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Gedanken zum Wert der Arbeit

Freiwillig – aber nicht «umsonst»!
Kennen Sie den Satz: «Arbeitest du 
etwas oder bist du Hausfrau?» Allein 
schon der Inhalt dieser Frage sagt 
mehr über den Fragesteller bzw. 
über ein weitverbreitetes Denken in 
unserer Gesellschaft aus, als wir es 
auf den ersten Blick wahrnehmen. 
Gerne teile ich mit Ihnen einige Ge-
danken.

«Geld regiert die Welt!»
Von der Idee her ist Geld eine tolle 
Erfindung. Es hat den mühsamen 
Tauschhandel ergänzt und ermög
licht, Gegenstände und Arbeitsleis
tungen einfacher abzugelten.
Im Lauf der Zeit wandelte sich die 
Bedeutung des Geldes von der blos
sen Handelsgrösse zu einem eigen
ständigen Wertgegenstand. Es wurde 
«in», Geld zu verdienen und anzu
häufen. Je mehr Geld jemand besass, 
desto mehr gewann er an Macht, An
sehen und Wohlstand. Das Geld hat 
einen eigentlichen «Wertewandel» 
erfahren. In zunehmendem Mass 
drückt die Menge des Geldes nicht 
mehr den «Wert» eines Gegenstan
des oder einer Leistung, sondern den 
«Wert» eines Menschen aus.

Der verengte Blick
Es scheint so, als ob in unserer kapi
talistischen Gesellschaft das Geld 
überbewertet ist – beinahe wie «fau
le» Aktienpapiere. Zwischenmensch
liche Werte sind in den Hintergrund 
getreten. Oder können Sie erklären, 
wie sonst Redewendungen entstan
den sind wie: 
«Danke hat man gesagt, als man den 
Fünfliber noch nicht kannte.»
Oder nach erhaltenem Kompliment: 
«Damit kann ich nichts kaufen!»
Obwohl es sich nur um Redewen
dungen handelt, drücken sie doch 

etwas von unserer Gesellschaftswirk
lichkeit aus. So auch der Spruch: 
«Was nichts kostet, ist nichts wert.» 
Auch die Initiative, dass Familien
frauen denselben steuerlichen Abzug 
für die Kinderbetreuung machen 
dürfen, ist nicht an der Frage der 
 Gerechtigkeit, sondern am Geld ge
scheitert. Dieselbe Begründung hört 
man bei der Frage der steuerlichen 
Benachteiligung von Ehepaaren.

Werte und Wertschätzung
Viele reiche und einflussreiche Per
sönlichkeiten haben längst erkannt, 
dass im Leben noch ganz andere 
Werte zählen als ein grosses Vermö
gen. Nur bleiben ihre Erkenntnisse 
meist ungehört, denn wir sagen: Die 
haben leicht reden, denn sie kennen 
unsere Sorgen nicht.
Die Diskrepanz zwischen dem An
häufen von Vermögen und dem, was 
uns jene Personen berichten, die es 
scheinbar erreicht haben, werfen 
doch einige Fragen auf.

Wie lässt sich beispielsweise erklä
ren, dass Menschen in ärmeren Regi
onen unserer Erde oftmals fröhlicher 
und dankbarer leben als wir? Erfah
ren wir echte Wertschätzung und 
wahre Lebensfreude nicht gerade 
dort, wo die Finanzen nicht im Vor
dergrund stehen? Sind es nicht jene 
Begegnungen, die in uns mit Freude 
nachklingen, in denen wir so sein 
durften, wie wir wirklich sind? Lebt 
eine Gemeinschaft nicht davon, dass 
Menschen in sie investieren, die 
nicht gleich nach einem Stunden
lohn fragen? Macht es Ihnen nicht 
Freude, andere mit Ihrer Zeit oder 
einem guten Wort zu beschenken? 
Waren Sie nach ihrem letzten Freiwil
ligendienst nicht glücklich?

Freiwilligenarbeit in unserer 
Pfarrei St. Nikolaus

In unserer Pfarrei waren die vergan
genen vier Jahre geprägt von bauli
chen Veränderungen und den Jubi
läumsfeierlichkeiten. Es hat mich tief 
beeindruckt, wie viele Kinder, Frauen 
und Männer in die Pfarrei investiert 
haben. – Dankeschön!

Im Pfarrei und Kirchenrat haben wir 
überlegt, wie wir dieses Engagement 
künftig noch mehr wertschätzen 
könnten. Als erster Schritt sind Richt
linien entstanden, welche den Rah
men für die künftige Begleitung der 
Freiwilligenarbeit bilden.
Eine Gruppe aus dem Pfarreirat ist 
nun damit beschäftigt, diesen Richt
linien ein konkretes «Gesicht» zu ge
ben. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
Ende 2014 die Umsetzung in die 
Wege zu leiten. Dabei werden die 
kirchlichen Vereine und Gruppierun
gen sowie auch jene Einzelpersonen 
kontaktiert, welche sich in der Pfarrei 
engagieren. Gerne halten wir Sie 
über die weitere Entwicklung auf 
dem Laufenden.

Nun wünsche ich allen Gottes rei
chen Segen im neuen Jahr und ver
bleibe in herzlicher Verbundenheit.

Marcel Bregenzer-Rutishauser,
Diakon
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Gedächtnisse

Sonntag, 5. Januar
Jzt. für Fabienne Barmettler, Walter 
Barmettler

Samstag, 18. Januar
1. Jahresgedächtnis für Emilie Furrer
Jzt. für Silvia Furrer, Xaver Furrer
Burkard, Xaver und Emilie Furrer
Brun; Josef RuckliFrey; Heiri Zurkir
chenScheidegger; Robert Hodel
Frey; Hans und Bertha Marbach
Schärli; Anna Staffelbach; Gottfried 
und Rosa LötscherHaas 

Sonntag, 26. Januar
1. Jahrzeitgedächtnis für Josy Frank
Kirchhofer

Taufsonntage

Sonntag, 5. Januar 10.30
Sonntag, 26. Januar 09.15
(während Gottesdienst)
Sonntag, 23. Februar 11.45
Sonntag, 23. März 10.30

Wenn Sie Ihr Kind taufen wollen, set
zen Sie sich bitte mit dem Pfarramt in 
Verbindung.

Pfarramt

Pfarreiblatt-Redaktion
Melden Sie bitte Jahrzeiten sowie 
Beiträge fürs FebruarPfarreiblatt bis 
am 10. Januar dem Pfarramt.

Pfarramt St. Nikolaus
Kirchenstrasse 1
6232 Geuensee
Tel. 041 921 22 18
pfarramt.geuensee@bluewin.ch

Öffnungszeiten Sekretariat
Jeweils Mittwoch und Freitag
08.45–11.00 Uhr

Gottesdienste

Mittwoch, 1. Januar – Neujahr – Apéro
10.30  Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Predigt: Marcel Bregenzer
Opfer: Blaues Kreuz
Anschliessend an den Gottesdienst NeujahrsApéro

Freitag, 3. Januar
19.00  Eucharistiefeier zum HerzJesuFreitag mit Vierherr W. Bühlmann

Sonntag, 5. Januar – Dreikönig
08.00  Wortgottesdienst mit Kommunionfeier in Krumbach
09.15  Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Predigt: Marcel Bregenzer
Opfer:   Epiphanieopfer für Kirchenrestaurationen

Sonntag, 12. Januar
09.15  Eucharistiefeier mit Pater Thomas Plappallil
Opfer:  Solidaritätsfonds für Mutter und Kind und SOS – werdende 

 Mütter

Samstag, 18. Januar
19.00  Abendgottesdienst mit Kommunionfeier
Predigt: Marcel Bregenzer
Opfer:  Kirche in Not – verfolgte Christen

Sonntag, 19. Januar
09.15  Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Predigt: Marcel Bregenzer
Opfer: Regionale CaritasStellen

Sonntag, 26. Januar – Taufgelübdeerneuerung – Kirchenkaffee
09.15  Eucharistiefeier mit Vierherr Thomas Müller
Predigt: Marcel Bregenzer
Opfer:  Jesuitenmission – Taufpatenschaften

Freitag, 31. Januar
09.00  Gottesdienst des Frauenbundes mit Marcel Bregenzer

Sonntag, 2. Februar – Darstellung des Herrn
09.15  Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, Blasius/Lichtmess
Predigt:  Marcel Bregenzer
Opfer:  Fonds für Strafgefangene und Strafentlassene

Dienstagsgottesdienste

Jeden Dienstag in der Pfarrkirche
17.30 Uhr Rosenkranz
18.00 Uhr Eucharistiefeier
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Pfarreinachrichten

Pfarreichronik

Taufe
Noé Louis Steiner, 15. Dezember

Verstorben
Othmar Kessler, 22. November
Agnes Bättig, 26. November 

Erstkommunion 2014

22. Januar – Elternabend
Wir treffen uns um 19.30 Uhr zum 
zweiten Elternabend zur Vorberei
tung für die Erstkommunion unserer 
Drittklässler. Wir besprechen die 
Taufgelübdefeier und den Weissen 
Sonntag.

26. Januar – Taufgelübdefeier
Am Sonntag, 26. Januar, feiern wir um 
09.15 Uhr mit den Erstkommunion
kindern die Erneuerung des Taufver
sprechens. Es ist eine Antwort von 
uns Menschen zum bedingungslo
sen JA, das Gott bei der Taufe über 
unserem Leben ausgesprochen hat. 
Zu dieser Feier nehmen die Kinder 
ihre Taufkerzen mit.
Anschliessend an die Eucharistiefei
er sind alle herzlich zum Kirchenkaf
fee eingeladen.

Familienagenda 2014

Mitte Dezember haben wir alle 140 
Familien mit Kindern im Alter von  
1 bis 11 Jahren angeschrieben und 
auf alle speziellen Gottesdienste im 
kommenden Jahr hingewiesen. Dem 
Pfarreirat und einer Gruppe junger 
Eltern ist es wichtig, dass wir wäh
rend des ganzen Jahres Feiern anbie
ten können, welche sich besonders 
für Familien eignen. Es würde uns 
natürlich freuen, wenn möglichst vie
le diese Angebote nutzen.

Firmvorbereitung

Am 10. und 24. Januar finden die 
nächsten zwei Vorbereitungstreffen 
unseres Firmkurses statt. Wer den 
ersten Abend verpasst hat, darf im
mer noch einsteigen. Schosi Stadel
mann und Marcel Bregenzer freuen 
sich auf die weiteren Begegnungen 
und danken im Voraus allen, die sich 
bereit erklärt haben, zu kochen.

Sonnenwirbel

22. Januar – Znüni-Kafi

Wir laden alle Eltern mit ihren Babys, 
Klein und Vorschulkindern zum 
ZnüniKafi ein.
Eine tolle Gelegenheit, neue Kontak
te zu anderen Müttern bzw. Vätern zu 
knüpfen oder bestehende Bekannt
schaften zu pflegen.
Das ZnüniKafi findet am 22. Januar 
ab 09.00 bis 11.00 Uhr im Begeg
nungszentrum statt.

Haben Sie noch Fragen, dann rufen 
Sie uns an:
Sandra Muri, Telefon 041 921 02 88 
Janine Najer, Telefon 041 535 41 38

Chliichenderfiir 2014 

Auch im neuen Jahr werden von jun
gen Eltern wieder Feiern für Kinder 
im Vorschulalter angeboten. Wäh
rend den Chliichenderfiiren hören 
wir Geschichten, singen Lieder, ma
len und basteln. Wir freuen uns, 
wenn möglichst viele Familien mit 
uns feiern.
Die Feiern beginnen um 16.30 Uhr. 
Folgende Daten sind geplant:
8. Februar in der Pfarrkirche;
12. April in der Pfarrkirche;
14. Juni bei der Mülifeuerstelle;
20. Sept. in der Pfarrkirche;
13. Dezember in der Pfarrkirche.

Jubla

Gruppenstunden
Im neuen Jahr erwarten euch gerade 
zwei coole Gruppenstunden. Wir tref
fen uns am 11. und 25. Januar jeweils 
von 14 bis 16 Uhr im Durbrönner 
beim Alten Schulhaus, um zwei tolle 
Stunden miteinander zu verbringen. 
Also, auf keinen Fall verpassen. Alle 
Kids im Primarschulalter sind herz
lich eingeladen und ihr dürft auch 
gerne eure Kollegen mitbringen.

Adventskranz-Überreste
Wichtig: Auch die Jubla möchte einen 
Beitrag zur Müllvermeidung leisten. 
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In diesem Sinne nehmen wir die ab
geschmückten Strohkränze und die 
Schleifen gerne wieder zurück. Sie 
können diese einfach bei Familie 
Tonazzi (Chäppelimatt 5), Familie 
Mahler (Mitteldorfstrasse 15b) oder 
Familie Steinhoff (Baumgarten 29) 
im Briefkasten deponieren. Vielen 
Dank für Ihre Mithilfe.

Frauenbund

31. Jan. – Frauengottesdienst

Am Freitag, 31. Januar werden wir 
um 09.00 Uhr im Chorraum der 
Pfarrkirche Geuensee den ersten 
Frauengottesdienst im neuen Jahr 
feiern. Frauen und Männer sind 
herzlich eingeladen! 

Kreativkurs – Hühner basteln

Für schnell Entschlossene: Im Krea
tivkurs «Hühner basteln» gibt es noch 
zwei freie Plätze! Kursdaten: 1. und 
15. Februar 2014. Anmeldung und 
Einzelheiten bei Monika Ehrler, Tele
fon 041 921 03 10.

Aktive Senioren

Am Dienstag, 3. Dezember konnte 
der Präsident, Josef Theiler, 100 Se
niorinnen und Senioren zum traditi
onellen Chlaushock begrüssen. Die 
Tische wurden von den Vorstands
mitgliedern lieblich geschmückt und 
der Gabentempel mit den Tombola
preisen zusammengestellt. Herzli
chen Dank an Liselotte und Walter 
Schaller, Beatrice Theiler, Herbert 
Sommerhalder und Erwin Ziswiler. 

Josef Theiler erwähnte die Spende
rinnen und Spender der Tombola
preise aus unseren Reihen, von Ge
schäften aus unserem Dorf und Um
gebung. Er dankte ihnen für ihr 
Wohlwollen. 
Auch herzlich begrüsste der Präsi
dent unseren Gemeindeleiter mit 
seiner Frau Monika. Entschuldigen 
musste sich unter anderen unsere 
Sozialvorsteherin Rita Bussmann. 

Schon bald besuchte der Samichlaus 
mit seiner Dienerin unsere Senioren
familie, wobei er nach der Bergrüs
sung Anny Suter bat, uns eine Ad
ventsgeschichte vorzutragen, und als 
Dank überreichte er ihr eine Kerze. 
Natürlich hatte er auch dieses Jahr al
lerhand Gutes und auch Lustiges aus 
dem Seniorenkreis zu erzählen. Je
dem der Betroffenen überreichte er 
ein dazu passendes kleines Ge
schenk. 
Das Chlaussäckli, welches allen Seni
orinnen und Senioren persönlich 
überreicht wurde, bereitete grosse 
Freude. Mit grossem Applaus wurde 
der Samichlaus mit seiner Dienerin 
wieder verabschiedet. 
Die Vorstandsfrauen bedienten nun 
die Seniorenfamilie mit Speis und 
Trank. Zum Kaffee wurden feine 
Weihnachtsguetzli aufgetischt, wel
che einige Seniorinnen gebacken 
hatten. Der Präsident dankte ihnen 
für die unentgeltliche Arbeit und 
Schenkung dieser feinen Backwaren. 
Bei gemütlichem Plaudern klang die
ser schöne Nachmittag aus.

Josef Theiler

Dänk dra

Aktive Senioren

Mittagstisch
Dienstag, 7. Januar, 11.30 Uhr
Rest. Stromboli, Chäppelimatt

Tanznachmittag
Donnerstag, 9. Januar, 14 Uhr
im Begegnungszentrum

Wanderung
Donnerstag, 16. Januar, 13.00 Uhr
beim Kirchenparkplatz

Jassen
Donnerstag, 23. Januar, 13.30 Uhr 
im Seniorentreff

Senioren-Turnen 
Jeden Mittwoch, 14 Uhr
Schulhaus Kornmatte 

Sonnenwirbel

Mittwoch, 22. Januar, 9–11 Uhr
ZnüniKafi im Begegnungszentrum

Jubla

Gruppenstunde 11. und 25. Januar,
14.00–16.00 Uhr im Durbrönner

Firmvorbereitung

Freitag, 10. und 24. Januar,
jeweils um 19.15 Uhr  
im Begegnungszentrum

Frauenbund

Freitag, 31. Januar, 09.00 Uhr 
Gottesdienst im Chorraum

Chor St. Niklaus

GV Samstag, 11. Januar, 19.00 Uhr
Begegnungszentrum St. Nikolaus

Mütter- und Väterberatung

Dienstag, 28. Januar
im Begegnungszentrum
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So ein Witz!

Begeistert kommt der Sohn aus 
der Bibelstunde nach Hause: 
«Mama, ab heute reden wir nur 
noch in der Bibelsprache mitein
ander!»
Die Mutter ist einverstanden. Am 
nächsten Morgen weckt sie ih
ren Sohn: «Jüngling, ich sage dir: 
Steh auf!» Aus dem Bett kommt 
die Antwort: «Frau, meine Stunde 
ist noch nicht gekommen!»
Eingesandt von Helen Hurschler, Daiwil. 
Mailen Sie Ihren Kirchenwitz an
info@pfarreiblatt.ch – danke!

Aus der Kirche

Luzern

Pro Senectute Luzern
Fachleute helfen beim
Ausfüllen der Steuererklärung

Im Auftrag von Pro Senectute Kanton 
Luzern füllen Fachpersonen für Ein
zelpersonen und Ehepaare im AHV
Alter die Steuererklärung zu güns
tigen Preisen aus. Die Kosten sind 
abhängig von der Einkommens und 
Vermögenssituation und betragen 
mindestens 30, maximal 400 Fran
ken, heisst es in einer Medienmit
teilung. Bei besonders aufwendigen 
Steuererklärungen werde zusätzlich 
ein separater Stundentarif von 100 
Franken verrechnet. 
Interessierte erhalten nach telefoni
scher Voranmeldung bei einer der 
 Beratungsstellen eine schriftliche Ter
minbestätigung sowie eine Checkliste 
für alle Unterlagen, die zum Ausfül
len der Steuererklärung mitzubringen 
sind.
Informationen und Anmeldung: Pro Senectute 
Kanton Luzern, Taubenhausstr. 16, Luzern, 
041 319 22 88, luzern@lu.pro-senectute.ch

Th eologische Fakultät Luzern
Fernstudium Theologie:
«Erwartungen übertroffen»

Die Th eologische Fakultät der Uni
versität Luzern ist mit ihrem neuen 
Fernstudiengang gut gestartet. 24 
Studierende haben sich im ersten Se
mester eingeschrieben; «damit wur
den unsere Erwartungen deutlich 

übertroff en», sagte Lukas Portmann, 
Mediensprecher der Universität. Aus 
der Schweiz stammen 20 Studieren
de, 4 kommen aus dem Ausland – aus 
Deutschland (2), Österreich (1) und 
Singapur (1, aber deutsche Wurzeln).
Die Universität Luzern bietet das 
Fernstudium in Th eologie vorerst bis 
zum Bachelor an. Das Angebot, das 
von den zehn Landeskirchen des 
 Bistums Basel unterstützt wird, rich
tet sich an Personen, die zeit und 
ortsunabhängig studieren möchten. 
Es ist erstmalig im deutschsprachi
gen Raum.

Schweiz

Lassalle-Haus Bad Schönbrunn
Ohne fossile Energieträger

Mit seinen vielfältigen Angeboten ist 
das LassalleHaus in Edlibach ZG 
über die Jahre für viele Menschen zu 
einer geistiggeistlichen Heimat ge
worden. Damit das auch für kom
mende Generationen so bleiben 
kann, hat sich die Schweizer Jesui
tenprovinz entschieden, in das in die 
Jahre gekommene Gebäude deutlich 
zu investieren: Das Haus wird ab Ja
nuar 2015 saniert und auch in ökolo
gischer Hinsicht für die Zukunft ge
rüstet. Dach, Gebäudehülle und die 
Heizungsanlagen werden energie
technisch saniert. Vom Quellwasser 
in Bad Schönbrunn, das mit 12 Grad 
aus dem Berg strömt, zweigt eine 
Wärmeaustauschanlage einige Grad 
zum Heizen des Gebäudes ab. So 
wird das Gebäude künftig ohne fos
sile Energieträger auskommen und 
damit seinerseits einen Beitrag zur 
ökologischen Verantwortung leisten.

International

Fastenopfer/Brot für alle
Arbeiter schuften für Apple 
zu unwürdigen Bedingungen

Der AppleZulieferer Biel Crystal mit 
Sitz in Hongkong missachtet laut ei
ner neuen Studie grundlegende Ar
beitsrechte seiner Angestellten. Die 
Hilfswerke «Fastenopfer» und «Brot 
für alle», welche die Studie mitgetra
gen haben, fordern Apple auf, sich 
für bessere Arbeitsbedingungen ein
zusetzen. 
Biel Crystal ist laut einer Medienmit
teilung der Hilfswerke der weltweit 
grösste Produzent von Touchscreen
Glasabdeckungen. Für die rund 
40 000 Angestellten seien ElfStun
denTage und 120 bis 140 Überstun
den monatlich an der Tagesordnung, 
ein umfassender Kontrollapparat 
überwache die Effi  zienz der Ange
stellten, die mit hohen Geldbussen 
bestraft würden, wenn sie ihre Pro
duktionsziele nicht erreichten. Des 
Weiteren spare Biel Crystal bei den 
Sicherheitsvorkehrungen. Die Situa
tion von Biel Crystal zeige, dass Apple 
noch weit davon entfernt sei, das Be
kenntnis zu fairen Produktionsbedin
gungen in die Tat umzusetzen.
www.fastenopofer.ch/computer

Treffpunkte

Orientierungsabend am 28. Januar 
Katechetin/Katechet werden 
und der Weg dazu

Die Ausbildung 
zur Katechetin/
zum Katecheten 
erfolgt in zehn 
Modulen. Der 
Bildungsgang ist 
berufsbegleitend und kann mehr 
oder weniger individuell zusammen
gestellt werden. Im Kanton Luzern 
bietet die Fachstelle für Religionsun
terricht und Gemeindekate chese der 
Landeskirche diese Module an. An 
einem Orientierungsabend werden 
die Interessierten über den Aufbau 
und die verschiedenen Möglichkei
ten, den Bildungsgang zu absolvie
ren, informiert.
Der Abend, zu dem alle Interessier
ten eingeladen sind, fi ndet am Diens
tag, 28. Januar, um 19.30 Uhr am Sitz 
der Landeskirche am Abendweg 1 
in  Luzern statt. Anmeldefrist für das 
Aufnahmeverfahren in den Bildungs
gang ist der 30. April.
Weitere Informationen und Ausschreibungen 
der zurzeit angebotenen Module: 
www.lukath.ch → Ausbildungen nach 
ForModula (Direktzugriff Startseite unten).

Interdiözesane Lourdeswallfahrt 2014
Bischof Felix Gmür reist mit 
nach Lourdes

Die nächste Interdiözesane Lourdes
wallfahrt der deutschsprachigen und 
rätoromanischen Schweiz fi ndet vom 
10. bis 16. Mai statt. Sie nimmt ge
mäss dem Lourdespilgerbüro in Uz
nach das Motto der Lourdeswall
fahrten vom kommenden Jahr «Die 
Freude der Umkehr» auf.
Möglich machen die Wallfahrt die 
Lourdespilgervereine und die Kran
kenpfl egevereinigung, indem sie ge
sunde und kranke Pilger während der 
Wallfahrt begleiten. 2014 reist Bischof 

Treff punkt Buch/Zeitschrift
«Worte der Heiligen»

Der bayerische Benediktiner Em
meram Kränkl legt ein einzigar
tiges Jahreslesebuch vor. In der 
Fülle von Literatur über Heilige 
versammelt er Texte von Heiligen: 
Auszüge aus theologischen Wer
ken, Briefen, Ordensregeln und 
Gebeten. Kränkl ordnet die Zeug
nisse aus 2000 Jahren nach den 
Namenstagen im Kirchenjahr. Er 
beginnt am 3. Dezember mit Pas
sagen aus Briefen von Franz Xaver 
und endet am 23. November mit 
Teilen der Mönchsregel Colum
bans. In einer stark männlich 
 geprägten Kirchengeschichte fi n
det der Herausgeber auch Worte 
weiblicher Heiliger wie Katharina 
von Siena oder Rosa von Lima, der 
ersten Heiligen Südamerikas.
Altabt Emmeram Kränkl, 
«Worte der Heiligen. Ein Jahreslesebuch, 
St.-Ulrich-Verlag Augsburg.

Felix Gmür mit nach Lourdes. Auf 
«Die Freude der Umkehr» werden 
sich 2014 um die sechs Millionen Pil
ger aus der ganzen Welt einlassen, 
denn es ist das Jahresmotto der fran
zösischen Wallfahrtsstätte Lourdes. 
Millionen Menschen sind es, die seit 
den Erscheinungen der Muttergottes 
im Jahre 1858 nach Lourdes reisten. 
«Viele kommen immer wieder nach 
Lourdes um umzukehren und haben 
die Freude schon oft erlebt, die Um
kehr mit sich bringt», heisst es in der 
Mitteilung des Lourdespilgerbüros 
Uznach.

Jesuitenkirche Luzern
Bischof hält Gedenkgottes-
dienst – Hilfe für Syrien

In der Jesuitenkirche Luzern fi ndet 
am Sonntag, 12. Januar, um 10 Uhr 
der Gedenkgottesdienst für den 2003 
verstorbenen Pater Werenfried van 
Straaten statt, der das katholische 
Hilfswerk «Kirche in Not» 1947 ge
gründet hat. Hauptzelebrant ist Diö
zesanbischof Felix Gmür.
Am Gedenkgottesdienst wird das 
Opfer für die Christen in Syrien auf
genommen. Damit wird die Nothilfe 
in Syrien fi nanziert. Seit über zwei 
Jahren herrscht dort ein blutiger Bür
gerkrieg, bei dem die Christen be
sonders zu leiden haben. «Kirche in 
Not» stellte für Nothilfe in Syrien seit 
Ausbruch des Krieges über 1,4 Mil
lionen Franken zur Verfügung. Diese 
Nothilfe wird weitergeführt.
«Kirche in Not» hat Büros in 17 Län
dern und unterstützt mehr als 5000 
Projekte in über 140 Staaten und wird 
von der Schweizer Bischofskonferenz 
für Spenden empfohlen.

«Hochzeit in Beromünster»
Kirche nimmt an der «Hochzeit 
in Beromünster» teil

Am 11. und 12. Januar fi ndet im 
Stifts theater Beromünster zum ers
ten  Mal die Veranstaltung «herzhaft 
feiern – Hochzeit in Beromünster» 
statt. Anbieter aus der Region zeigen 
alles rund um das grosse Fest.
Die Verantwortlichen der Kirchen 
und Kapellen von Beromünster, Neu
dorf und Schwarzenbach sind eben
falls dabei. Sie präsentieren ihre sak
ralen Bauten und möchten angehen
de Brautleute motivieren, ihre kirch
liche Zeremonie in der Region zu 
feiern. Die Brautleute können sich an 
der Messe ein Bild machen von ihrer 
Trauung in einer der Kirchen oder 
Kapellen der Region.
«herzhaft feiern – Hochzeit in Beromünster» 
im Stiftstheater Beromünster, 11. und 12. 
Jan., jeweils von 10.00–18.00, Eintritt frei; 
www.herzhaftfeiern.ch
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So ein Witz!

Begeistert kommt der Sohn aus 
der Bibelstunde nach Hause: 
«Mama, ab heute reden wir nur 
noch in der Bibelsprache mitein
ander!»
Die Mutter ist einverstanden. Am 
nächsten Morgen weckt sie ih
ren Sohn: «Jüngling, ich sage dir: 
Steh auf!» Aus dem Bett kommt 
die Antwort: «Frau, meine Stunde 
ist noch nicht gekommen!»
Eingesandt von Helen Hurschler, Daiwil. 
Mailen Sie Ihren Kirchenwitz an
info@pfarreiblatt.ch – danke!

Aus der Kirche

Luzern

Pro Senectute Luzern
Fachleute helfen beim
Ausfüllen der Steuererklärung

Im Auftrag von Pro Senectute Kanton 
Luzern füllen Fachpersonen für Ein
zelpersonen und Ehepaare im AHV
Alter die Steuererklärung zu güns
tigen Preisen aus. Die Kosten sind 
abhängig von der Einkommens und 
Vermögenssituation und betragen 
mindestens 30, maximal 400 Fran
ken, heisst es in einer Medienmit
teilung. Bei besonders aufwendigen 
Steuererklärungen werde zusätzlich 
ein separater Stundentarif von 100 
Franken verrechnet. 
Interessierte erhalten nach telefoni
scher Voranmeldung bei einer der 
 Beratungsstellen eine schriftliche Ter
minbestätigung sowie eine Checkliste 
für alle Unterlagen, die zum Ausfül
len der Steuererklärung mitzubringen 
sind.
Informationen und Anmeldung: Pro Senectute 
Kanton Luzern, Taubenhausstr. 16, Luzern, 
041 319 22 88, luzern@lu.pro-senectute.ch

Th eologische Fakultät Luzern
Fernstudium Theologie:
«Erwartungen übertroffen»

Die Th eologische Fakultät der Uni
versität Luzern ist mit ihrem neuen 
Fernstudiengang gut gestartet. 24 
Studierende haben sich im ersten Se
mester eingeschrieben; «damit wur
den unsere Erwartungen deutlich 

übertroff en», sagte Lukas Portmann, 
Mediensprecher der Universität. Aus 
der Schweiz stammen 20 Studieren
de, 4 kommen aus dem Ausland – aus 
Deutschland (2), Österreich (1) und 
Singapur (1, aber deutsche Wurzeln).
Die Universität Luzern bietet das 
Fernstudium in Th eologie vorerst bis 
zum Bachelor an. Das Angebot, das 
von den zehn Landeskirchen des 
 Bistums Basel unterstützt wird, rich
tet sich an Personen, die zeit und 
ortsunabhängig studieren möchten. 
Es ist erstmalig im deutschsprachi
gen Raum.

Schweiz

Lassalle-Haus Bad Schönbrunn
Ohne fossile Energieträger

Mit seinen vielfältigen Angeboten ist 
das LassalleHaus in Edlibach ZG 
über die Jahre für viele Menschen zu 
einer geistiggeistlichen Heimat ge
worden. Damit das auch für kom
mende Generationen so bleiben 
kann, hat sich die Schweizer Jesui
tenprovinz entschieden, in das in die 
Jahre gekommene Gebäude deutlich 
zu investieren: Das Haus wird ab Ja
nuar 2015 saniert und auch in ökolo
gischer Hinsicht für die Zukunft ge
rüstet. Dach, Gebäudehülle und die 
Heizungsanlagen werden energie
technisch saniert. Vom Quellwasser 
in Bad Schönbrunn, das mit 12 Grad 
aus dem Berg strömt, zweigt eine 
Wärmeaustauschanlage einige Grad 
zum Heizen des Gebäudes ab. So 
wird das Gebäude künftig ohne fos
sile Energieträger auskommen und 
damit seinerseits einen Beitrag zur 
ökologischen Verantwortung leisten.

International

Fastenopfer/Brot für alle
Arbeiter schuften für Apple 
zu unwürdigen Bedingungen

Der AppleZulieferer Biel Crystal mit 
Sitz in Hongkong missachtet laut ei
ner neuen Studie grundlegende Ar
beitsrechte seiner Angestellten. Die 
Hilfswerke «Fastenopfer» und «Brot 
für alle», welche die Studie mitgetra
gen haben, fordern Apple auf, sich 
für bessere Arbeitsbedingungen ein
zusetzen. 
Biel Crystal ist laut einer Medienmit
teilung der Hilfswerke der weltweit 
grösste Produzent von Touchscreen
Glasabdeckungen. Für die rund 
40 000 Angestellten seien ElfStun
denTage und 120 bis 140 Überstun
den monatlich an der Tagesordnung, 
ein umfassender Kontrollapparat 
überwache die Effi  zienz der Ange
stellten, die mit hohen Geldbussen 
bestraft würden, wenn sie ihre Pro
duktionsziele nicht erreichten. Des 
Weiteren spare Biel Crystal bei den 
Sicherheitsvorkehrungen. Die Situa
tion von Biel Crystal zeige, dass Apple 
noch weit davon entfernt sei, das Be
kenntnis zu fairen Produktionsbedin
gungen in die Tat umzusetzen.
www.fastenopofer.ch/computer

Treffpunkte

Orientierungsabend am 28. Januar 
Katechetin/Katechet werden 
und der Weg dazu

Die Ausbildung 
zur Katechetin/
zum Katecheten 
erfolgt in zehn 
Modulen. Der 
Bildungsgang ist 
berufsbegleitend und kann mehr 
oder weniger individuell zusammen
gestellt werden. Im Kanton Luzern 
bietet die Fachstelle für Religionsun
terricht und Gemeindekate chese der 
Landeskirche diese Module an. An 
einem Orientierungsabend werden 
die Interessierten über den Aufbau 
und die verschiedenen Möglichkei
ten, den Bildungsgang zu absolvie
ren, informiert.
Der Abend, zu dem alle Interessier
ten eingeladen sind, fi ndet am Diens
tag, 28. Januar, um 19.30 Uhr am Sitz 
der Landeskirche am Abendweg 1 
in  Luzern statt. Anmeldefrist für das 
Aufnahmeverfahren in den Bildungs
gang ist der 30. April.
Weitere Informationen und Ausschreibungen 
der zurzeit angebotenen Module: 
www.lukath.ch → Ausbildungen nach 
ForModula (Direktzugriff Startseite unten).

Interdiözesane Lourdeswallfahrt 2014
Bischof Felix Gmür reist mit 
nach Lourdes

Die nächste Interdiözesane Lourdes
wallfahrt der deutschsprachigen und 
rätoromanischen Schweiz fi ndet vom 
10. bis 16. Mai statt. Sie nimmt ge
mäss dem Lourdespilgerbüro in Uz
nach das Motto der Lourdeswall
fahrten vom kommenden Jahr «Die 
Freude der Umkehr» auf.
Möglich machen die Wallfahrt die 
Lourdespilgervereine und die Kran
kenpfl egevereinigung, indem sie ge
sunde und kranke Pilger während der 
Wallfahrt begleiten. 2014 reist Bischof 

Treff punkt Buch/Zeitschrift
«Worte der Heiligen»

Der bayerische Benediktiner Em
meram Kränkl legt ein einzigar
tiges Jahreslesebuch vor. In der 
Fülle von Literatur über Heilige 
versammelt er Texte von Heiligen: 
Auszüge aus theologischen Wer
ken, Briefen, Ordensregeln und 
Gebeten. Kränkl ordnet die Zeug
nisse aus 2000 Jahren nach den 
Namenstagen im Kirchenjahr. Er 
beginnt am 3. Dezember mit Pas
sagen aus Briefen von Franz Xaver 
und endet am 23. November mit 
Teilen der Mönchsregel Colum
bans. In einer stark männlich 
 geprägten Kirchengeschichte fi n
det der Herausgeber auch Worte 
weiblicher Heiliger wie Katharina 
von Siena oder Rosa von Lima, der 
ersten Heiligen Südamerikas.
Altabt Emmeram Kränkl, 
«Worte der Heiligen. Ein Jahreslesebuch, 
St.-Ulrich-Verlag Augsburg.

Felix Gmür mit nach Lourdes. Auf 
«Die Freude der Umkehr» werden 
sich 2014 um die sechs Millionen Pil
ger aus der ganzen Welt einlassen, 
denn es ist das Jahresmotto der fran
zösischen Wallfahrtsstätte Lourdes. 
Millionen Menschen sind es, die seit 
den Erscheinungen der Muttergottes 
im Jahre 1858 nach Lourdes reisten. 
«Viele kommen immer wieder nach 
Lourdes um umzukehren und haben 
die Freude schon oft erlebt, die Um
kehr mit sich bringt», heisst es in der 
Mitteilung des Lourdespilgerbüros 
Uznach.

Jesuitenkirche Luzern
Bischof hält Gedenkgottes-
dienst – Hilfe für Syrien

In der Jesuitenkirche Luzern fi ndet 
am Sonntag, 12. Januar, um 10 Uhr 
der Gedenkgottesdienst für den 2003 
verstorbenen Pater Werenfried van 
Straaten statt, der das katholische 
Hilfswerk «Kirche in Not» 1947 ge
gründet hat. Hauptzelebrant ist Diö
zesanbischof Felix Gmür.
Am Gedenkgottesdienst wird das 
Opfer für die Christen in Syrien auf
genommen. Damit wird die Nothilfe 
in Syrien fi nanziert. Seit über zwei 
Jahren herrscht dort ein blutiger Bür
gerkrieg, bei dem die Christen be
sonders zu leiden haben. «Kirche in 
Not» stellte für Nothilfe in Syrien seit 
Ausbruch des Krieges über 1,4 Mil
lionen Franken zur Verfügung. Diese 
Nothilfe wird weitergeführt.
«Kirche in Not» hat Büros in 17 Län
dern und unterstützt mehr als 5000 
Projekte in über 140 Staaten und wird 
von der Schweizer Bischofskonferenz 
für Spenden empfohlen.

«Hochzeit in Beromünster»
Kirche nimmt an der «Hochzeit 
in Beromünster» teil

Am 11. und 12. Januar fi ndet im 
Stifts theater Beromünster zum ers
ten  Mal die Veranstaltung «herzhaft 
feiern – Hochzeit in Beromünster» 
statt. Anbieter aus der Region zeigen 
alles rund um das grosse Fest.
Die Verantwortlichen der Kirchen 
und Kapellen von Beromünster, Neu
dorf und Schwarzenbach sind eben
falls dabei. Sie präsentieren ihre sak
ralen Bauten und möchten angehen
de Brautleute motivieren, ihre kirch
liche Zeremonie in der Region zu 
feiern. Die Brautleute können sich an 
der Messe ein Bild machen von ihrer 
Trauung in einer der Kirchen oder 
Kapellen der Region.
«herzhaft feiern – Hochzeit in Beromünster» 
im Stiftstheater Beromünster, 11. und 12. 
Jan., jeweils von 10.00–18.00, Eintritt frei; 
www.herzhaftfeiern.ch
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Reaktionen aus Luzern
«Das päpstliche Schreiben redet 
Klartext zu einer unmenschlichen 
Entwicklung: Menschen, die im 
wirtschaftlichen Leben herausfal
len, werden als zu ‹entsorgender 
Abfall› behandelt und nicht als 
Menschen, denen unsere Sorge 
gelten muss. Ich freue mich über 
diese klaren Worte.»
Martin Walter, Pfarrer in Willisau

«Wir lesen selbst, was unseren 
Papst beschäftigt und nicht nur, 
was die Medien über ihn sagen. Er 
bricht viele bisherige Grenzen auf. 
Vor allem möchte er, dass Men
schen sich in der Kirche verstan
den und angenommen fühlen. Er 
möchte uns alle als frohe Boten!»

Gudrun Dötsch, Co-Dekanats-
leiterin im Dekanat Sursee

«Das Lehrschreiben stärkt und 
 ermutigt mich in der Verkündi
gung der Frohbotschaft. Ich be
grüsse die Prioritäten, welche der 
Papst bei der nötigen Erneuerung 
der Kirche setzt: Welche Struktur 
dient der missionarischen Sen
dung der Kirche? Darunter fällt 
auch, dass er den Ortsbischöfen 
mehr Eigenständigkeit zugeste
hen möchte.»

Marcel Bregenzer, 
Gemeindeleiter in Geuensee

«Der Papst spricht von einer Kir
che, die mit Freude auf die Men
schen zugeht, und prägt so das 
Bild  einer Kirche ‹im Aufbruch› 
und mit ‹off enen Türen›.» 

Gregor Gander, 
Behindertenseelsorger, Luzern

Christus habe dem Volk Gottes nur 
ganz wenige Vorschriften gegeben, be-
tont Papst Franziskus in «Evangelii 
Gaudium». Die Kirche müsse aufpas-
sen, die Religion nicht in eine Sklave-
rei zu verwandeln. Bild: kna-bild.de

Papst Franziskus’ erstes Lehrschreiben «Evangelii Gaudium»

«Die Kirche ist keine Zollstation»
Der Papst legt sein «Regierungspro-
gramm» vor. Darin beschreibt er 
auch notwendige Veränderungen, 
um das Evangelium in der Welt von 
heute glaubwürdig zu verkünden.

«Mit Jesus Christus kommt immer 
und immer wieder die Freude», so 
 eröff net der argentinische Pontifex 
sein 288 Abschnitte umfassendes 
Lehrschreiben. An diesem Fixstern 
müssen sich für Papst Franziskus alle 
kirchlichen Strukturen, Haltungen 
und Aufgaben orientieren: Die Frohe 
Botschaft wirkt anziehend, wenn ihre 
Verkündiger selbst von Freude erfüllt 
sind. Sie hat die Kraft, in einer trotz 
vieler Vergnügungsmöglichkeiten oft 
traurigen Gesellschaft zu leuchten. 
Die Frohe Botschaft überzeugt, wenn 
sie Jesus nicht in «langweilige Schab

lonen» presst, wenn sie ihre Wahr
heit in neuer Sprache zu sagen weiss 
und sich nicht an althergebrachte 
Formeln klammert, und wenn sie 
«die Türen der Sakramente nicht 
aus  irgendeinem beliebigen Grund» 
schliesst. Für Jorge Mario Bergoglio 
darf die Kirche keine Zollstation sein, 
sondern ein Haus, «wo Platz ist für je
den mit seinem mühevollen Leben».

Eingliederung der Armen
Papst Franziskus wünscht sich «eine 
arme Kirche für die Armen». Von ih
nen müssen wir uns evangelisieren 
lassen, denn sie kennen den leiden
den Christus. Der Papst betont: «Je
sus will, dass wir mit dem menschli
chen Elend in Berührung kommen» 
und nicht wegschauen. Eindeutige 
Worte fi ndet Franziskus für die «Dik
tatur einer Wirtschaft ohne ein wirk
lich menschliches Ziel»: Auf die blin
den Kräfte des Marktes mit seinem 
«Fetischismus des Geldes» dürfen wir 
nicht mehr vertrauen, so das Kir
chenoberhaupt. Die Frohe Botschaft 
Jesu hingegen stelle immer die Würde 
jedes Menschen in den Mittelpunkt. 
Niemand sei unserer Hingabe unwür
dig, unterstreicht Franziskus.

Übertriebene Zentralisierung
Die Kritik des Papstes macht vor den 
eigenen Türen nicht halt. Überzo
genen Klerikalismus, übertriebene 
römische Zentralisierung, Verwechs
lung von sakramentaler Vollmacht 
mit Macht und «ostentative Pfl ege 
der Liturgie und der Lehre» verwan
deln das Leben der Kirche in das Ei
gentum einiger weniger. Die Kirche 
muss sich ändern, damit sie als Botin 
der Freude eine neue «missionari
sche Dynamik» entfaltet, schreibt der 
Pontifex. Andreas Wissmiller

Zum 25. Mal koordiniert das Hilfs-
werk Missio in der ganzen Schweiz 
die Sternsingeraktion. Gefeiert wird 
am 19. Januar in Wil SG. Der Luzer-
ner Urban Schwegler hat dafür mit 
«Mir gänd enand d Händ» das Jubi-
läumslied geschrieben.

Warum sind es Sternsinger, die Jahr 
für Jahr am Dreikönigstag unsere 
Häuser segnen und für Kinder in 
den Ländern des Südens sammeln?
Urban Schwegler: Der Brauch des 
Sternsingens ist aus der Tradition des 
Volkstheaters gewachsen. In frühe
ren Jahrhunderten gab es Weih
nachtsspiele, in denen Gesang eine 
wichtige Rolle einnahm. Die singen
den Könige haben sich schliesslich 
als eine Art «Bettelbrauch» aus die
sem Kontext gelöst.

Sie haben bereits 2007 eine CD mit 
Sternsingerliedern herausgebracht. 
Wie kam es dazu?
Während meiner Zeit als Mitarbeiter 
von Missio habe ich immer wieder 
 erlebt, wie Sternsingergruppen im 
Bundeshaus empfangen wurden. Far
big gekleidete Kinder brachten Se
gen in ein Haus, wo politisch wichtige 
Entscheide fallen. Das hat mich stets 
beeindruckt. Schade fand ich, dass 
meist hochdeutsche Lieder gesungen 
wurden. So entstand die Idee, unse
ren Sternsingern neues, zeitgemässes 
Liedgut an die Hand zu geben.

Wie sind Sie das Th ema angegan-
gen?
Mir war es ein Anliegen, die verschie
denen Aspekte des Sternsingens so
wie die Geschichte der drei Könige 
zum Th ema zu machen. Also habe 
ich zuerst die biblische Geschichte 
der Weisen aus dem Osten und das 

Urban Schweglers Lied für das SternsingerJubiläum

Der Songwriter für die Sternsinger

Brauchtum etwas näher unter die 
Lupe genommen.

Was ist dabei herausgekommen? 
Die drei Weisen aus dem Morgen
land begeben sich auf eine Reise ins 
Ungewisse. Sie gehen ein Risiko ein, 

beweisen Mut, aber auch Vertrauen. 
Wenn wir noch eine Bedeutungsebe
ne tiefer gehen, dann steht die Reise 
der drei Weisen aus dem Morgenland 
für das Leben. Der Weg der Weisen 
führt zu Jesus. Off en ist, wohin unser 
eigener Lebensweg geht. Vertrauen 
und Hoff nung aber scheinen mir 
wichtige Wegbegleiter.

Für das Sternsingerfest haben Sie 
das Lied: «Mir gänd enand d Händ» 
geschrieben. Was hat Sie inspiriert?
Der MissioKleber, auf dem Kinder 
einander rund um den Erdball die 
Hände reichen. Grenzen spielen kei
ne Rolle, Andersartigkeit soll kein 
Hindernis sein, einander nicht auf 
Augenhöhe begegnen zu können. 
Das ist die Botschaft. Und: Wir leben 
alle unter dem gleichen Himmel, auf 
derselben Erde.

Haben Sie selbst den Sternsingen- 
Brauch als Kind kennen gelernt?
Wo ich aufgewachsen bin, gab es das 
Sternsingen damals noch nicht. Ich 
kannte den Brauch aber und mochte 
vor allem das Sternsingerlied, das 
meine Mutter oft sang.

Ist dieses Lied auch auf der CD?
«Diä Heilige Drei Könige met eh
rem  Stärn» … Ja, ich habe intensiv 
 danach gesucht und es schliesslich 
im Nachlass meines Grossvaters als 
handgeschriebenes Dokument ge
funden. Ich habe das Lied bearbei
tet und um eine Strophe ergänzt. So 
konnte ich das Vermächtnis meines 
Grossvaters in die heutige Zeit über
tragen – eine schöne Erfahrung.

Andreas C. Müller

«König för ei Tag:» Urban Schwegler 
mit seiner Sternsinger-CD.  Bild: do

Urban Schwegler
Geboren 1972, aufgewachsen in 
Hochdorf. Studium der Th eologie 
in Freiburg und Rom. Von 2001 bis 
2005 Mitarbeiter beim Hilfswerk 
Missio, das seit 1989 die Sternsin
geraktion für die ganze Schweiz 
koordiniert. Seit 2008 Pfarreiblatt
redaktor bei der RömischKatho
lischen Kirche Stadt Luzern, seit 
November 2013 auch Verantwort
licher für Kommunikation. Die 
SternsingerCD «König för ei Tag» 
ist bei Missio erhältlich. 
www.missio.ch 

Andreas C. Müller ist Redaktionsleiter 
des Aargauer Pfarreiblatts «horizonte».
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Reaktionen aus Luzern
«Das päpstliche Schreiben redet 
Klartext zu einer unmenschlichen 
Entwicklung: Menschen, die im 
wirtschaftlichen Leben herausfal
len, werden als zu ‹entsorgender 
Abfall› behandelt und nicht als 
Menschen, denen unsere Sorge 
gelten muss. Ich freue mich über 
diese klaren Worte.»
Martin Walter, Pfarrer in Willisau

«Wir lesen selbst, was unseren 
Papst beschäftigt und nicht nur, 
was die Medien über ihn sagen. Er 
bricht viele bisherige Grenzen auf. 
Vor allem möchte er, dass Men
schen sich in der Kirche verstan
den und angenommen fühlen. Er 
möchte uns alle als frohe Boten!»

Gudrun Dötsch, Co-Dekanats-
leiterin im Dekanat Sursee

«Das Lehrschreiben stärkt und 
 ermutigt mich in der Verkündi
gung der Frohbotschaft. Ich be
grüsse die Prioritäten, welche der 
Papst bei der nötigen Erneuerung 
der Kirche setzt: Welche Struktur 
dient der missionarischen Sen
dung der Kirche? Darunter fällt 
auch, dass er den Ortsbischöfen 
mehr Eigenständigkeit zugeste
hen möchte.»

Marcel Bregenzer, 
Gemeindeleiter in Geuensee

«Der Papst spricht von einer Kir
che, die mit Freude auf die Men
schen zugeht, und prägt so das 
Bild  einer Kirche ‹im Aufbruch› 
und mit ‹off enen Türen›.» 

Gregor Gander, 
Behindertenseelsorger, Luzern

Christus habe dem Volk Gottes nur 
ganz wenige Vorschriften gegeben, be-
tont Papst Franziskus in «Evangelii 
Gaudium». Die Kirche müsse aufpas-
sen, die Religion nicht in eine Sklave-
rei zu verwandeln. Bild: kna-bild.de

Papst Franziskus’ erstes Lehrschreiben «Evangelii Gaudium»

«Die Kirche ist keine Zollstation»
Der Papst legt sein «Regierungspro-
gramm» vor. Darin beschreibt er 
auch notwendige Veränderungen, 
um das Evangelium in der Welt von 
heute glaubwürdig zu verkünden.

«Mit Jesus Christus kommt immer 
und immer wieder die Freude», so 
 eröff net der argentinische Pontifex 
sein 288 Abschnitte umfassendes 
Lehrschreiben. An diesem Fixstern 
müssen sich für Papst Franziskus alle 
kirchlichen Strukturen, Haltungen 
und Aufgaben orientieren: Die Frohe 
Botschaft wirkt anziehend, wenn ihre 
Verkündiger selbst von Freude erfüllt 
sind. Sie hat die Kraft, in einer trotz 
vieler Vergnügungsmöglichkeiten oft 
traurigen Gesellschaft zu leuchten. 
Die Frohe Botschaft überzeugt, wenn 
sie Jesus nicht in «langweilige Schab

lonen» presst, wenn sie ihre Wahr
heit in neuer Sprache zu sagen weiss 
und sich nicht an althergebrachte 
Formeln klammert, und wenn sie 
«die Türen der Sakramente nicht 
aus  irgendeinem beliebigen Grund» 
schliesst. Für Jorge Mario Bergoglio 
darf die Kirche keine Zollstation sein, 
sondern ein Haus, «wo Platz ist für je
den mit seinem mühevollen Leben».

Eingliederung der Armen
Papst Franziskus wünscht sich «eine 
arme Kirche für die Armen». Von ih
nen müssen wir uns evangelisieren 
lassen, denn sie kennen den leiden
den Christus. Der Papst betont: «Je
sus will, dass wir mit dem menschli
chen Elend in Berührung kommen» 
und nicht wegschauen. Eindeutige 
Worte fi ndet Franziskus für die «Dik
tatur einer Wirtschaft ohne ein wirk
lich menschliches Ziel»: Auf die blin
den Kräfte des Marktes mit seinem 
«Fetischismus des Geldes» dürfen wir 
nicht mehr vertrauen, so das Kir
chenoberhaupt. Die Frohe Botschaft 
Jesu hingegen stelle immer die Würde 
jedes Menschen in den Mittelpunkt. 
Niemand sei unserer Hingabe unwür
dig, unterstreicht Franziskus.

Übertriebene Zentralisierung
Die Kritik des Papstes macht vor den 
eigenen Türen nicht halt. Überzo
genen Klerikalismus, übertriebene 
römische Zentralisierung, Verwechs
lung von sakramentaler Vollmacht 
mit Macht und «ostentative Pfl ege 
der Liturgie und der Lehre» verwan
deln das Leben der Kirche in das Ei
gentum einiger weniger. Die Kirche 
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Andreas C. Müller

«König för ei Tag:» Urban Schwegler 
mit seiner Sternsinger-CD.  Bild: do

Urban Schwegler
Geboren 1972, aufgewachsen in 
Hochdorf. Studium der Th eologie 
in Freiburg und Rom. Von 2001 bis 
2005 Mitarbeiter beim Hilfswerk 
Missio, das seit 1989 die Sternsin
geraktion für die ganze Schweiz 
koordiniert. Seit 2008 Pfarreiblatt
redaktor bei der RömischKatho
lischen Kirche Stadt Luzern, seit 
November 2013 auch Verantwort
licher für Kommunikation. Die 
SternsingerCD «König för ei Tag» 
ist bei Missio erhältlich. 
www.missio.ch 

Andreas C. Müller ist Redaktionsleiter 
des Aargauer Pfarreiblatts «horizonte».
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Livia Wey-Meier hat sich ihre Be-
rufswahl nicht leicht gemacht. Sie 
durchlief verschiedene Stationen, 
stets stand der Mensch im Zent-
rum  ihres Interesses. Als theologi-
sche Mitarbeiterin von Bischof Felix 
Gmür zieht sie dieses Anliegen als 
roten Faden weiter. 

«Schon nach der Matur war für mich 
klar, dass ich mit Menschen arbeiten 
will», sagt Livia WeyMeier. Deshalb 
begann sie in Bern das Medizinstu
dium. Doch Medizin war nicht der 
für sie bestimmte Weg. Sie wechselte 
nach einem Jahr an die Universität 
Luzern und begann dort das Th eolo
giestudium bis zum Propädeutikum. 
«Ich ärgerte mich in meinen jungen 
Jahren über die engen Vorgaben für 
einen späteren Berufseinstieg in die 
Kirche», weshalb sie das Th eologie
studium verwarf – vorerst, wie sich 
später zeigte.

Die existenziellen Fragen
Der Weg führte an die Universität 
Bern mit der Fachrichtung Jura. 
«Doch eines Tages musste ich mit mir 
selber ins Gericht gehen», schmun
zelt sie. Die meiste Zeit besuchte sie 
nämlich HebräischVorlesungen, die 
wenig mit dem JusStudium zu tun 
hatten. Die Materie interessierte sie 
nach wie vor, weshalb sie beschloss, 
doch wieder zurück nach Luzern 
zu gehen und das Th eologiestudium 
weiterzuführen. «So kam ich vom 
Th ema kranker/gesunder Mensch in 
der Medizin zum Zusammenleben 
der Menschen und ihren Regeln im 
Jurastudium zu den existenziellen 
Fragen des Menschseins in der Th eo
logie.»
Auch ihre eben abgeschlossene Wei
terbildung dreht sich um das Zusam

Livia WeyMeier aus Gunzwil, Mitarbeiterin von Bischof Felix Gmür

Die Theologin im Team des Bischofs
eher nicht.» Sie habe viele Fragen und 
möchte sich damit auch auseinander
setzen. «Doch ich vertraue darauf, 
letztlich in Gott aufgehoben zu sein. 
Dieser Glaube gibt mir eine tiefe Kraft 
und ist mir eine wichtige Stütze», 
weiss sie. Die Gemeinschaft sei für 
sie  etwas Wichtiges und sie geht so
gar so weit zu sagen, dass «das Leben 
alleine keinen Sinn machen würde». 

Eine Lebensschule
Nach dem Studium trat Livia Wey 
2006 ihre erste Stelle als Pastoralas
sistentin in Nussbaumen im Kanton 
Aargau an. Sie konnte dort, wie auch 
an ihrer nächsten Stelle in Emmen, in 
der gesamten Palette der Pastoralar
beit tätig sein: von der Jugendarbeit 
zur Krankenseelsorge, zum Feiern 
der Liturgie und der Mitarbeit im 
Frauenbund.
«Diese Jahre waren für mich eine 
 Lebensschule», ist Livia WeyMeier 
überzeugt. In der Pastoralarbeit habe 
man nie Feierabend, immer könnte 
man noch mehr machen. «Ich muss
te lernen, wie viel ich geben kann 
und was mir gut tut», sagt sie. Dass 
diese Zeit intensiv, aber auch gut 
war, zeigt sich daran, dass sie immer 
noch einige Kontakte zu Menschen 
aus ihren Jahren in Nussbaumen auf
rechterhalten konnte.

Spass an der Forschung
Nach der Pastoralarbeit führte sie 
der Weg wieder an die Universität Lu
zern – in die theologische Forschung. 
Als wissenschaftliche Assistentin be
treute sie die schriftlichen Arbeiten 
der Studierenden, sammelte Erfah
rungen in der Lehre und arbeitete auf 
universitärer Ebene in der Gleich
stellungskommission mit. Daneben 
konnte sie sich vertieft in die theolo

Ein dichtes Programm
Die 35jährige Livia WeyMeier 
lebt mit ihrem Mann Benno und 
den Kindern Johann, Vincent und 
Mathilda in Gunzwil. Sie ist be
reits dort aufgewachsen und zü
gelte nach Stationen in Herisau, 
Nussbaumen, Emmen und Bern 
vor der Geburt des ersten Kindes 
wieder in ihr Heimatdorf. Livia 
WeyMeier teilt sich Familien 
und Erwerbsarbeit mit ihrem 
Mann. Neben ihrer Arbeit und 
den Kindern bleibt im Moment 
nicht mehr viel Zeit für Hobbys. 
Falls sie sich ein wenig heraus
nehmen kann, liest sie gerne, geht 
schwimmen oder im Winter lang
laufen. hf

menleben der Menschen. Im Nach
diplomstudium Mediation an der 
Universität Freiburg hat sie sich ein 
vermittelndes Verfahren zur Konfl ikt
lösung angeeignet. «Dies ist wie eine 
Schnittstelle zu meinen bisherigen 
Studien und Lernjahren», fasst sie 
zusammen. 
Auf die Frage, ob sie gläubig sei, ant
wortet Livia WeyMeier: «Was ver
stehst du darunter? Wenn gläubig 
sein heisst, dass man keine Fragen 
und Zweifel mehr hat, dann wohl 

Ich sehe gelassen in 
die Zukunft. Ich kann 
nicht tiefer fallen als 

in Gottes Hand.

Livia Wey-Meier

gische Materie eingeben. «Für mich 
war das eine gute Wahl», ist sie über
zeugt, «denn es macht mir Spass, 
mich auf dem Laufenden zu halten 
über das, was in der Th eologie aktuell 
geforscht wird.»

Als Frau im Umfeld Kirche
Gleichstellungsfragen beschäftigten 
die 35Jährige immer wieder. Wäh
rend des Studiums organisierte sie mit 
sechs Kolleginnen eine Ringvorlesung 
zum Th ema «Woman in Church» – 
Beiträge zu Kirche und Amt im Kon
text der Geschlechterfrage.
Im Anschluss daran gab sie mit zwei 
Kolleginnen ein Buch über diese 
Ringvorlesung heraus. Die einzelnen 
Beiträge des Buches versuchen neue 
Wege aufzuzeigen, um Diskriminie
rung aufgrund des Geschlechts aus
zuschliessen, erklären die lehramtli
chen Positionen zum Th ema, bieten 
Einblick in die «Frauenpraxis» in der 
Pastoral oder zeichnen das Bild einer 
Kirche, in der die biblisch grundge
legte Würde eines jeden Menschen 
Auswirkung hat auf ihre soziale 
Struktur.
Die Geschlechterfrage vertieft Livia 
WeyMeier in ihrer Arbeit immer 
wieder und bringt die Anliegen der 
Frau in ihren Arbeitsalltag ein. «Ich 
binde es niemandem auf die Nase, 
dass ich feministisch predige, aber 
ich sage, was die Erkenntnisse aus 
der feministischen Forschung sind. 
Das wird eher gehört und nützt dem 
Anliegen schliesslich auch mehr», ist 
sie überzeugt. 

Wunschkonzert für die Zukunft
«Auf privater Basis bin ich wunschlos 
glücklich», freut sich WeyMeier und 
ist dankbar dafür. Auch im berufl i
chen Bereich ist sie zufrieden. «Ich 
habe eine sinnstiftende Arbeit, die 
mir sehr gut gefällt.» Sowieso sieht 
 Livia WeyMeier gelassen in die Zu
kunft, ganz nach dem Wissen: «Ich 
kann nicht tiefer fallen als in Gottes 
Hand.» Helene Fleischlin 

Reden schreiben, theologische Grundlagen aufbereiten 
Die Anfrage von Bischof Felix Gmür vor zwei Jahren kam für Livia Wey
Meier unerwartet. «Ich bin eine Th eologin, die vieles hinterfragt. Dies 
habe ich im Vorstellungsgespräch auch betont», schmunzelt sie. Doch ge
nau diese andere Sicht war es, die Felix Gmür in seinem Team suchte. Seit 
Mitte April 2012 arbeitet sie als Th eologische Mitarbeiterin für den Diöze
sanbischof und das Generalvikariat in einem 50ProzentPensum.
Ihre Arbeit umfasst eine grosse Bandbreite. Sie schreibt an Reden und 
 Referaten des Bischofs, stellt theologische Grundlagen zusammen und 
 bereitet Vereinbarungen vor. Ihr Aufgabenfeld ist stark auf die Agenda von 
Felix Gmür ausgerichtet, der ihr direkter Vorgesetzter ist. Bischof Felix 
Gmür erlebt sie als guten Zuhörer, der wisse, was er wolle. Die Zusam
menarbeit sei unkompliziert und off en. «Ich mache für ihn Zubringer
arbeiten und muss es danach aus der Hand geben. Das ist manchmal nicht 
ganz einfach für mich.» Auf die Frage, ob sie den direkten Kontakt mit den 
Menschen an der Basis nicht vermisse, meint sie: «Meine Familie gibt mir 
hier den Ausgleich.» Zudem hält sie als Privatperson pro Halbjahr zwei 
Predigten. «So verliere ich den Kontakt zur Pfarreibasis nicht.» hf

«Die Zusammenarbeit mit Bischof Felix Gmür ist unkompliziert und off en»: 
Livia Wey-Meier in ihrem Büro in Solothurn. Bild: Adrienne Suvada
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… und dich finden

S o vielen Sternen bin ich  
gefolgt,
so viele Wege gegangen

auf der Suche nach dir.

So viele Wüsten hab’ ich durchquert,
so viele Höhen und Tiefen ergründet
auf der Suche nach dir.

An so viele Türen hab’ ich geklopft,
so viele Menschen befragt
auf der Suche nach dir.

Führe mich wie die drei Weisen
auf den richtigen Weg.
Und lass mich dich finden.

Gisela Baltes 

Aus: Magnificat. Das Stundenbuch,  
Verlag Butzon & Bercker

Monatliche Erscheinungsweise.  Redaktionsschluss für den überpfarreilichen Teil: für Nr. 3/2014 am Freitag, 24. Januar (erscheint Ende Februar). 
 Hin weise für den Gesamtkanton an: Kantonales Pfarreiblatt, c/o Kommunikationsstelle röm.kath. Landeskirche des Kantons Luzern, Abendweg 1, 
6000 Luzern 6, Telefon 041 419 48 24, info@pfarreiblatt.ch. Druck und Versand: Brunner AG, Druck und Medien, Telefon 041 318 34 34. 


