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Name
Zurfluh Merkle Michaela

Geburtsjahr
1974

Wohnort
Luzern

Beruf
Seelsorgerin

Lieblingsessen
Gschwellti mit Chäs

Lieblingsgetränk
Wasser und ein gutes Glas Wein

Lieblingskirche
Johanneskirche, Luzern

Kraftort
Natur (Berge, Wasser, Wald, Feuer)
Wenn ich draussen bin, merke ich
schnell, dass ich Kräfte tanken kann,
ich werde ruhig und komme zu mir
und kann so die verschiedenen
Qualitäten der Natur wahrnehmen.
Ich fühle mich dann jeweils
eingebunden und verbunden mit
dem grossen Ganzen.

Lieblingsfilm
Whale Rider. Mir gefällt die
Geschichte, die vom Wandel einer
langen Tradition erzählt.

Lieblingsbuch
Bibel

Wie lautet Ihr Lebensmotto? 
Den Moment leben, ganz, mit Körper,
Geist und Seele.

Was beeindruckt Sie bei Jesus?
Authentischer, unbequemer,
unglaublich die (Gottes)Liebe
verkörpernder Mensch, seine Taten
und Worte.

Was beeindruckt Sie bei Franziskus?
Die Wende in seiner Lebens-
geschichte und die Konsequenz,
wie er seine Berufung lebte.

Welches ist Ihr Lieblingsheiliger?
Hildegard von Bingen. Es fasziniert
mich, wie sie die Naturkräfte zu
nutzen wusste, wie sie ihrer Berufung
traut und wie sie lebt und sich nicht
scheut, ihre Meinung kundzutun.

Welchen heute lebenden Menschen
würden Sie nach seinem Tod heilig
sprechen wollen? 
Schwierige Frage: Menschen, die sich
in ihrem Alltag konsequent für das
Wohl von Mitmenschen und sich
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Steckbrief Ausführliche Fragen

Rosenkranz oder Meditation oder?
Tanz. Im Tanzen komme ich weg
vom Denken, ganz in den Körper und
in die Bewegung, ich werde offen
und frei. Und dann fühle ich mich
verbunden mit Gott und kann hören,
was da Platz haben will.

Bach oder Gospel oder?
Selber singen. Ich höre gerne Musik,
mit dem Selber singen bin ich auch
aktiv, ob Gospel oder Bach ist dann
zweitrangig.

Liturgie: leise oder laut oder?
Anregend (manchmal leise und
manchmal laut)

Feiern: besinnlich oder ausgelassen?
Beides! Ein richtig gutes Fest ist
es doch dann, wenn beide Seiten
Platz haben, die ruhige und die
ausgelassene!

EntwederoderFragen
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selber einsetzen. In der Luzerner
Zeitung gibt es diese Geschichten
von den Helden im Alltag. Das gefällt
mir. Das hat für mich mit Heilig sein
zu tun, nicht erst nach dem Tod.

Welche biblische Geschichte
spricht Sie besonders an? 
Geschichte von Elia am Berg Horeb
(Gottesbegegnung) Nicht in den
grossen und lauten Taten (Erdbeben,
Sturm, Feuer) zeigt sich Gott,
sondern in einem leisen Säuseln
erscheint Gott Elia. Die Geschichte
ist im zweiten Königsbuch zu lesen.
Pfingstgeschichte (Apostel-
geschichte).

Gibt es eine nichtchristliche
Geschichte, die Sie besonders
bewegt?
Der Prophet von Khalil Gibran.
Die Lebensweisheiten sind für
mich immer wieder lesbar und
neu anregend.

Was mögen Sie besonders? 
Gutes Essen und Begegnungen mit
verschiedenen Menschen.

Was mögen Sie ganz
und gar nicht? 
Lügen, Beschuldigungen,
Rechthaberei.

Welches war Ihr bester
Lebensentscheid? 
Meinen Mann Markus zu heiraten.

Bruderklausengebet und das Ehre
sei dem Vater ...

Ein Danke beim Atmen im
Bewusstsein, dass mich der Atem
mit dem Ursprung des Lebens
und mit Gott verbindet.

Lieblingsgebet


