
«Wir bieten
•   Suchenden, welche Abstand und

Zeit brauchen für Erholung und
Neuorientierung

•   Menschen, die Leben und Arbei-
ten mit anderen teilen möchten

•   Männern und Frauen in psychi-
schen, sozialen oder geistlichen
Krisen

•   ... ein vorübergehendes Zuhau-
se.»

     Mit diesen Worten stellt der
Sunnehügel, das «Haus der Gast-
freundschaft» in Schüpfheim/Ent-
lebuch sich vor. Wo während Jahr-
hunderten Kapuziner lebten und
wirkten, begann vor genau 20 Jah-
ren neues Leben (s. Kasten: «Gegen
aufmüpfige Bauern»).

«Es gibt mehr als mich selber»
Auf dem Sunnehügel treffen wir
das junge Ehepaar Lukas Fries-
Schmid und Sandra Schmid Fries.
Zusammen mit Eva Bertsch bilden
sie das Leitungsteam des Hauses.
Lukas lernte den Ort bereits vor
15 Jahren in seinem Zivildienst
kennen. Er schätzt hier die gelebte

Spiritualität und das Leben in Ge-
meinschaft: «Wenn sich Menschen

zusammenschliessen, entsteht et-
was Grösseres.» Damit werde auch
Raum geschaffen für Menschen in
Krisensituationen.
     Lukas Fries schlägt den Bogen
zur jüngeren Zeitgeschichte. Seit
50 Jahren habe sich das Individu-
um stärker entfalten können als
zuvor, als es strengen Normen un-
terworfen war. Inzwischen aber sei
die Einsicht gewachsen: «Es gibt
mehr als mich selber.»

Alltag und Glaube
Auf die Frage, wie Sandra hierher-
gekommen sei, meinte sie lachend:
«Durch Geburt.» Die gebürtige
Schüpfheimerin war eine Zeitlang
Gast im ehemaligen Kloster und
gehört seit dreieinhalb Jahren zur
Kerngemeinschaft. Sie schätzt es,
dass auf dem Sunnehügel Alltag

und Glaube eng miteinander ver-
bunden sind: «Worte und Taten
stimmen überein.»
     Im Verlaufe unseres Gesprächs
kommt Eva Bertsch hinzu, die seit
Juli zum Team gehört. Wie die bei-
den andern ist sie glücklich, hier in
einer Gemeinschaft zu leben, die
Spiritualität und alltägliches Leben
miteinander verbindet und für an-
dere offen ist.

Die Gäste
Im eingangs zitierten Vorstellungs-
text wird im Internet das Angebot
für Gäste näher erklärt: «Als Gast
steht Ihnen am Nachmittag viel
freie Zeit zur Verfügung, um Ihren
persönlichen Fragen nachzugehen
oder externe Termine (z.B. eine
 Therapie) wahrzunehmen. Am Vor-
mittag sind Sie eingebettet in das
Leben der Gemeinschaft und be-
teiligen sich nach Ihren Kräften an
unserer Arbeit.»
     So arbeiten die Gäste beispiels-
weise im Garten oder in der Küche.
Sie entdecken dabei Dinge, die sie
sich schon lange nicht mehr zu-
 getraut haben. Dazu Lukas Fries:
«Durch solche Alltagserfahrungen
wächst der Boden, der wieder neu
trägt.»

Einsam
Das Alter der Gäste bewegt sich
zwischen Anfang 20 und über 60.
Einige haben einen Klinikaufent-
halt hinter sich, können aber noch
nicht selbständig leben. Andere
kommen anstelle eines Aufenthal-
tes in einer Klinik in die Gemein-
schaft.
     Manche haben die Stelle verlo-
ren, eine Beziehung abgebrochen
oder leiden unter Burn-out. Ein-
samkeit ist für viele das grosse

« …ein vorübergehendes Zuhause»

Seit 20 Jahren finden Menschen in schwierigen Situationen
im ehemaligen Kapuzinerkloster Schüpfheim/Entlebuch
auf Zeit eine Gemeinschaft, die ihnen hilft, sich im Leben neu
zu orientieren.

Wenn sich Menschen
zusammenschliessen,
entsteht etwas
Grösseres.

❯

Gegen aufmüpfige Bauern
WLu. Der Schweizer Bauernkrieg begann 1653 mit Aufständen im Luzerner Entlebuch,
in einer damals stark vernachlässigten Gegend. Die Hohe Obrigkeit der Stadt Luzern
 versuchte mit allen Mitteln, die Lage zu beherrschen. So rief sie auch die Kapuziner zu
Hilfe, um das Volk zu besänftigen, und baute ihnen ein Kloster.
Die Brüder wurden bald Freunde der ländlichen Bevölkerung. Diese sah es höchst un-
gern, als der Orden 1980 wegen Personalmangels den Ort schweren Herzens verlassen
musste. Umso grösser ist ihre Freude, dass das Haus nun sehr sinnvoll genutzt wird.
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 Thema; nicht nur für Singles, son-
dern auch für Menschen mit Fa-
 milien.
     Jüngere – zwischen 20 und 30 –
fühlen sich vielfach wertlos und
nutzlos, weil sie nicht in den Ar-
beitsprozess integriert sind. Die
vielen Absagen bei der Stellen-
 suche haben sie entmutigt.
     Was auch immer die Gründe
 ihres Aufenthalts sind: Menschen
in Krisensituationen und Übergän-
gen finden dank einer tragenden
Gemeinschaft den Mut und die
Kraft, ein neues Leben zu beginnen.
     Es wird gewünscht, dass der
 Aufenthalt in Schüpfheim nicht
länger als ein halbes Jahr beträgt,
damit nicht Abhängigkeiten ent-

stehen. Mindestdauer ist eine Wo-
che. Meistens bleiben die Gäste
mehrere Monate hier.

Renovierung
Seit 1993 haben Hunderte von
Menschen auf dem Sunnehügel

ein vorübergehendes Zuhause ge-
funden. Damit auch in Zukunft
Frauen und Männer in schwieri-
gen Situationen im altehrwürdi-
gen Gebäude eine Heimat auf Zeit
finden, wird im Jubiläumsjahr eine
dringende, möglichst moderate
Renovierung geplant. Das Kern-

team hofft, die dafür notwendigen
Finanzen zu finden.

Walter Ludin

Kontakt: Sunnehügel – Haus der
Gastfreundschaft, Kapuzinerweg 1,
6170 Schüpfheim.
Telefon 041 485 71 20
E-Mail: info@sunnehuegel.org
Internet: www.sunnehuegel.org
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In seinem Sonnengesang versteht
sich Franziskus als Bruder, der sich
in ein umfassendes Beziehungs-
netz einfügt. Da übersteigt er in
mehrfacher Hinsicht das übliche
Verständnis von «Bruder».
•   das familiäre: Bruder/Schwester

ist jemand, der mit andern min-
destens einen Elternteil teilt.
Auf der Grundlage des gemein-
samen Blutes ergibt sich das

Postulat einer besonderen, posi-
tiv ausgestalteten Beziehung.

•   das nationale: Bruder/Schwes-
ter ist jemand, der dem gleichen
Volk angehört. Nirgendwo je-
doch kann man bei Franziskus
 eine nationale Bedeutung des
Brudertitels feststellen.

•   das humane: Ganz sicher ist,
dass für Franziskus jeder
Mensch, weil er eben Mensch

ist, als Bruder zu betrachten ist,
und dies unabhängig von seinen
moralischen, charakterlichen
oder gesellschaftlichen Qualitä-
ten bzw. Defiziten. In seiner Re-
gel schreibt Franziskus: «Und
mag zu ihnen kommen, wer da
will, Freund oder Feind, Dieb
oder Räuber, so soll er gütig auf-
genommen werden» (NbR 7,14).

•   das geschöpfliche: Im Sonnen-
gesang übersteigt Franziskus
 eine anthropozentrische An-
wendung des Brudertitels. Er
versteht sich als Bruder aller Ge-
schöpfe, und alles, was ist, ist
ihm Schwester oder Bruder.
Wichtig ist ihm, dass jedes Ge-
schöpf in seiner individuellen
«quasi personalen» Würde ge-

Beziehung wird nur, wenn man sie wagt

Schon immer war Franz von Assisi ein Vorbild für
geschwisterliche Beziehungen. Man nannte ihn «solidarischen
Bruder», «Bruder der Armen», «universalen Bruder». ...
Welche Grundsätzlichkeit aber hinter solchen Titeln steht,
geht einem erst auf, wenn man sich auf seine Aussagen und
sein faktisches Verhalten einlässt.
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achtet und darum als brüder-
 liches oder schwesterliches Ge-
genüber gewürdigt wird. Die
 Erde ist nicht nur unser mütter-
licher Nährboden, sondern auch

die Schwester, die wir lieben sol-
len. Und wie selbstverständlich
begegnet er den Tieren und will,
dass sie ihre Freiheit ausleben
können.

•   das geschlechtsübersteigende:
Die universale Anwendung des
Brudertitels bekommt im Son-
nengesang noch eine vertiefte
Sicht, indem Franziskus die gan-
ze Schöpfung paarweise struk-
turiert. Bruder Sonne – Schwes-
ter Mond, Bruder Wind –
Schwester Wasser; Bruder Feuer
– Schwester Mutter Erde, Bru-
der Liebe – Schwester Tod. Die
geschlechtliche Differenz soll
als aufeinander bezogene Ge-
schwisterlichkeit ausgestaltet
werden!

«Bruder»/Schwester sein – eine al-
les umfassende Vision!

Beziehung als Programm
Selbstverständlich will diese Vision
auch als Programm verstanden
sein. Die Geschichte vom Wolf

von Gubbio kann als pädagogi-
sche Weisung verstanden werden:
Wenn ich gewalttätigen Men-
schen, dem Wolf («der Mensch ist

Nirgendwo kann man
bei Franziskus eine
nationale Bedeutung des
Brudertitels feststellen.

❯

dem Menschen ein Wolf») vorbe-
haltlos als Bruder begegne und in
ihm bedingungslos den Bruder
 erkenne, kann er «das Wölfische»
 ablegen und zum Bruder werden.
     Wenn ich die Menschen ge-
schwisterlich als «buona gente»,
als gute Menschen, anspreche,
werden sie mit Geschwisterlichkeit
antworten. Und ich soll jedem
nicht nur Bruder sein, sondern auch
Mutter, der die Not des Bruders
nicht gleichgültig bleibt.

Gelebte Beziehungen
Die Regel für das Leben in Einsie-
deleien will den kontemplativen
Menschen gerade aus der Isolation
herausholen. Da müssen Brüder
sein, die sich als Mütter verstehen,
mit denen man die Ängste bespre-
chen kann. Und die Orte der ein-
 samen Meditation müssen immer
in Rufweite sein, dass der Einsame,
wenn nötig, im anderen Halt und
Geborgenheit findet.

     Selbst die Gottesbeziehung soll
als Einübung in umfassende Be-
ziehungen verstanden werden.
Gott soll mir Vater/Mutter werden,

intim verbundene/r Freund/in, ja
selbst Mutter soll ich ihm sein, die
ihn empfängt, in sich trägt und in
einem entsprechenden Handeln
gebiert. Gott ist nicht nur unser
 Vater/unsere Mutter, er ist auch
unser Kind!

Anton Rotzetter
Und ich soll jedem
nicht nur Bruder sein,
sondern auch Mutter.

❯
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Selbst die Gottes
beziehung soll als
Einübung in umfassende
Beziehungen
verstanden werden.

❯


