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Kaleidoskop

400 Jahre Kapuzinerinnen in Stans
Die 12 Schwestern des Klosters
St. Klara in Stans feiern in diesem
Sommer das 400-jährige Bestehen
ihres Klosters. Am Eröffnungsgot-
tesdienst hielt Ephrem Bucher die
Festpredigt. Dabei stellte der ehe-
malige Provinzial der Kapuziner
mit Blick auf das Kloster die Frage:
«Sind wir nicht alt geworden? –
Müssen wir nicht anderem Platz
machen?» Viele Ordensgemein-
schaften und Klöster würden so
fragen.

     Doch: «Wenn man auf Institu-
tionen wie Klöster und Ordens-
bewegungen schaut, dann sind
400 Jahre höchstens der Beginn
der Vollreife: Mehr als 800 Jahre
Franziskanische Bewegung, 1500
Jahre Kloster St-Maurice, 1600 Jah-
re fast seit der Gründung der bene-
diktinischen Klostertradition, das
sind ganz andere Zahlen. Darum:
Kein Grund zur Panik! Auch mit
seinen 400 Jahren ist das Kloster
St. Klara noch kein altes Kloster.

wechselte er in den Sozialbereich,
wo er bis zum Eintritt in den Orden
arbeitete.
     Zuerst verbrachte er drei Monate
in einem Kloster zur Probe. Bei den
Kapuzinern schätzte er den brüder-
lichen Umgang, die ausgeglichene
Lebensart von Gebet und Arbeit
und das franziskanische Wirken
bei den Menschen. Darum trat er
bei ihnen in das Postulat in Brig
ein und machte dann das Noviziat
in Salzburg.

Profess von Marc Zemp
Unter den vier Novizen aus dem
deutschen Sprachraum, die Mitte
März in Salzburg ihre einfache Pro-
fess ablegten, war der 31-jährige
Marc Zemp aus Uffikon in der
Gemeinde Dagmersellen LU. Er
schreibt in seinem Lebenslauf, den
er für das a verfasste: «Er wurde
christlich erzogen und war längere
Zeit Ministrant. Ihn faszinierte in
seiner Jugend, wie Jesus sich mit
den Randständigen und Sündern
abgab.
     In seiner Freizeit treibt Marc
gerne Sport. Beim Laufsport findet
er heute noch den nötigen Aus-
gleich. Im Noviziat ist er seinen
ersten Marathon gelaufen, worauf
er stolz ist.
     Nach der Pflichtschule lernte er
den Beruf des Bauzeichners. So
plante er verschiedene Strassen-
abschnitte. Er beschloss, die Be-
rufs- und Erwachsenen-Matura
zu absolvieren und Geographie zu
studieren.
     In einem Ferienjob arbeitete er
in einer Behindertenwohngruppe.
Da erkannte er seine Fähigkeit, mit
Menschen zu arbeiten. Daraufhin

Also machen wir mit gutem Ge-
wissen weiter!»
     Der Prediger erinnerte dann an
Papst Franziskus, der sein Schrei-
ben zum Jahr der Orden mit der
Aufforderung eröffnete: «Freut
euch.» Ephrem Bucher meinte
dazu: «Zunächst muss unser Leben
so sein, dass die Freude in uns auf-
blühen kann – und dann sind wir
gerüstet, glaubwürdig weitere
Schritte zu tun, d.h. diese Freude
weiterzugeben.»

Weitere Infos zum Jubiläum:
http://www.400jahre-st-klara.ch

     Nach der Profess kam er ins Klos-
ter Wesemlin, Luzern. Er freut sich,
dort die Suppenküche zu betreuen
und mit den Randständigen ein
weiteres Angebot aufzubauen.
Intern wird er den Dienst in der
Sakristei übernehmen und, wenn
die Zeit reicht, im Garten arbei-
ten. Bei der Neuorientierung des
Klosters als Oase-W wird er seinen
Beitrag leisten. Er plant, eine Aus-
bildung zum Sozialpädagogen zu
machen.»
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Provinzial Agostino Del-Pietro nimmt die Profess von Marc Zemp entgegen.



der Papst lächelnd: «Das war eben
die Sünde des Mittelalters.»
     Leider gibt es zurzeit wieder die
Tendenz zur faktischen Klerikali-
sierung. Dazu Bruder Mauro: «Was
mich beschäftigt und auch traurig
macht, ist die geringe Wertschät-
zung, die in unserem Orden der
Berufung des ‹Laienbruders› ent-
gegengebracht wird. Es gibt im
Orden Provinzen, in denen keiner
sich dazu entscheidet, Laienbruder
zu werden, weil alle Priester wer-
den wollen.»

Keine Geringschätzung
der Priester
Der Generalminister wehrt sich in
seinem Schreiben gegen die Un-
terstellung, er würde «die Gabe,
die das Priestertum für die Kirche
ausmacht», geringschätzen. Es
gehe ihm vielmehr darum, «die
Ursprünglichkeit unserer Berufung
hervorzuheben, nämlich (…) die
Nachfolge Christi in einem Leben
als Ordensmann».

Walter Ludin
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recht reihte sie unter die klerikalen
(priesterlichen) Orden ein. Bis heu-
te. Dazu Bruder Mauro in seinem
neuesten Rundschreiben:
     «Die derzeitige Situation er-
laubt es nicht, dass Laienbrüder
bestimmte Verantwortlichkeiten
übernehmen wie etwa das Amt
des Guardians und des Provinzial-
ministers. Diese Art von Ausschluss
vermittelt einmal mehr, dass den
Laienbrüdern etwas fehlt.» Das
bedeutet beispielsweise: Nach
dem heutigen Kirchenrecht könnte
Franz von Assisi nicht Oberer in sei-
nem Orden werden.

«Die Sünde des Mittelalters»
Seit Jahrzehnten kämpfen die
franziskanischen Orden gegen ihre
kirchenrechtliche Einstufung, die
ihrem ursprünglichen Charisma
widerspricht. Bisher vergeblich. Als
ein Generalminister Benedikt XVI.
darauf hinwies, dass im Mittelal-
ter in ihrem Orden alle Mitglieder
gleichberechtigt waren, meinte

Noch vor wenigen Jahrzehnten
wurden Mitglieder des Ordens ge-
fragt: «Sind Sie Kapuziner oder nur
Laienbruder?» Unter (richtigen)
Kapuzinern verstand man weithin
nur die Priester. Praktisch nur diese
waren in der Öffentlichkeit anzu-
treffen, vor allem als Aushilfen auf
der Kanzel und am Altar.
     Auch innerhalb des Ordens
gab es weitreichende Unterschie-
de zwischen den beiden Gruppen
– um nicht den Begriff «Klasse» zu
verwenden. Man sass beim Essen
gesondert an den Tischen. Die Pa-
tres (Priester) absolvierten das Bre-
vier lateinisch. Die Laien beteten
als Ersatz für die Psalmen eine be-
stimmte Anzahl Vaterunser.

Konzil: Reform der Orden
Dann kam das Konzil, das die Orden
aufrief, sich zu reformieren und
dabei auf das «Charisma des Grün-
ders» zu besinnen. Die franziskani-
schen Gemeinschaften erinnerten
sich auch daran, dass ihr Gründer
Franz von Assisi Laie war (und
wahrscheinlich von der Amtskirche
gedrängt wurde, Diakon zu wer-
den). Seine ersten Gefährten waren
nicht Priester. Als dann solche hin-
zukamen, hatten sie nicht mehr
Rechte als die andern.
     Im Laufe der Jahrhunderte
wurden den Franziskanern immer

mehr seelsorgliche Aufgaben über-
tragen. Bald einmal wurde die Ge-
meinschaft als Gemeinschaft von
Priestern angesehen. Das Kirchen-

Kapuziner: kein Priesterorden
In den franziskanischen Orden – zum Beispiel bei den Kapuzinern – haben alle die gleiche Würde,
ob sie Priester oder «Laien» sind. Doch im Laufe der Jahrhunderte ging vergessen, dass der Orden als
Brüdergemeinschaft und nicht als Gemeinschaft von Klerikern gegründet wurde.

Nach dem heutigen
Kirchenrecht könnte
Franz von Assisi
nicht Oberer in seinem
Orden werden.

❯

wo kämen wir denn hin
wenn wir nicht woher kämen

wer sich selbst erkennt
braucht keinen Spiegel mehr

kaum hat man die Fassung verloren
soll man schon wieder im Rahmen bleiben

auf der Suche nach Gott
stolpern wir oft über uns selbst

man vergisst so leicht
dass Soldaten auch Menschen sind

Anke Maggauer-Kirsche
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«Ein besonders eindrücklicher
Event war das Pfarrei-Jugendtref-
fen, wo mehr als 1100 junge Men-
schen zwei Tage lang feierten, be-
teten, diskutierten und spielten.»
Schon dieser Satz weist darauf hin,
dass Ngabang, die Pfarrei von Bru-

der Jakob, vor allem nach euro-
päischen Massstäben recht ausser-
gewöhnlich ist.
     Weiter im Text aus Borneo:
«Aktuell umfasst das Pfarreigebiet
von Ngabang drei Bezirke mit ins-
gesamt 142 Dorfgemeinschaften.
2014 zählten wir 1532 Taufen, 364
Hochzeiten und 497 Gefirmte.»

Grüsse aus Borneo/Indonesien
Wie jedes Jahr schenkt uns der St. Galler Kapuziner Jakob Willi höchst interessante Einblicke in seine
aussergewöhnliche Pfarrei auf der indonesischen Insel Borneo.

300 Aktivisten
Eine besondere Rolle in der Pfarrei
spielen die Verantwortlichen der
19 Gebetszirkel von Ngabang
Stadt. Dazu heisst es im Brief von
Jakob Willi: «Wie schon in früheren
Jahren wollten sie einmal mehr

ein Zeichen solidarischer und mis-
sionarischer Mitarbeit setzen. Sie
konnten mehr als 300 Aktivisten
aufbieten, die an den ersten drei
Adventssonntagen in die Dörfer
hinaus gingen, um mit den Gläubi-
gen vor Ort Gottesdienst zu feiern
und Pfarreiinformationen auszu-
tauschen. Bei dieser Aktion wur-

den erstmals alle 142 Dorfgemein-
schaften der Pfarrei besucht.»

Verseuchte Umwelt
Auch in Indonesien gibt es zu-
nehmend riesige Umweltproble-
me: «Man sagt von Borneo, sie sei

die Insel der 1000 Flüsse. Heute
wohl ein Superlativ vergangener
Zeiten! Wenn ich sehe, wie viele
Flüsse sich seit Jahren nur noch als
dreckige Brühe dem Meer entge-
genwälzen, frage ich mich, ob sie
noch ihren Namen verdienen.
     Die gravierenden Eingriffe in die
Regenwälder, die unzähligen Öl-

Der Schulökonom und seine beiden Assistentinnen und der Vierte im Bunde … ein Geheimtipp (… ein Bub soll es sein!)
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Adam und Eva auf Borneo
JW. Hätte Gott Adam und Eva als Dayaks (Ureinwohner von Borneo) erschaffen, lebten
die Menschen womöglich noch heute im Paradies und das Schlamassel der Sünde
wäre ausgeblieben. Da bei ihnen Schlangenfleisch eine Delikatesse ist, hätten sie beim
Anblick der Schlange der Versuchung nicht widerstehen können. Blitzschnell hätten
sie sich auf die Schlange gestürzt, sie geköpft, gebraten und dann gegessen. Der Teufel
am Bratspiess: welch ein Segen für die Menschheit! 
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20.–27. Juni | 27. Juni bis 22. August
Atelier-Sommerwoche und
Kunstausstellung
Andrea Reiser und Judith Nussbaumer,
Skulpturen und Bilder

26. Juni | 18.30 Uhr
Franziskanische Tavolata
Sr. Imelda Steinegger, Br. Gebhard Kurmann
Robert Maurer, Musik

4. Juli | 17.00 Uhr
Familiengottesdienst und Spaghettata
Nadia Rudolf von Rohr und Josef Arnold

5.–11. Juli | 11. Juli, 17.00 Uhr
Jugendmusikwoche und Konzert
Florian Mall

5.–12. Juli | 11. Juli, 19.00 Uhr
Musikwoche mit Orchester und
Kammermusik
Adrian und Céline Müller-Diacon

20.–24. Juli
Malen, Gestalten und Yoga – Aus der
inneren Quelle schöpfen
Corina Voss und Lucia Schuler

14. August | 18.30 Uhr
Franziskanische Tavolata
Sr. Imelda Steinegger, Br. Gebhard Kurmann
Robert Maurer, Musik

25. August | 19.30 Uhr
Frauengottesdienst
Maya Büeler, Anneliese Stadelmann

12. September | 9.30 Uhr
Franziskanisches Forum – «Nichts als die
Wahrheit ...» – besitzen – suchen – sagen
Tauteam mit Persönlichkeiten aus Religion,
Medien und Wissenschaften

Mattli
Antoniushaus

Seminar- und Bildungszentrum

Mattli Antoniushaus  |  Mattlistrasse 10  |  CH-6443 Morschach 
Telefon 041 820 22 26  |  info@antoniushaus.ch  |  www.antoniushaus.ch

15. September | 10.00 Uhr
FG-Treff – «Ich möchte lieber blind sein
als ein vornehmer Mann von Welt.»
Br. Paul Mathis, Nadia Rudolf von Rohr

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

25.–27. September
Den Rhythmus finden – Meditation
und Bewegung als Stressprophylaxe 
Peter Wild und Marcel Eichenberger

26.–27. September
Farbklänge in der Kunst und in mir
Veronika Kuhn

Sache ist, haben wir Mitte letztes
Jahres während der Trockenperio-
de ein Erdloch ausgehoben (4 m
tief, 32 m lang und 21 m breit) und
ausbetoniert. Gefüllt wird es nun
mit dem Regenwasser von den
Dächern zweier Schulen. Fassungs-
vermögen etwa 2600 Kubikmeter
Wasser. Das sind Wasserreserven
für etwa drei Wochen. Jetzt hoffen
wir nur, dass es immer wieder auch
schön brav regnet ...»

pestizierten Ölpalmenplantagen.
Das wenige, chlorierte, seifige
Wasser, das aus der Leitung tropft,
reicht nicht aus, den Wasserbedarf
für die Schülerwohnheime und
die Schulen zu garantieren. Darum
rattern täglich unsere zwei Tank-
lastwagen durch die Gegend, im-
mer auf der Suche nach dem kost-
baren Nass.
     Da das Heranführen von Was-
ser auf die Dauer eine kostspielige

palmen- und Industrieholz-Planta-
gen, der grossflächige Abbau von
Bauxit, das unkontrollierte Suchen
und Graben nach Diamanten und
Gold, all diese ehrgeizigen Projekte
hinterlassen Spuren in der Natur.
     Langsam merken es auch die
betroffenen Dorfbewohner, dass
etwas nicht mehr stimmt, wenn
sie zum Baden in die Flüsse und
Bäche steigen. Sauberes Wasser ist
Mangelware geworden im Reich
der 1000 Flüsse.»

Hoffen auf Regen
Der Kapuziner aus Ngabang hat
auch Probleme mit der Wasserver-
sorgung: «Alle ihre angezapften
Quellbäche befinden sich mittler-
weile in überdüngten und ver-
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Es gibt in Kenia keine genauen
Daten von Menschen mit Behinde-
rungen. Die Weltgesundheitsorga-
nisation geht von ca. vier Millionen
Kenianern aus, die eine Behinde-
rung haben.
     Viele der behinderten Menschen
in diesem ostafrikanischen Land
leben in Armut. Denn Armut und
Behinderung hängen eng zusam-
men. Es ist wie ein Teufelskreis, weil
Behinderungen häufig Ursache für
Armut sind.

Ausgrenzung und Fluch
Behinderte Menschen haben
kaum Zugang zu Schulbildung
und beruflicher Ausbildung, ge-
schweige denn zu Gesundheits-
dienstleistungen. In vielen Gegen-
den Kenias gilt ein behindertes
Kind als ein Fluch. Häufig werden

die Mütter von den Vätern allein-
gelassen, wenn ein Kind mit Be-
hinderung auf die Welt kommt:
«Eine normale Frau kann ja kein be-
hindertes Kind zur Welt bringen.»

Grosses Tabu
Behinderung ist immer noch ein
grosses Tabu. Deswegen werden
Kinder auch immer noch versteckt
oder sich selber überlassen, vor
allem in ländlichen Gebieten.
     In Nairobi und anderen grösse-
ren Städten, wo es mehr Zugang
zu Informationen und Gesund-
heitsversorgung gibt, trifft man
Mütter, die sehr darum bemüht
sind, ihre behinderten Kinder zu
fördern. Da aber kaum jemand
krankenversichert ist und Thera-
pien und Hilfsmittel viel kosten,

Behindert in Kenia
Behinderung bedeutet in Kenia sehr oft auch Armut. Denn kaum jemand kümmert sich um Behinderte.
Eine Ausnahme ist das Werk, in dem unsere Autorin in Nairobi als Ergotherapeutin arbeitet.

sind die Möglichkeiten der meisten
Familien begrenzt.

Unvorbereitete Schulen
Dies spiegelt sich auch wider,
wenn es um die Integrierung in
die Schule geht. Zum einen ist es
schwierig, das Schulgeld zusam-
menzukratzen. Zum anderen sind
die Schulen häufig nicht darauf
vorbereitet, Kinder mit Behinde-
rungen in den Unterricht zu inte-
grieren.
     Zusätzlich ist in der Öffentlich-
keit die Meinung weit verbreitet,
dass es nicht so wichtig ist für be-
hinderte Kinder, zur Schule zu ge-
hen. Über Oberstufe oder Univer-
sität wird erst gar nicht nachge-
dacht. Als Folge dessen gibt es
wenig Menschen mit Behinde-
rungen, die einem normalen Job
nachgehen.

«Integration» auf dem Papier
Die Regierung Kenias hat eine Rei-
he von Gesetzen und Richtlinien
zur Unterstützung für Menschen
mit Behinderungen eingeführt.
Auf dem Papier steht als Ziel die
«Integration».
     Aber um die Armut zu reduzie-
ren und die soziale und wirtschaft-
liche Integration von Menschen
mit Behinderung in Kenia zu för-
dern, braucht es die praktische Um-
setzung der Gesetze in den Alltag.
Davon ist Kenia noch weit entfernt.

Unterstützung für Behinderte
Unser Werk «Special Education
Professional/SEP» hat in Nairobi
den Schwerpunkt auf die Weiter-
bildung von Eltern und Betreuern
von Kindern mit Behinderungen
sowie von kenianischen Therapeu-
ten und Lehrern gesetzt. Durch
regelmässige Besuche und Fort-
bildungen in Heimen, Selbsthilfe-
gruppen von Müttern und Tages-
stätten für Kinder mit Behinde-
rungen wird eine verbesserte Ver-
sorgung und Förderung ange-
strebt.
     Die gleichzeitige praktische
Weiterbildung von kenianischen
Therapeuten im pädiatrischen Feld
hat einen Multiplikatoren-Effekt.
Auch über die Stadtgrenzen hin-
aus ist SEP durch Workshops und
Assessments aktiv tätig. Bei allen
Tätigkeiten geht es darum, den Kin-
dern mit Behinderungen ein Leben
in Würde zu ermöglichen und ihren
Eltern Hilfe und Wertschätzung
entgegenzubringen.
     Menschliche Solidarität steht
hier im Vordergrund. Kinder mit Be-
hinderungen sollen aktiv am Leben
teilnehmen können und somit ei-
ne wichtige Rolle in der Gemeinde
einnehmen. Denn jeder Mensch
möchte ein produktives Mitglied
der Gesellschaft sein, sowohl in
den Industrie- als auch in den Ent-
wicklungsländern.

Jutta Wermelt

Aufrechter Gang
Der Immenseer Missionar Eugen Birrer hat uns die Idee unterbreitet, im a über
Behinderte zu berichten. So haben wir im letzten Heft über das Engagement von
Ordensleuten für Menschen mit Behinderung berichtet. Hier als Ergänzung dieser
Artikel, den Eugen uns vermittelt hat.
Er selber hat in Nairobi eine Werkstätte zur Herstellung von Prothesen. Dazu der
Schweizer Journalist Peter Baumgartner: «Er hat schon Tausenden von Kriegsversehr-
ten auf die Beine geholfen.» Der Artikel, der im Willisauer Boten erschienen ist, hat
den Titel: «Ein Pater aus Luthern verhilft Flüchtlingen zum aufrechten Gang.»

In vielen Gegenden
Kenias gilt ein behindertes
Kind als ein Fluch.

❯
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n Jean Ziegler: Ändere die Welt!

Warum wir die kannibalische Welt-
ordnung stürzen müssen. Bertels-
mann 2015. 287 S., ca. CHF 28.50
     Er lehne die bestehende Welt-
ordnung intellektuell ab, gesteht
Jean Ziegler in seinem neuen Buch
«Ändere die Welt!». Doch: «Implizit
nehme ich sie als normal hin. Durch
mein tägliches Handeln reprodu-
ziere ich sie.»
     Jetzt und wie in seinem ge-
samten, sehr umfangreichen Werk
hilft der 80-jährige, noch keines-
wegs müde gewordene Genfer, die
Weltsituation zu verstehen. Er zeigt
Wege auf, sie zu verändern. Denn,
wie Brecht sagt, den Ziegler im
vorliegenden Buch öfters zitiert,
«hat sie es nötig».
     Wie kaum je zuvor referiert der
Autor vielfältige soziologische An-
sätze und Methoden. Immer wie-
der kommt dabei seine Leiden-

Bücher

DVD
Jeanine Meerapfel. Der deutsche
Freund. 99 min., DVD. CHF 23.–.
trigon film, Limmatauweg 9, 5408
Ennetbaden. info@trigon-film.org
     Sie sind jung, haben beide deut-
sche Wurzeln und leben als Nach-
barn in Buenos Aires: Sulamit, die
Tochter eines deutschen Juden, der
1936 nach Argentinien geflohen
ist und seiner Tochter den Namen

einer im KZ umgekommenen Tante
gibt; und Friedrich, der eines Tages
schockiert entdeckt, dass sein Vater
ein hoher Nazi und wahrscheinlich
ein Kriegsverbrecher war.
     Friedrich verlässt das Eltern-
haus, um für das Gute zu kämpfen:
zuerst in Deutschland, wo er als
Mitglied der radikalen 1968er-
Studentenbewegung faschistische
Tendenzen der Bundesrepublik an-

schaft für den Menschen zum Vor-
schein, vor allem für den verelende-
ten und unterdrückten. Am Schluss
verweist er auf Zeichen, die hoffen
lassen, dass die «kannibalistische
Weltordnung» nicht das letzte
Wort haben wird.           Walter Ludin

Anton Rotzetter u.a.: Rette uns,
wer kann! Fasten für Klimage-
rechtigkeit. Paulusverlag, Freiburg.
2014, ca. CHF 25.90
     (pd) Im Buch werden verschiede-
ne Dokumente veröffentlicht und
kommentiert, welche Fasten und
christliche Erneuerung wesentlich
verbinden, so die Grundlagen-
texte der ökumenischen Initiative
in Frankreich, welche die Freude
an der Schöpfung zum Ziele hat
und eine Aktion «Vierzig Tage ohne
Fleisch und Fisch», die jetzt schon
zum dritten Mal durchgeführt
wird. Dokumentiert werden auch
der Text des Lutherischen Welt-
bundes für einen monatlichen
Fastentag zu Gunsten des Klimas,
die Bemühungen des Fastenopfers
und der Organisation Brot für alle,
die Rede des philippinischen Chef-
delegierten beim Klimagipfel in
Warschau und andere.

     Ausserdem enthält das Buch
geistliche Impulse zur persönli-
chen und gemeinschaftlichen Ge-
staltung der Fastenzeit. Es wird
von Fastenopfer und Brot für alle
empfohlen.
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Kannibalische Ordnung

Heute ist der deutlichste Ausdruck der Ungleichheit zwischen den Men-
schen ganz offensichtlich die kannibalische Wirtschaftsordnung auf un-
serem Planeten. Nach den Weltentwicklungs-Indikatoren 2013 verfügen
16% der Weltbevölkerung über 83% der Vermögenswerte. Zwei Jahre
zuvor gab es in den westlichen Ländern 497 Dollar-Milliardäre …

Heute stirbt alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren an Hunger
oder einer durch Unterernährung verursachten Krankheit. 2014 starben
mehr Menschen durch Hunger als in sämtlichen Kriegen, die in diesem
Jahr geführt wurden.

Jean Ziegler: Ändere die Welt! Warum wir die kannibalische Weltordnung
stürzen müssen.

wir lernen viel
vergessen noch mehr

und wissen eigentlich nichts

Anke Maggauer-Kirsche
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Entschuldigung
WLu. Das Posterbild in der Mitte des
Heftes und die Foto auf Seite 7 hat
uns freundlicherweise Bruder Gerold
Zenoni OSB, Journalist im Kloster Ein-
siedeln zur Verfügung gestellt. Leider
haben wir sie aus Versehen einem
andern Fotografen zugeschrieben. Wir
bitten um Entschuldigung.

amerika und zu ihrem «deutschen
Freund» hingezogen – den sie als
«Argentinier» ansieht.
     Die Autorin des Filmes, die Jüdin
Jeanine Meerapfel, hat eine ähn-
liche Geschichte wie Sulamit. In ei-
nem Interview bemerkt sie, es gehe
ihr darum, «wie man mit den Geis-
tern der Vergangenheit umgeht».
Und weiter: «Ich habe verstanden,
wie diese Deutschen, diese jungen
Deutschen dieses Deutschland ver-
ändert haben.»
     Verwoben in die Liebesgeschich-
te klingen im Film eine Vielzahl

Im Sinne von Franziskus
(a 2/2015: Jahr der Orden)

Ich habe die Ausgabe innert zweier
Tage von A bis Z gelesen. Inhaltlich
haben mich die einzelnen Artikel
sehr in den Bann gezogen. Ganz

im Sinne von Franziskus von Assisi
und unserem gegenwärtigen
Papst Franziskus, diese interessan-
ten Texte! So wird Hoffnung ge-
weckt auf Neues! Auch die Gestal-
tung ist hervorragend. So müssten

eigentlich auch Pfarreiblätter ge-
staltet sein.
     Daher allen Beteiligten ein gros-
ses Kompliment! Und weiter so …

S. und M. A.-G., Emmenbrücke

Starke Texte
Die letzte a-Nummer hat mich
ganz besonders angesprochen, vor
allem auch die treffenden und
starken Texte von Anke Maggauer-
Kirsche. Darf ich 10 Exemplare für
unseren Schriftenstand bestellen?

R. J., Zürich

Gedichte
Die Gedichte von Anke Maggauer-
Kirsche regen mich immer zum
stillen Nachdenken an. Sie sind für
mich wie eine leise Melodie.

Sr. R. B., Luzern
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Korrigendum zu a 2/15
Als wir die Bilder für die vier
grossen Ordensgründer aus-
wählten, haben wir leider die
Statue des falschen Dominikus
übernommen: des italienischen
Dominikus von Sora, der um das
Jahr 1000 gelebt hat. Hier der
richtige Dominikus (Statue aus
dem Dominikanerinnenkloster
Weesen SG.)

geschichtlicher und gesellschaftli-
cher Phänomene an: vor allem die
Beziehungen jüdischer Flüchtlinge
und alter Nazis in Argentinien,
der Eltern-Kinder-Konflikt (vor al-
lem im Rückblick auf die Nazi-
Gräuel), die deutschen Studenten-
unruhen, die argentinische und die
chilenische Militärdiktatur.
     Der Film berührt vor allem
durch diese Mischung vom Ringen
um menschliche Beziehungen und
vom Bestreben, das Unrecht zu
bekämpfen.

Walter Ludin

prangert; dann zurück in Argenti-
nien, wo er sich dem bewaffneten
Widerstand gegen die Militär-
diktatur anschliesst und verhaftet
wird. Wieder in Freiheit will er den
chilenischen Mapuches im Kampf
um Landtitel helfen und wird des-
illusioniert.
     Für Sulamit ist Friedrich die Liebe
ihres Lebens. Sie folgt ihm überall
hin und muss schmerzhaft entde-
cken, dass er keine Zeit für «Priva-
tes» hat. Sie macht in Deutschland
als Wissenschaftlerin Karriere, wird
aber immer wieder nach Latein-

Briefe an die Redaktion



ein helles Licht
ein heller Schein
wenig 
genügt
ein Lächeln
vielleicht
ein gutes Wort
eine Hand
die herüber reicht
ein neuer Tag
beginnt
ein Hoffnungs
Schimmer
die dunkle Nacht
zerbricht
an den Rändern

Anke Maggauer-Kirsche

ein
Beginn
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Menschen ernst zu nehmen und zu
respektieren. 
     Treffend wird ein solch offener Zu-
gang im Dokument «Nostra aetate»
des Zweiten Vatikanischen Konzils
aufgegriffen: «So sind auch die übri-
gen in der ganzen Welt verbreiteten
Religionen bemüht, der Unruhe des
menschlichen Herzens auf verschie-
dene Weise zu begegnen, indem sie
Wege weisen: Lehren und Lebens-
regeln sowie auch heilige Riten. Die
katholische Kirche lehnt nichts von
alledem ab, was in diesen Religionen
wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem
Ernst betrachtet sie jene Handlungs-
und Lebensweisen, jene Vorschriften
und Lehren, die zwar in manchem
von dem abweichen, was sie selber
für wahr hält und lehrt, doch nicht
selten einen Strahl jener Wahrheit
erkennen lassen, die alle Menschen
erleuchtet.»
     Die kommende a-Ausgabe geht
solchen religiösen und spirituellen
Ausdruckweisen nach. Die Missio-
Kampagne 2015 stellt die Kirche in
Bolivien vor. Auch von ihr dürfen wir
uns bereichern und ergreifen lassen.
Damit so Solidarität möglich wird.

Spiritualität – nicht nur für
religiöse Menschen

Nimmt man die Begegnung der Kul-
turen wie auch der Religionen in un-
serer globalen Welt ernst, dann kann
man sich davon bereichern lassen.
Vor allen Unterschieden ist dabei
der einzigartige Wert jedes einzelnen

Vorschau a 4/2015

Neu: Sie können online spenden
Auf der neuen Kapuziner-Website
www.kapuziner.ch ist es nun auch möglich,
mit Kredit- oder Postfinance-Karten
online zu spenden.

Dank Ihrer grosszügigen Spende dürfen wir
viele Projekte der Kapuziner weltweit
begleiten und unterstützen.

Herzlichen Dank!

    ... direkt zur Spende:

ii
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