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Bischof Paul Hinder, Apostolischer
Vikar der Emirate von Südarabien
(Vereinigte Arabische Emirate,
Oman und Jemen) weihte am
24. Mai in Saint-Maurice zwei in-
 dische Mitbrüder zu Diakonen:
 Kiran Kumar Avvari (links) und
 Satish Kurumanchi (rechts), beide
aus Andhra Pradesh.
     Die Gestaltung der Liturgie war
typisch franziskanisch einfach. Sie
zeichnete sich aus durch leichte
Improvisationen. Es gab kein über-
wältigendes Orgelspiel, es gab kei-
ne Darbietungen von Solisten. Die
ganze Gottesdienstgemeinde war
aktiv ins liturgische Geschehen

 integriert: Mitglieder der franzis-
 kanischen Gemeinschaften und
der Pfarreien von Aigle und Riddes,
in denen die beiden Weihekandida-
ten im Praktikum waren, sowie in

     Seit über 20 Jahren sind die Brü-
der und Schwestern in Rapperswil
vor allem in der Aufnahme und
 Begleitung von Gästen engagiert.
Diese Art brüderlichen und spiri-
tuellen Angebotes wird weiterhin
sehr geschätzt. In allen Klöstern,
nach unterschiedlichem Modus,
begegnet man einer recht guten
Beachtung der gemeinsamen Ge-
betszeiten.
     Das Kloster Schwyz ist seit Jahr-
zehnten der Ort, wo man sich liebe-
voll der kranken Mitbrüder an-
nimmt. Im Kloster Luzern verlaufen
die Renovationsarbeiten nach Plan
(s. folgende Kurzmeldung).

Indische Brüder werden Diakone
Im Rahmen der personellen Solidarität des weltweiten Kapuzinerordens
bereiten sich einige indische Brüder in der Schweiz darauf vor,
in Schweizer Klöstern zu leben und zu wirken. Im Mai wurden zwei von
ihnen zu Diakonen geweiht.
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Was tun die Kapuziner den ganzen Tag?

Allgemein ist das Klima in allen
 Gemeinschaften vorwiegend posi-
tiv. Jedes Kloster hat seine spezifi-
schen Aufgaben. Das Kloster Brig
ist Sitz des Postulats. Das Kloster
Olten erfreut sich einer beneidens-
werten Lage in der Stadt, einer La-
ge, welche dem Kontakt mit den
Gläubigen und der Öffentlichkeit
förderlich ist. Die Brüder dieser Ge-
meinschaft nehmen verschiedene
Dienste unterschiedlicher Art in
Pfarreien wahr und sind verant-
wortlich für die Aufnahme der
 Brüder Missionare während ihres
Urlaubs in der Schweiz.
     Im Wallfahrtsort Heiligkreuz,
Entlebuch, versieht Bruder Crispin
Rohrer einen sehr geschätzten

Nachdem Bruder Agostino Del Pietro als Provinzial die Deutsch-
schweizer Gemeinschaften besucht («visitiert») hatte,
veröffentlichte er im Bulletin der Provinz den folgenden Bericht
über die Klöster (hier gekürzt):

Dienst. Im Kloster Wil leben ver-
schiedene Brüder, die älter sind
und Pflege benötigen. Die entspre-
chende Pflege wird vorwiegend
von der Spitex gewährleistet. Die
aktiven Brüder übernehmen noch
verschiedene Dienste in Pfarreien,
mit unterschiedlichen Pensen. In
Mels ist die Seelsorge auch noch
von traditioneller Art. Die Brüder
sind bei der Bevölkerung sehr
 geschätzt. Zurzeit wird auf ver-
schiedenen Ebenen viel getan mit
Blick auf eine mögliche Umgestal-
tung des Klosters. Die Brüder der
kleinen Gemeinschaft von Zürich
übernehmen verschiedene Diens-
te, sei es in Pfarreien oder auf an-
dern Gebieten.

grosser Zahl die Freunde unserer
beiden Mitbrüder. Auf die liturgi-
sche Feier folgte das gemeinsame
Mittagessen, das die Hostellerie
franciscaine vorbereitet hatte.
     Von diesem festlichen Tag soll
als Wichtigstes bleiben, was Bi-
schof Hinder in seiner Homilie
 gesagt hat. Diakon-Sein ist in der
Kirche der wichtigste Dienst, den
wirklich jeder Getaufte leisten darf.
Die Diakone müssen das Diakon-
Sein der Laien begleiten und för-
dern. Dazu dient ihr pastoraler Im-
puls im Herzen des Volkes Gottes.
     Aus einem Engagement, das
 keine Grenzen kennt, sind sie Bot-
schafter und Handlungsbeauftrag-
te Gottes. Sie stehen im Dienst von
allen. Wir alle sind berufen, in den
Dienst unseres Meisters zu treten.
Durch seinen Geist schickt er uns
in die Welt.
                                      Bernard Maillard

Staunen ist auch eine Art
von Gebet

im Dunkeln sieht man
das Licht besser

Anke Maggauer-Kirsche
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Was sind Gemeinsamkeiten
zwischen den vier franziskanischen
Männerorden?
Die wichtigsten Gemeinsamkeiten
sind die Gründergestalt Franzis-
kus und seine Ordensregel. Alle
vier Formen wollen im Grunde
 dasselbe. Mehr als bei anderen
 Orden verbindet uns die Gestalt
des Gründers.

Ist der Alltag in den beiden Orden
ähnlich aufgebaut?
Ja, jeder hat zwar seinen eigenen
Stallgeruch. Aber wir haben Ge-
betstraditionen, die sehr ähnlich
sind. Das kirchliche Stundengebet
zum Beispiel ist typisch, weil Fran-
ziskus das eingeführt hat.

Wenn Sie in einem Kapuziner-
kloster zu Gast sind, was fällt Ihnen
als anders auf?
Es ist wie eine Familientradition:
Man spürt, es ist eine andere Fa-
 milie, aber man gehört zur grösse-
ren Verwandtschaft. Ich habe mich
immer wohl gefühlt bei Kapuzi-
nern, mehr als bei jeder anderen
Ordensgemeinschaft.

Was verstehen Sie unter
Brüderlichkeit im Orden?
Dass wir als Brüder leben, ist ein
zentrales Anliegen; sowohl, was
die christliche Geschwisterlichkeit
betrifft, als auch von den Weisun-
gen des Franziskus her. Dass wir
als Brüder miteinander leben, hat
Vorrang vor Werken oder Leistun-
gen, die wir vollbringen.

Was macht Brüderlichkeit
schwierig?
Das konkrete Zusammenleben bei
Tisch und bei der Arbeit. Einfach
der Anspruch, einander als Brü-
der zu begegnen und möglichst
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WLu. Inzwischen sind im Kloster
Wesemlin, Luzern, die Brüder
 glücklich in ihren frisch renovierten
 Zimmern «gelandet». Mitte Juni
begann die zweite Bauetappe: jene
des Ostflügels, in dem bekanntlich
in einem Jahr die Studios «kloster-
nahes Wohnen» und eine Arzt-
 praxis eröffnet werden.
     Vorerst aber werden die Täfer
der Zimmer ausgeräumt. Wenn
die Bretter vom dritten Stock in die
Tonne knallen, ist dies nicht un-
 bedingt Musik in den Ohren der
Brüder.

OaseW: zweite
Bauetappe

Was bedeutet «franziskanisch»?

das Wichtigste im Leben: leben

Anke Maggauer-Kirsche

Wie sieht heute das Leben in der Nachfolge des Franz von Assisi aus?
Was verbindet die verschiedenen franziskanischen Orden?
Der österreichische «braune Franziskaner» Johannes Schneider OFM
gibt Antworten.

Vier franziskanische Männerorden
WLu. Nach zahlreichen Abspaltungen und (Wieder)-Vereinigungen zählt der von
Franziskus gegründete Männerorden heute vier Zweige:
• OFM: in der Schweiz und anderswo «braune Franziskaner» genannt
• OFMCap: Kapuziner
• OFMConv: Minoriten, Konventualen,«schwarze Franziskaner» oder auch «Cordeliers»
• TOR: Regulierter franziskanischer Säkularorden

Foto: Walter Ludin
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Hierarchien abzubauen. Jeder hat
seine Dienste, es gibt die Weihe-
ämter und die Laiendienste. Aber
sie sollen im Sinne der Brüderlich-
keit gelebt werden.
     In einer Gemeinschaft zu leben,
ist eine Herausforderung wie keine
andere. Es gibt keinen einzelnen
Franziskaner. Ich sage den Leuten,
die zu uns kommen wollen: Darum
wirst du nicht herumkommen. Du
findest keine Gemeinschaft vor, in
die du dich wie in ein Nest setzen
kannst. Du musst aktiv daran mit-
bauen.

Was muss jemand mitbringen,
der sich für einen franziskanischen
Orden interessiert?
Speziell für franziskanische Orden
ist sicher der Wille zur Gemein-
schaft. Bei einem Kandidaten fan-
ge ich meistens so an: Franziskus
sagt, wenn jemand zu unseren
 Brüdern kommen will, ist die
 erste Frage nicht zur Spiritualität,
 sondern zu etwas ganz Pragmati-
schem: zur Annahme der konkre-
ten bestehenden Bruderschaft.
Wenn jemand zu romantisch ist
oder wenn er sagt, das ist ihm zu
anstrengend, dann hat es eigent-
lich keinen Sinn.
     Der kann trotzdem ein begabter
Mensch sein. Aber das klappt dann
bei uns einfach nicht. Wenn un-
 sere eigene franziskanische Spiri-
tualität, die Franziskusgebete, je-
mandem nicht schmecken, dann
hat es nicht viel Sinn. Wenn die
 erste Frage die nach der Höhe des
Taschengeldes ist, geht es sicher
auch nicht.

Wo findet für Sie Kontakt zu
Armen in den Orden statt?
Man muss sicher unterscheiden
zwischen Armut und der Option
für die Armen. Wir sind von Franzis-
kus berufen, selbst arm zu leben.
Aber wir haben an sich keinen
 speziellen Auftrag für die Armen.
Franziskus hat zwar Aussätzige ge-

pflegt und sie durch Brüder pflegen
lassen. Aber er hat kein Werk dafür
gegründet, und die Aussätzigen-

pflege war nicht seine Hauptauf-
gabe. Dafür hat es eigene Orden
gegeben. Doch das eine ohne das
andere geht wahrscheinlich nicht.
Man kann nicht wirklich einem
 armen Menschen begegnen, wenn
man selber nicht ein Gespür für
 Armut hat. Also muss ich zu-
 mindest ideell den Gedanken der
Armut Jesu und der Armut des
Franziskus bejahen und nach eige-

nen Möglichkeiten zu leben ver-
 suchen.

Wie macht sich dieser Lebensstil
im Alltag fest?
Franziskus hat nicht nur Christus
in den Armen, sondern auch den
 armen Christus gesehen; in den
armseligen Priestern seiner Zeit
oder in der dekadenten, zerfallen-
den Kirche. Daraus entwickelte sich
dann die Regel des Nicht-Streitens
im Sinne von Machtverzicht, die
 intellektuelle Oberhoheit nicht zu
beanspruchen. Die Brüder sollen
mit allen demütig reden, die Bettler
grüssen, wie ich den Herrn Doktor
und den Bürgermeister grüsse.
 Diese grundsätzliche Unaufdring-
lichkeit und Bescheidenheit steht
uns gut, glaube ich.

Interview: Sarah Schuller-Kanzian

Johannes Schneider
Der österreichische Franziskaner Jo-
hannes Schneider (*1956) wurde 1982
zum Priester geweiht. Seine bisherigen
 Aufgaben: Franziskanische Forschung,
Exerzitienleiter, Leitung von Postulat
bzw. Juniorat (Ausbildungsschritte auf
dem Weg in den Orden). Derzeit Beglei-
tung der Ordens-Kandidaten bis zum
offiziellen Ausbildungsbeginn.
Das Interview, das wir hier gekürzt
 wiedergeben, wurde geführt von Sarah
Schuller-Kanzian, der Beauftragten für
Öffentlichkeitsarbeit der Kapuzinerpro-
vinz Österreich-Südtirol.

Man kann nicht wirklich
einem armen Menschen
begegnen, wenn man
selber nicht ein Gespür
für Armut hat.

❯

Das Undenkbare:
Alle Menschen fangen an

zu denken.

Wäre das Leben nicht
so schwer,

wäre es nicht so lebendig.

Wer einsieht, dass er
der Dümmste ist,

ist es nicht.

Freiheitskämpfer sind
für uns Helden,

falls sie die Freiheit nicht
gegen uns erkämpfen.

Selbstbetrug:
der wirksamste Weg, der Wahrheit

über sich selbst auszuweichen

Lies nur Erlesenes!

Sollen wir die Gaben
der Schöpfung verachten,

um den Schöpfer zu loben?

Walter Ludin
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Benno Zünd zum Priester geweiht
WLu. Der 51-jährige Ostschweizer
Kapuziner Benno Zünd wurde am
16. Juli in der Pfarrkirche Wil SG
von Bischof Markus Büchel zum
Priester geweiht.
     «Benno ist ein Mitbruder mit
 hohem menschlichem und religiö-
sem Feingefühl», betonte der Pro-
vinzial Agostino Del-Pietro auf die
Frage des Bischofs, ob er den Kandi-
daten zur Weihe empfehlen könne.

     Markus Büchel freute sich in sei-
ner von allen mit Begeisterung
 aufgenommenen Predigt, dass der
erste Priester, den er im Pontifikat
von Papst Franziskus weihen kön-
ne, ein Kapuziner sei. In Anspielung
auf das frühere Leben von Bruder
Benno sagte er: «Du hast nicht eine
Karriere in der UBS oder als Musiker
gewählt, sondern dein Leben ganz
in den Dienst des wachsenden Rei-

ches Gottes gestellt.» Als Priester
sei Benno Zünd berufen, einer Welt
voller Trostlosigkeit Worte der Ver-
söhnung und der Ermutigung zu-
zusprechen.
     Am Schluss des Gottesdienstes
dankte Bruder Benno allen, die ihn
in seinem bisherigen Leben «getra-
gen und ertragen haben». Anstelle
eines Banketts waren sodann alle
eingeladen, bei Wurst und Brot mit
einem Glas auf den neuen Priester
anzustossen.
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Kos: Der Mann der Armut. Franzis-
kus – ein Name wird Programm.
Herder 2014. ISBN-10: 3-451-
33481-X. 192 S., ca. CHF 24.90
     Der Autor und die Autorin hat-
ten sich geweigert, kurz nach der
Wahl von Papst Franziskus in ei-
nem «Schnellschuss» Franziskus
von Rom mit Franziskus von Assisi
zu vergleichen. Das Warten hat
sich gelohnt. Ungefähr ein Jahr
nach der Wahl Bergoglios konnten
sie aufgrund einer seriösen Ana-
 lyse des päpstlichen Wirkens fest-
stellen: «Die franziskanische Spur,
die er (Papst Franziskus) einge-
schlagen hat, erweist sich noch
 tiefer als erwartet.»
     Der Franziskusforscher aus dem
Orden der Kapuziner und die Fami-
lienfrau, die sich intensiv mit Franz
und Klara von Assisi auseinander-
setzt, stellen erfreut fest, dass der
Papst aus Argentinien zwar «nicht
Bruder Franz ist und es auch nicht
sein muss», dass er aber das Pro-
gramm des Heiligen aus Assisi
«aus seiner Position und mit sei-
nen Möglichkeiten» glaubhaft um-
setzt und dazu einlädt, es ebenfalls
zu tun.                                Walter Ludin

Der Papst mit seinem Gepäck
WLu. Ich lese im Buch von Niklaus
Kuster und Martina Kreidler-Kos
über Franz von Assisi und Franz
von Rom, der Papst habe auf die
Frage, warum er auf seinen Flug-
reisen sein Handgepäck selber tra-
ge: «Jeder andere Fluggast trage
doch sein Handgepäck mit sich.»
     Ich erinnere mich: Unmittelbar
vor der Vollversammlung des Welt-
kirchenrates in Canberra, Austra-
lien, habe ich eine Nacht im glei-
chen Hotel verbracht wie Emilio
Castro, der damalige Generalsekre-

Buch tär des Rates. Ich war erstaunt, als
ich sah, wie er eigenhändig seinen
Koffer durch die Gänge schleppte.
Obwohl ich mir bewusst war, dass
ein Chef des Ökumenischen Rates
der Kirche kein Parallel-Papst ist,
träumte ich davon, dass auch ein
«Heiliger Vater» eines Tages seine
Siebensachen eigenhändig durch
die Gegend schleppt.

Adrian Holderegger/Mariano
Delgado/Anton Rotzetter (Hrsg.):
Franziskanische Impulse für die
interreligiöse Begegnung. Kohl-
hammer 2014. ISBN: 978-3-17-
023277-8. 295 S., ca. CHF 57.90
     Allmählich wird entdeckt, dass
Franz von Assisi dem interreligiö-
sen Dialog unverzichtbare Impulse
geben kann. Dies zeigte vor zwei
Jahren an der Uni Freiburg ein
 Symposium, mit dem der Schwei-
zer Kapuziner Adrian Holderegger
(*1945) seine Professur für theolo-
gische Ethik abschloss. Die Referate
liegen nun in einem fast 300-seiti-
gen Buch vor.
     Wissenschaftlich fundiert und
zumeist auch für ein breites Publi-
kum verständlich zeigen sie, dass
das franziskanische Modell der in-
terreligiösen Begegnung äusserst
aktuell ist. Es hat seine Ansatz-
punkte in der Regel des Franz von
Assisi, der erstmals in der Kirchen-
geschichte so etwas wie ein Mis-
sions-Statut geschaffen hat. Eben-
so fusst es auf dem friedlichen Be-
such des Heiligen beim Sultan,
der vom kriegsbegeisterten Heer
der Kreuzfahrer belagert war.
     Leider erst seit wenigen Jahr-
zehnten entwickelt dieser Aspekt
der Spiritualität des Franziskus ei-
ne erfreuliche Dynamik. Das Buch
leistet einen wesentlichen Beitrag,
sie in die immer akutere gesell-
schaftliche Debatte einzubringen.

Walter Ludin

Hanspeter Betschart: Franziskus in
Assisi: Auf den Spuren des grossen
Heiligen. Kunstverlag Fink 2014
(5. Aufl.). ISBN: 978-3-89870-
158-7. 52 S., ca. CHF 10.–
     WLu. Das bloss 120 Gramm
schwere Bändchen ist ein derarti-
ges Leichtgewicht, dass es sich be-
quem auf Pilgerreisen durch Assisi
tragen lässt. Nicht leichtgewichtig
ist sein Inhalt. Manche Besitzer der
vorherigen vier Auflagen bestäti-
gen, dass der kleine Reiseführer
 ihnen an Ort und Stelle sehr gute
Dienste geleistet hat. Mit seinen
zahlreichen Abbildungen weckt er
auch die Vorfreude auf eine Fahrt
in die Heimat des heiligen Franzis-
kus von Assisi.
     PS: Eine knappe Einführung in
die Spiritualität des Franziskus gibt
das Wegwarte-Büchlein «Franz von
Assisi für Ungläubige», das auch
von Gläubigen gelesen werden darf.
Zum Spezialpreis von CHF 5.– beim
Autor: wludin@bluewin.ch

Franziskuskalender 2015: Zauber
des Anfangs. 132 S., CHF 16.–,
Franziskuskalenderverlag, Post-
fach 1017, 4601 Olten. Telefon
062 212 77 70. E-Mail: abo@kapu-
ziner.org oder direkt auf der beige-
hefteten Bestellkarte.
     (pd) Inspiriert von Hermann
 Hesse ist der Franziskuskalender
2015 dem Thema «Zauber des An-
fangs» gewidmet. Das franziskani-
sche Jahrbuch, das von den Kapuzi-
nern herausgegeben wird, lädt da-
zu ein, Neues zu wagen – obwohl
Anfänge oft schmerzlich sind.
Überraschend breit ist die Vielfalt
der Themen: Ein Gefängnisdirektor
erzählt, wie die Gefangenen auf
ein Leben in Freiheit vorbereitet
werden. Zwei Theologen zeichnen
die Anfänge der Kirche nach. Be-
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Kürzestglosse

Buch

Broschüre

Kalender



«Stämme» sei ein Konstrukt der
Kolonialmächte, welche die Schicht
der Tutsis gefördert haben.
     Als 1962 das Land unabhängig
wurde, kamen die Hutus an die
Macht. Zürcher kritisiert die katho-
lische Kirche unter der Leitung des
Wallisers André Perraudin, Erzbi-
schofvonKabgayi,sichunkritischan
die Seite der Hutus gestellt zu ha-
ben.Anhand zahlreicher Dokumen-
te und Interviews weist er nach,
dass auch die Schweiz, die Ruanda
zum Schwerpunktland gemacht
hatte, in den gleichen Fehler verfiel.
     Das flüssig geschriebene, sehr
gut dokumentierte Buch zeigt vor
allem, wie unbeholfen die Schwei-
zer Entwicklungshilfe in ihren ers-
ten Jahren agierte.
     PS.: Das Buch enthält überra-
schend wenig Druckfehler. Doch
ausgerechnet bei der Bezeichnung
des Kapuzinerordens hat das Feh-
lerteufelchen zugeschlagen: Ordo
Fractrum Minorum Capucinorum
(statt ... Fratrum ...).

13. September | 09.30 Uhr
Franziskanischer Bildungstag – Friede –
ein frommer Wunsch?
Tauteam

14. September | 09.30 Uhr
Franziskanisches Forum – Friede ohne
soziale Gerechtigkeit?
Tauteam mit Persönlichkeiten aus
Kirche und Gesellschaft

28. September | 17.00 Uhr
Heilungsgottesdienst
Graziella Schmidt und Pfr. Andreas Haas

30. September | 19.30 Uhr
Frauengottesdienst
Maya Büeler und Anneliese Stadelmann

17.–18. Oktober
Emotionen in Alltag und Beruf
Lilo Schwarz

17.–19. Oktober
Kraftorte der inneren Biografie
– Einführung in das heilende Meditieren
Peter Wild

21. Oktober | 10.00 Uhr
FG Treff – Jesus, Herrscher des Erdkreises
Br. Paul Mathis und Nadia Rudolf von Rohr

Mattli
Antoniushaus

Seminar- und Bildungszentrum

Mattli Antoniushaus  |  Mattlistrasse 10  |  CH-6443 Morschach 
Telefon 041 820 22 26  |  info@antoniushaus.ch  |  www.antoniushaus.ch
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richtet wird von einer Hebamme,
die mehr als 2000 Kindern half, das
Licht der Welt zu erblicken. Nur
noch ein Beispiel: Eine Mutter ver-
rät, wie sie mit ihren Jugendlichen
umgeht, «die anfangen, schwierig
zu werden». Der Magazin-Teil stellt
u.a. die Frage: «Wer stiehlt schon
 Jesus?» Wiederum besticht der
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Franziskuskalender durch originel-
le, sorgfältig ausgewählte Fotos.

Internet:
www.kapuziner.ch/franziskuskalender

Lukas Zürcher: Die Schweiz in
 Ruanda. Mission, Entwicklungs-
hilfe und nationale Selbstbestäti-
gung (1900–1975). Chronos 2014.
ISBN-10:3-0340-1205-5. 384 S., ca.
CHF 57.90
     WLu. Das Massaker, das vor 20
Jahren in Ruanda stattfand, ist
noch in allerschlimmster Erinne-
rung. Schon vorher – 1959 und
dann mehrmals in den 1970er-
Jahren – kam es dort zu Kämpfen
zwischen der Mehrheit der Hutu
und der Minderheit der Tutsi. Lukas
Zürcher weist in der vorliegenden
Doktorarbeit nach, dass die geneti-
schen Unterschiede zwischen den
beiden Völkergruppen minim sei-
en. Die Unterteilung in die beiden

Buch
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Hartes Brot

ich esse das Brot
das beschwerliche
heute werde ich satt
aber was wird morgen sein

manchmal weinen
meine Kinder in der Nacht
weil sie hungrig sind
dann wird der Stein 
in meiner Brust
schwer

meine Hände sind
niemals müssig
aber das Land ist hart
und nur mühsam
ernährt uns die Erde

Anke Maggauer-Kirsche
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Ahnung haben und in einem Fachgebiet
unkundig sind. In der katholischen Kirche
unterscheidet man zwischen Priestern
und Laien. Trotzdem sind vor allem die
 professionellen Laien der römisch-katholi-
schen Kirche oft Spezialisten mit Fach-
kenntnis und hohem Ausbildungsstand.
      Vor allem im Zusammenhang mit den
Sakramenten und kirchlichen Leitungs-
funktionen sind in der katholischen Kirche
den professionellen Laien die Hände ge-
bunden. Das zwingt sie häufig zu krea-
 tiven Lösungen. So dürfen Nichtpriester
beispielsweise keine Eucharistie feiern.
Andererseits zwingt diese Situation Laien
zu neuen oder anderen liturgischen For-
men wie Segnungsgottesdiensten, Wort-
Gottes-Feiern, Gospelkonzertgottesdiens-
ten, Kommunionfeiern u.a.m. Besorgte
Stimmen fragen, ob sich die römisch-
 katholische Kirche selber abschaffe. Denn
was wäre sie ohne die Sakramente?
      Papst Franziskus geisselt einerseits
den Klerikalismus unter den Priestern und
spricht geradezu idealisierend von den
Laien: Ehrgeiz und Machtkämpfe hätten
keinen Platz unter ihnen. Betrachtet man
die Entwicklung in den letzten Jahrzehn-
ten weltweit, dann lässt sich heute fest-
stellen: Es gibt viele Dienste. a 2014/5
macht eine Spurensuche in den Schweizer
Diözesen.

Es gibt viele Dienste
Synodepräsidentin, Theologin,
Untimutter, Gemeindeleiterin
Unter Laien versteht man meistens Men-
schen, die von einer Fragestellung wenig

Vorschau a 5/2014

Sitzungszimmer an idealer Lage
Mieten Sie unser Sitzungszimmer im Dachgeschoss in der Missionsprokura
in Olten (5 Min. vom Bahnhof entfernt). Der Raum eignet sich für Gruppen
ab 4 bis max. 20 Personen (Montag bis Freitag, 8.00–17.00 Uhr). 

Infrastruktur: 
WLan, Beamer, Leinwand, Hellraum-Projektor, Flipchart u.a.m.

Preise: 
Ohne technische Infrastruktur: CHF 50.–
Mit technischer Infrastruktur: CHF 70.–
Zusätzlich stehen Ihnen eine Kaffeemaschine und Getränke zur Verfügung.

Reservationen:
Telefon 062 212 77 70, E-Mail: missionsprokura.ch@kapuziner.org


