten Transporter geweint. Auf 
dem Hirzel ist Markus an den Strassenrand 
gefahren, hat den Motor ausgeschaltet, hat 
länger gewartet und mich dann gefragt, ob wir 
umkehren wollen. Und als ich mit 12 aus dem 
Paradies mit «Lottenacher» – dem Wald, der mich 

Kolumne 

Nicht zum Zeitvertreib
Jacqueline Keune I Theologin, Luzern

jahrelang geborgen hat – herausgerissen und in 
eine Stadt mit EPA und Posterständern voll Son-
nenaufgängen hineingeworfen wurde, da hat das 
meine Seele in einer Weise imprägniert, dass ich 
den Verlustschmerz noch heute spüre.

Aber auch viel inneres Aufbrechen hat mein bis-
heriges Leben gekannt. Das Beenden einer Be-
ziehung, die mich schier alles gekostet hat. Das 
Aufgeben einer Stelle, an der ich hundert Jahre alt 
hätte werden wollen. Das Ja zu dem Menschen, 
mit dem ich mein ganzes Leben teilen wollte und 
will. Andere Jas und Neins, für die ich mit Ein-
samkeit bezahlt oder aber Hände voll Segen ge-
erntet habe. Der Tod meines jungen Neffen und 
meines alten Vaters, mit dem ich innig verbunden 
war und bleibe.

Nicht jeder Aufbruch hat etwas von den zwei grössten Aufbrü-

chen, die ich kenne: dem Auszug Israels aus dem Sklavenhaus 

und dem Aufstand aus dem Grab am Ostermorgen. Aber jeder 

hat für mich etwas von Unterbrechung-des-Üblichen gehabt und 

von Nicht-weitermachen-wie-Bisher. Denn: Wenn es von selbst 

läuft, geht es meist bergab. Und zu niemandem sag ich: «Bleib, 

wie du bist!»

Ich habe wegen Jesus von Nazareth Theologie studiert. Wegen 

dieses Aufständlers, der mich und uns immer neu heisst, aus den 

Häusern des Unrechts auszuziehen und Räume des Reiches Got-

tes einzurichten. Immer wieder aufzustehen und aufzubrechen 

zu dem, was Sinn stiftet und Gemeinschaft bildet, was frei, was 

schön, was lebendig macht, was stützt und stärkt, was verbindet 

und verwandelt.

Du und ich, wir sind nicht zum Zeitvertreib in diese Welt gesetzt.

Du und ich, wir sind nicht  

zum Zeitvertreib
 in diese W

elt gesetzt.
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Wunsch zum Schluss 

Aufbruch ohne Vorbehalt
Urs Kaufmann I Kirchgemeindepräsident

Von Montag bis Freitag ist bei uns zu 
Hause jeden Morgen Aufbruch an-
gesagt. Alle gehen los, an die Arbeit, 
in die Schule. Häufig geht das zügig 
und einigermassen koordiniert, da 
das Starten in den Tag meistens al-
len recht gut gelingt. Manchmal geht 
es aber auch drunter und drüber, es 
fehlt das Znüni, das Turnzeug oder 
der Fahrradreifen hat zu wenig Luft – 
Familienalltag eben. Und dann? 
Dann sind alle weg und auf dem 
persönlichen Weg durch den Tag. 
Ich darf dann nach meinem Auf-
bruch den Kopf auf dem Fahrrad 
beim Weg zur Arbeit durchlüften 
und meinen Gedanken nachgehen. 

Wie oft bin ich wohl schon aufge-
brochen in meinem Leben? Unzäh-
lige Male, denn ich kann ja zu allem 
Möglichen aufbrechen: zur Arbeit, 
zu Freunden, zum Arzt, zur Party, 
auf Reisen. Und es hat lebensverän-
dernde Aufbrüche in meinem Leben 
gegeben, die mich geprägt haben.  

So werde ich zum Beispiel nie mehr die Aufbrüche ins Spital bei den Ge-
burten unserer Kinder vergessen. Vor diesen Aufbrüchen haben wir uns als 
Paar bei aller Nervosität Zeit nehmen können und haben innegehalten, eine 
Kerze angezündet, ein Gebet gesprochen und sind im Vertrauen zueinander 
und mit Gottes Begleitung losgegangen.  

In diesen prägenden Lebensmomenten hat uns ein Gebet von Edith Stein Halt 
und Sicherheit gegeben und Zeilen daraus kommen mir oft auch nach den 
Aufbrüchen in den Alltag in den Sinn. Dies im Vertrauen, dass alle von uns 
begleitet durch den Tag gehen dürfen. Gerne gebe ich Ihnen im Blick auf den 
Aufbruch an Ostern das Gebet von Edith Stein mit auf den kommenden Weg.

Ohne Vorbehalt
Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen
leg ich meinen Tag in deine Hand.
Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen,
sei mein Gestern, das ich überwand.

Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen,
bin aus deinem Mosaik ein Stein.
Wirst mich an die rechte Stelle legen.
Deinen Händen bette ich mich ein.
  Edith Stein
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