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Priester und Laienbrüder: gleiche Rechte

Radio Vatikan: Worum geht es
bei diesem Problem?
Mauro Jöhri: Es geht darum, dass
alle Mitglieder unserer Ordens-
gemeinschaften, ob Priester oder

Nicht-Priester, Zugang haben zu
allen Ämtern im Orden. Sodass
zum Beispiel ein Bruder, der Laie ist,
also nicht (zum Priester) geweiht,
aber volles Mitglied der Ordens-

gemeinschaft, auch Provinzial oder
Abt werden kann. Bisher waren
diese Dienste nur den Priestern
vorbehalten.
     Das Kirchenrecht muss dazu an
zwei Stellen abgeändert werden,
und das kann nur der Papst. Fran-
ziskus ist demgegenüber nicht ab-
geneigt. Mit ihm lässt sich darüber
sprechen. Jetzt wollen wir inner-
halb unserer Vereinigung eine
Kommission für Kirchenrecht ein-
setzen, damit wir auch die Unter-
lagen erarbeiten, um die Sache
voranzubringen. Das haben wir mit
dem Papst besprochen, er hat das
gutgeheissen.

Nur Priester können heute Männer-
orden und -klöster leiten – war das
historisch betrachtet auch so?
Nein, historisch betrachtet ist das
Ordensleben als Bewegung von
Laien entstanden. Vor allem auch
das Mönchtum. Es gab nur wenige
Priester, damit die Mönche die
Eucharistiefeiern hatten. Und bei
Franz von Assisi war es so, dass die
ersten Brüder Laien waren. Dann
haben sich auch ein paar Priester
gemeldet und er hat sie aufgenom-
men, sodass unsere Ordensge-
meinschaft am Anfang aus Laien
und Priestern bestand.
     Wir Franziskaner bitten einfach
darum, dass man uns die Möglich-
keit gibt, das Charisma von Franzis-
kus auch heute noch zu leben.
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Die katholischen Männerorden wünschen sich, dass zukünftig auch Laienbrüder in die höchsten Ämter
ihrer Orden zugelassen werden können. Papst Franziskus ist offen für diese Neuerung, sagte im Gespräch
mit Radio Vatikan der Schweizer Mauro Jöhri, Generalminister des Kapuzinerordens und Präsident der
weltweiten Union der Generaloberen.

Mauro Jöhri nimmt die Profess
von Benno Zünd entgegen.

Foto: Adrian Müller
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nicht nur von den Franziskanern
vorgebracht?
Ja, andere Ordensgemeinschaften
wünschen sich dasselbe, zum Teil
aus folgendem Grund: Es besteht
die Gefahr, vor allem in der süd-
lichen Hemisphäre, dass sehr viele
in die Orden eintreten mit dem
einzigen Ziel, Priester zu werden,
sodass das Ordensleben irgend-
wie in den Hintergrund tritt. In
unserem Fall sind es dann Priester
in einer braunen Kutte (aber eben
vorrangig Priester). Sie sind nicht
zuerst einfach Kapuziner. Es geht
darum, dass die Identität des Or-
densmannes wieder in den Mittel-
punkt kommt.

Noch einige Worte zu Papst
Franziskus. Was bedeutet er für Sie?
Seine Volksnähe, die unmittelbare
Sprache, die Gebärden und Ges-
ten, die er spontan setzt, wie er un-
ter die Leute geht … Würde es ihm
die Sicherheit ermöglichen, dann
würde er wahrscheinlich abends
in die römischen Armenviertel ge-
hen und den Leuten begegnen.

     Als ich ihn, zusammen mit ei-
nem andern Obern, traf, haben wir
auch die Situation in Bangui, Zen-
tralafrika, erwähnt, wo er praktisch
schutzlos unter die Leute ging, und
wie er das Heilige Tor in der Kathe-
drale geöffnet hat. Und er sagte zu

uns: Wisst ihr, die Leute, auch Politi-
ker, haben gesagt, Sie haben unse-
rem Volk die Würde zurückgege-
ben, dadurch, dass Sie so zu uns
gekommen sind, wie um zu sagen:
Man kann diesen Leuten trauen.
     Und das ist das Neue und Schö-
ne an Papst Franziskus, dass auch
Leute ausserhalb der Kirche und
solche, die nicht mehr kirchlich
angebunden sind, seine Autori-
tät, seine natürliche Autorität
schätzen. Und wenn man ihm
begegnet, dann spürt man, dass
er ein freier Mensch ist. Dass er
die Struktur vereinfachen möchte,
die Struktur auch im Vatikan. Das

bereitet vielen Leuten, glaube ich,
schlaflose Nächte.

Was soll dem Papst noch glücken
in seiner Amtszeit?
Ich wünsche mir, dass er diese Re-
form des Vatikans, der Strukturen,
dass ihm das glückt. Ich würde mir
wünschen, dass vor allem auf der
Ebene der Ökumene mehr passiert.
Jetzt steht ja das 500-Jahr-Refor-
mationsgedenken vor uns. Luther
wollte nicht eine eigene Kirche
gründen, sondern die Kirche seiner
Zeit erneuern. Und dann ist es so
anders gekommen, weil das Ge-
spräch abgebrochen wurde. Ich
wünsche mir, dass auf dieser Ebene
einiges bewegt werden kann.
     Als der Papst hier in Rom bei
den Lutheranern war, hat er betont,
dass aufgrund der gemeinsamen
Taufe vieles möglich ist. Ich glaube
es auch: Da ist vieles möglich,
auch bald die Interkommunion.
Ich denke an die vielen gemisch-
ten Ehepaare, dass diese offen zur
Eucharistie oder zum Abendmahl
gehen dürfen. Ich erhoffe mir, dass
solche Dinge auch gelingen.

Wenn man Papst
Franziskus begegnet,
dann spürt man, dass er
ein freier Mensch ist.

❯

sein, kann für die Kinder Zukunft
gestaltet werden. Nicht so einfach.
Doch ein hilfreicher Mensch kann-
te einen «Geheimtipp»: das vor
Kurzem von den Kapuzinern auf-
gegebene Kloster St. Joseph.

In ein aufgegebenes Kloster
So kam auf der Suche nach einer
Unterkunft für die Nacht die Mut-
ter mit zwei ihrer Kinder an der
Hand zu diesem Kloster und traf
dort eher zufällig noch den Orga-
nisten an. Das Pfarrbüro war be-

reits geschlossen, der verantwort-
liche Priester des grossen Pfarr-
verbandes nicht erreichbar. Auch
ohne Italienisch zu verstehen, er-
kannte der Organist, dass die Frau
in einer schlimmen Lage war und
vor allem eine Unterkunft für die
Nacht brauchte.
     Da kommt, wie gerufen, der
letzte Kapuziner (Bruder Othmar;
d. Red.), der noch in dem aufge-
gebenen Kloster St. Joseph hauste,
vom Dienst zurück. Er kann sich
mit der Frau verständigen und da-

Flucht vor der Mafia

Immer noch verbreitet in manchen
Gegenden Italiens die Mafia Furcht
und Schrecken. Deshalb hat eine
siebenköpfige Familie aus Reggio
Calabria alles zurückgelassen, was
nicht in den Reisekoffern mitge-
schleppt werden konnte. Sie ist
Hals über Kopf mit der Bahn so
weit wie möglich nach Norden ge-
fahren, Hauptsache ausser Reich-
weite der «Ehrenwerten».
     Bis München reichte das Geld
für die Bahnkarten. Dort, so die
Hoffnung, wird die Familie sicher
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Mit der Mafia in Konflikt geraten, kann immer noch lebensgefährlich sein. Dies musste eine Familie aus
Kalabrien erfahren. Sie floh und strandete im Hauptbahnhof München. Wohin sich wenden? Zum Glück
gab’s dort einen Passanten, der ihnen den Weg in einen «rettenden Hafen» wies. Der Münchner Kapuziner
Othmar Noggler erzählt ihre Geschichte.



bei stellt sich die ganze verzwei-
felte Situation heraus: In Panik
auf der Flucht, zwei Kinder an der
Hand, drei weitere am Hauptbahn-
hof in der Obhut des Vaters, darauf
wartend, dass die Suche der Mutter
in der fremden Stadt erfolgreich
sein möge.

Traumatisierte Kinder
Der Rest ist schnell erzählt: Zu-
nächst wird versucht, in dem ehe-
maligen Kloster Matratzen und
Decken aufzutreiben, um wenigs-
tens ein provisorisches Nacht-
lager herzurichten. Die kommen-
den Tage dienen nicht zuletzt der
Stabilisierung der traumatisierten
Kinder. Sie mussten den Verlust
ihres Zuhauses, des geliebten
Hundes, auch der Ziegen, verkraf-
ten, langsam wieder Vertrauen
zu fremden Menschen finden, ihr
neues Umfeld nicht als Bedrohung
betrachten.
     Dazu hat offensichtlich auch der
heilige Joseph beigetragen. Noch
steht nämlich in dem aufgegebe-
nen Kapuzinerkloster eine Statue
des «Nährvaters» Jesu. Zu seinen
Füssen brennt seit dem Tag der
Ankunft dieser Familie ein Öllämp-
chen, in dringenden Fällen sind es
gleich mehrere. Dazu gehören ein
achttägiger Krankenhausaufent-
halt des Vaters, die Suche nach
Arbeit und die immer noch aus-
stehende passende Wohnung.

Glücksfälle
Es ist ein Glücksfall, dass der Kapu-
ziner als Leiter eines internationa-
len Studierendenwohnheims den
Umgang mit Menschen etwas an-
derer Kulturen gewöhnt war. Dort
konnte er seine Dienstzeit so weit
flexibel gestalten, dass er Zeit fand
für Behördengänge, Arztbesuche,
zur Schuleinschreibung der drei
schulpflichtigen Kinder, zu Bera-
tungen usw.
     Zu den Glücksfällen gehört
auch, dass die Kinder in der Schule

auf verständnisvolle Lehrkräfte
stossen und die Familie insgesamt
mit viel Wohlwollen begleitet
wird. So hat es sich auch bis zu den
Sozialdiensten herumgesprochen,
dass die Kapuziner für Notfälle
bescheidene Unterkünfte in dem
ehemaligen Kloster anbieten, da-
mit Menschen in schwieriger Lage
sich von dort aus auf Arbeits- und
Wohnungssuche machen können.

Ein Kind wurde geboren
Im ehemaligen Kloster fand unter
anderem auch eine Frau aus Bul-
garien Unterschlupf. Sie war hoch-
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schwanger und hatte in einem klei-
nen Raum oberhalb eines Bordells
gehaust. Auf der Suche nach einem
erträglichen Wohnraum wiesen ihr
Frauen den Weg ins internationale
Studierenden-Kolleg. Von dort nah-
men wir sie nach St. Joseph mit.
     Einige Monate später gebar die
junge Frau im Kloster ein Kind,
das sie Sebastian nannte. Der klei-
ne Sebastian – ein Münchner mit
bulgarischem Pass – ist ein ganz
liebes Bübli, das freundlich lacht
und inzwischen schon auf eigenen
Beinen steht.

Othmar Noggler
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Der kleine Sebastian – ein Münchner mit bulgarischem Pass – ist ein ganz
liebes Bübli, das inzwischen schon auf eigenen Beinen steht. (Symbolbild)



Wie in der letzten a-Nummer bereits kurz gemeldet, starb am 1. März völlig unerwartet der Schweizer
Kapuziner Anton Rotzetter, ein treuer Mitarbeiter unserer Zeitschrift. Er verstand es, die franziskanische
Spiritualität in zeitgemässer Sprache zu verbreiten.

Foto: zVg
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Anton Rotzetters plötzlicher Tod
im Alter von 77 Jahren war für
Menschen weit über seinen eige-
nen Orden hinaus ein Schock.
«Wahnsinn!», rief eine franziskani-
sche Ordensfrau aus Bayern, als
sie in einem Gottesdienst davon
erfuhr. Ein deutscher Franziskaner
bezeichnete in einem Mail die
Todesnachricht als «Hammer».

«Chrüsi»
«Chrüsi», wie ihn seine Freunde
wegen seines früheren Ordens-
namens Johannes Chrysostomos
nannten, zeichnete sich durch
eine ungeheuer reiche Vielfalt von

Anton Rotzetter: hervorragender Kenner des Franz von Assisi

Aktivitäten aus. Der rote Faden in
seinen Tätigkeiten war die franzis-
kanische Spiritualität.
     Seine wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Franz von Assisi
fand einen ersten Höhepunkt in
seiner Dissertation, in welcher er
die grundlegenden franziskani-
schen Texte zeitgemäss interpre-

tierte. Auch in seinen späteren,
vielfältigen wissenschaftlichen For-
schungen begnügte er sich nie
mit einer rückwärtsgewandten
«Archäologie». Stets verknüpfte er
die Botschaft und das Leben von
Franziskus mit aktuellen Fragen,
sodass er für Unzählige zu einem
Wegweiser ihres religiösen Lebens
wurde.

Tischgebete
Mit seinen rund 80 Buchveröffent-
lichungen blieb Anton Rotzetter
nie im elfenbeinernen Turm der
Wissenschaft. Immer wieder gab
er Impulse für eine alltägliche
Glaubenspraxis. Sehr bekannt sind
seine Tischgebete, die selbst in
evangelischen Pfarrhäusern ver-
wendet werden.
Seine Sprachbegabung ermöglich-
te es ihm, beim Zelebrieren der Eu-
charistie Texte zu improvisieren –
auch wenn dies von der Kirchen-
leitung nicht gern gesehen wurde.

Nachhaltige Gründungen 
Niemand kann die Vorträge und
Exerzitien zählen, die Anton Rot-
zetter im Verlaufe der Jahrzehnte
hielt. Und niemand weiss, wie viele
Freundinnen und Freunde er auf
den unzähligen von ihm geleiteten
Pilgerreisen fand.
     Sein Name ist verbunden mit
Werken, die nachhaltigen Bestand
haben. So war er massgeblich be-
teiligt bei der Ausarbeitung und
internationalen Verbreitung des
«Grundkurses für franziskanisch-
missionarisches Charisma». Auch
die Gründung des Instituts für
Spiritualität an der philosophisch-
theologischen Hochschule der Ka-
puziner in Münster war zu einem
grossen Teil sein Werk.
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Tier-Ethik
Ein zweites Institut am gleichen
Ort, jenes für «Theologische Zoo-
logie»,  wäre ohne Anton Rotzetter
wohl nie zustande gekommen. Da-
mit sind wir bei einem Anliegen,
das in den letzten 15 Jahren immer
mehr ins Zentrum seines Schaffens
gelangte: die Tier-Ethik. Grund-
lage war die Schöpfungsmystik des
Franz von Assisi.
     2004 wurde er Präsident der
«Aktion Kirche und Tier AKUT».
Gelegen oder ungelegen setzte er
sich hier für die Würde der Tiere ein.
Wie eine Wegbegleiterin anlässlich
seines Abschiedsgottesdienstes in
Freiburg feststellen musste, stiess
er dabei auch auf Unverständnis,
ja auf Spott.



ziskusbücher gibt. Mein Büchlein
wurde übrigens eher von Gläubi-
gen als von Ungläubigen gekauft …
     Insgesamt konnte ich an zehn
Wegwarte-Werken mitarbeiten.
Auch hier war die Mitarbeit mit
dem allseits interessierten und
grosszügigen Verleger ein grosses
Vergnügen.
     In der Abdankungsfeier an sei-
nem Wohnort Bolligen BE wurde
Fernand Sepp Rausser als ein
Mensch gewürdigt, der zwar nicht
kirchenfromm, aber von tiefer
Frömmigkeit erfüllt war. Seine Fra-
gen an Gott im Buch «Warum
mein Herr?» sind ein Beispiel dafür.
     Sepp war herzlich, kreativ – und
ganz besonders witzig, schalkhaft
und fröhlich. Hunderte werden ihn
vermissen.

Walter Ludin

Unsere a-Redaktion musste von
einem kreativen Mitarbeiter und
treuen Freund Abschied nehmen:
vom hervorragenden Berner Foto-
grafen Fernand Rausser, von sei-
nen unzähligen Bekannten «Sepp»
genannt.
     Wir haben mehrere Nummern
veröffentlicht, in denen seine Bilder
den Schwerpunkt bildeten. Ange-
fangen hatte es 1995, als wir eine

Nummer mit Cartoons von Sepp
und Gedichten von Anke Maggau-
er-Kirsche herausbrachten. 2011
veröffentlichten wir eine Nummer
mit Fotos zum Thema Arbeit und
2013 zum Thema Freizeit.
     Es war für uns eine grosse
Freude, diese Nummern zusam-
men mit Sepp vorzubereiten. Aus
den Hunderten, ja vielleicht Tau-
senden von Bildern zum betref-
fenden Thema machte er für uns
eine Vorauswahl von 300 oder
400 Fotos. Wir nahmen dann nach
deren Visionierung etwa 100 in
die engere Auswahl. Am liebsten
hätten wir alle veröffentlicht, so
gut und zum Teil auch humorvoll
wie sie waren!
     Mit seinen fast 90 Jahren konn-
te Sepp auf ein aussergewöhnli-
ches Leben zurückblicken. Nur dies:
1997, nachdem sein Herz nur noch
10% arbeitete, bekam er mit rund
71 Jahren ein neues, das fast 20
Jahre schlug – wohl ein Schweizer
Rekord. Vor elf Jahren heiratete
er seine Freundin Ursula, die auch

Fernand Sepp Rausser (1926–2016)
in schweren Stunden sein treuer
«Schutzengel» war – wie es in der
Trauerfeier hiess.
     Ursula war für Sepp eine wert-
volle Mitarbeiterin in seinem Weg-
warte-Verlag, den er in seinem ach-
ten Lebensjahrzehnt gründete. Wir
nannten ihn dann liebevoll spöt-
tisch «Jungverleger».
     Im Rahmen dieses kleinen, aber
feinen Verlages hatte ich eine wei-
tere, sehr intensive Zusammenar-
beit mit Sepp. Er suchte jemanden,
der ihm half, ein Buch über Leo-
nardo Boff herauszugeben. Ich traf
ihn und Ursula in Bern zum Mittag-
essen. Bald äusserte er mir einen
zweiten Wunsch: Ich solle doch ein
Buch «Franz von Assisi für Ungläu-
bige» schreiben – «für Leute wie
mich». Nur widerwillig sagte ich
zu, weil es ja schon sehr viele Fran-
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Es war für uns eine
grosse Freude, diese
Nummern zusammen
mit Sepp vorzubereiten.

❯

     Es wäre eine arge Verkürzung
seines Lebenswerks, würde man
Bruder Anton vor allem als Anwalt
der Tiere in Erinnerung behalten.

Doch sein Kampf für die bedrohte
Kreatur ist sicher eines seiner
wichtigsten Vermächtnisse.

Walter Ludin

Link Bücherliste: 
www.kapuziner.ch/anton-rotzetter/
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Broschüre
Publik-Forum Extra Themen: Die
Erde. Unendlich kostbar. Unend-
lich verletzlich. 40 Seiten, Grossfor-
mat. CHF 10.–/€ 8.–. Zu beziehen
bei: Publik-Forum, Postfach 2010,
D-61410 Oberursel. E-Mail: ver-
lag@publik-forum.de
     «Wir sind Erdlinge». Daran er-
innert das Vorwort der Publik-

Forum-Broschüre über die Erde.
Mit Text und Bild zeigt das Heft
auf vielfältige Weise, wie wir Men-
schen mit dem ganzen Kosmos
eng verbunden sind. Der Beitrag
«Der schönste Stern im Weltall»
befasst sich mit unserm Heimat-
planeten aus der Sicht von Astro-
nauten. Die globale Verantwor-
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Die Erde aus dem Weltraum betrachtet
«Am ersten Tag deutete jeder auf sein Land. Am dritten oder vierten Tag zeigte jeder
auf seinen Kontinent. Ab dem fünften Tag achteten wir auch nicht mehr auf die Kon-
tinente. Wir sahen nur noch die Erde als den einen, ganzen Planeten.»

Sultan Ben Salman Al Saud, saudiarabischer Astronaut.
In: Publik-Forum Extra «Die Erde»

WLu. Das Tau war eines der be-
vorzugten Symbole des heiligen
Franz von Assisi. Wir finden es
auch in der Bibel: Im Buch Ezechiel,

Kapitel 9, wird das Tau all denen auf
die Stirn gezeichnet, die gerettet
werden sollen. Denn die Stadt
war von Gott abgefallen und sollte
vernichtet werden. Aber Gott hat
Erbarmen und gibt den Auftrag:
«Von denen, die das Tau auf der
Stirn haben, dürft ihr keinen an-
rühren!» (Ezechiel 9,6)
     Und Israel macht tatsächlich die
Erfahrung: Wer das Zeichen Tau auf
der Stirn trägt, der wird gerettet,
bleibt von der Vernichtung ver-
schont und darf leben.

Griechisch und hebräisch
Das Tau ist Bestandteil von zwei
Alphabeten. Im griechischen Al-
phabet nennt sich der entspre-
chend Buchstabe «tau». Als «taw»
ist es der letzte Buchstabe des
hebräischen Alphabets.
     Wenn wir versuchen, das Wort
Tau im Zusammenhang der Bibel-

stelle (Ezechiel 9) zu übersetzen,
geben die Wörter «Zeichen» oder
«Siegel» wohl am besten wieder,
was gemeint ist.
     Franz von Assisi nutzte dieses
Zeichen gern: Wir haben einen
Brief mit einem Segenswunsch,
den er an Bruder Leo schickte und
mit dem Tau-Zeichen gleichsam
unterschrieb. Viele franziskanische
inspirierte Menschen tragen ein
Tau-Zeichen als Olivenholz – oft
als Erinnerung an eine Reise nach
Assisi.

Friedens- und Segenswünsche
Das Tau-Team (!), eine sehr aktive
interfranziskanische Gruppe, fasst
zusammen: «Mehrere Zeugnisse
sagen, dass Franz das Tau öfter
verwendete: Er zeichnete es auf
Mauern, in seine Briefe und mit
der Kutte auch auf sich selbst. Für
Franziskus wird es zum Segens-
wunsch an alle. Und wer heute
das Zeichen in Olivenholz trägt,
trage Friedens- und Segenswün-
sche in die Welt.

Was bedeutet das TauZeichen?
Im Logo unserer Zeitschrift a ist deutlich dasTau-Zeichen zu erkennen:
alogo … Vielen Menschen unserer Zeit gilt es als Erkennungszeichen
für franziskanische Schwestern und Brüder. Doch was bedeutet es?
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Hermann-Josef Frisch: Der Koran
für Christen.Gemeinsamkeiten ent-
decken. Herder 2016. ISBN 978-3-
451-34845-7. 255 S., ca. CHF 29.90
     WLu. Mohammed hat im Koran
überraschend viele Inhalte aus
dem Alten und dem Neuen Testa-
ment übernommen und sie zum
Teil umgeformt. Dies zeigt sehr an-
schaulich das Buch von Hermann-
Josef Frisch. Der Autor referiert in
jedem Kapitel die Aussagen der
Hebräischen und dann der Christli-
chen Bibel, um so die Gemeinsam-
keiten, aber auch die Verschieden-
heiten des heiligen Buches der

Bücher

Muslime aufzuzeigen. So gibt er ei-
nen guten Zugang zum schwer ver-
ständlichen Koran. Und der christli-
che Leser vermerkt mit Erstaunen,
wie die Botschaft von der Barmher-
zigkeit Gottes der Kern des musli-
mischen Glaubens ist.

Michael Furger; Chanchal Biswas
(Herausgeber): Der Kult um unser
Essen. Wo es herkommt. Warum
es schmeckt. Wie es uns verführt.
Verlag NZZ 2015. ISBN/EAN 978-
3-03810-090-4. 207 S., ca. CHF 48.–
     Unsere Urahnen assen, was da
war: die Pflanzen und Früchte, die
vor ihrer Haustüre gerade wuchsen
und reif waren; die Tiere, die sie
gejagt hatten. Diese Zeiten sind
längst vorbei. Essen wurde zu ei-
nem kniffligen Problem, ja zu einer
Gewissensfrage. Ist das, was auf
den Teller kommt, gesund? Macht
es dick oder fördert es sogar den
Krebs? Wurde es gerecht produ-
ziert? Schädigt es die Umwelt?
     Es ist nicht leicht, hier den Durch-
blick zu behalten. Das vorliegende
Buch, eine erweiterte Fassung von
Artikeln, die in der «NZZ am Sonn-
tag» erschienen sind, gibt höchst
kompetent und äusserst lesbar,
Impulse für verantwortungsvolles
Konsumieren. Es deckt auch die
Praktiken der grossen Konzerne
und dieVerführungsmechanismen
der Werbung auf. Auch die zahlrei-
chen Bilder und Illustrationen ver-
mitteln wertvolle Infos.

Walter Ludin

Wolfgang Schmidbauer: Enzyklo-
pädie der dummen Dinge. oekom
Verlag München 2015. ISBN 978-3-
86581-732-7. 233 S., ca. CHF 27.90
     Der Psychotherapeut Wolfgang
Schmidbauer wurde vor allem
durch seinen Bestseller «Das Hel-
fersyndrom» bekannt. Inzwischen
befasst er sich aus ökologisch-psy-
chologischer Sicht mit der Kon-
sumgesellschaft. In seinem Buch
beschreibt er «dumme Dinge»,

welche die Menschen zwar in ihrer
Faulheit unterstützen, sie aber oft
hilflos – oder eben «dumm» – ma-
chen: «Unsere Neigung zur Be-
quemlichkeit hat die menschliche
Intelligenz dazu gebracht, mög-
lichst viele Maschinen zu erfinden,
die Hand, Kopf und Geist ihrer Nut-
zer lähmen.»
     Ein anschauliches, im Buch lei-
der nicht erwähntes Beispiel ist der
Taschenrechner. Wer ihn ständig
benutzt, hat bald die Fähigkeit ver-
lernt, die einfachsten Rechnungen
im Kopf zu lösen.
     Der Autor regt zum Nachdenken
an. Er übertreibt aber oft mass-
los, indem er etwa Dusche, Licht-
schalter und Kühlschrank zu den
«dummen Dingen» zählt, auf die
man leicht verzichten könnte.
Trotzdem: sehr lesenswert!
                                                    Walter Ludin

Séverine Vitali, Ursula Markus:
Heimat im Kochtopf. Rezepte von
Flüchtlingen aus aller Welt. Rot-
punktverlag 2015. ISBN/EAN 978-
3-85869-671-7, 272 S., ca. CHF 39.–

Die Bereicherung unseres Speise-
zettels durch die Pizza, welche die
italienischen Gastarbeiter in die
Schweiz gebracht haben, ist nicht
der Endpunkt der kulinarischen
Bereicherung durch Fremde, die zu
uns kamen. Im vorliegenden Buch
präsentieren Flüchtlinge eine Fülle
von Gerichten, die sie in der Fremde
mit ihrer Heimat verbinden. Ob die
für uns noch völlig fremden Spei-
sen bald einmal auch auf eidgenös-
sischen Tischen stehen werden?
     Im Buch «Heimat im Kochtopf»
lernen wir nicht nur Gerichte ken-
nen. Auch die Personen, die sie
kochen, werden vorgestellt. So
bekommen Asylsuchende ein Ge-
sicht. Was das Werk weiter aus-
zeichnet: die hervorragenden Fotos
von Menschen und ihren Speisen.
Die sehr empfehlenswerte Publi-
kation ist weit mehr als ein Koch-
buch.                                    Walter Ludin 

Ciro Guerra – Kolumbien – 2015: El
abrazo de la Serpiente/Der Kuss
der Schlange. trigon film. CHF 23.–
trigon film, Limmatauweg 9, 5408
Ennetbaden. info@trigon-film.org
     WLu. Mit diesem schwarzweis-
sen Film tauchen wir in die fast
unendliche Welt des Amazonas
ein. Erzählt wird die Begegnung
von zwei Forschern mit der ar-
chaischen, faszinierenden Welt der
vom Aussterben bedrohten Indios.
Leise, meditative Töne herrschen
vor. Eine Ausnahme: die Darstel-
lung der Siedlung eines verrückten,
weissen «Messias». Unwillkürlich
erinnert die Sequenz an den be-
rühmten Film «Apocalyps now»
von Francis Ford Coppola. Dort
«vereinen sich die Schrecklich-
keiten der beiden Welten», jener
des Urwaldes und jener der «Zivili-
sation».

Film

tung für die Bewahrung der Schöp-
fung lässt sich kaum eindrückli-
cher dokumentieren als mit dieser
neuen Perspektive, die uns erst
seit dem Beginn der Raumfahrt
zugänglich ist.                  Walter Ludin
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10.–16. Juli
Jugend-Musikwoche
Leitung: Florian Mall
16. Juli, 1700 Uhr
Konzert mit dem Jugendorchester
Leitung: Florian Mall

10.–17. Juli
Musikwoche mit Orchester- und
Kammermusik
Leitung: Adrian du Céline Müller-Diacon
16. Juli
Serenade 
Leitung: Adrian du Céline Müller-Diacon

18.–23. Juli
Atelier-Sommerwoche: Farbige Klänge –
klingende Farben
Berta Waldburger

23. Juli
Vernissage: Farbige Klänge – klingende
Farben
24. Juli – 11. September
Ausstellung: Farbige Klänge – klingende
Farben
Berta Waldburger

15.–19. August
Malen, Gestalten und Yoga 
Leitung: Corina Voss

21.–28. August
Exerzitien: Monteluco ob Spoleto
Sr. Imelda Steinegger und Br. Klaus Renggli

1.–9. September
Auf dem Franziskusweg durch Umbrien:
Zu Fuss und mit Bibliodrama auf den
Spuren von Franz und Klara
Leitung: Claudia Mennen, Peter Zürn und
Nadia Rudolf von Rohr

3.–9. September
Zu Fuss unterwegs: Auf der via
gottardo – «alla francescana»
Leitung: Claudia Mennen, Peter Zürn 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

10.–11. September
Weitergehen mit Ikonen von Josua Boesch
Leitung: Veronika Kuhn
16.–18. September
Den Rhythmus finden – Meditation
und Bewegung als Stressprophylaxe
Leitung: Peter Wild und Marcel Eichenberger

17. September 
Offene franziskanische Tagung:
Faszination Franz von Assisi – Networker
für moderne Menschen
Leitung: Tauteam und Eugen Trost

17. September – 13. November
Herbstausstellung: Kalligraphie
Doris Aschwanden 

24. September
FG-Treff: Selig, wer Tadel annimmt
Leitung: Br. Paul Mathis und Nadia
Rudolf von Rohr

27. September
Frauengottesdienst
Leitung Maya Büeler und Anneliese Stadelmann

Kapuziner werden

Informationswochenende
29./30. Oktober 2016 im Kapuzinerkloster Luzern

Bruder Adrian Müller
Kloster zum Mitleben
Endingerstrasse 9
8640 Rapperswil
079 395 12 03
adrian.mueller@kapuziner.org

Bei Fragen wende dich an:

Du bist auf der Suche nach einem tieferen Sinn deines Lebens.
Du möchtest Gott einen besonderen Platz in deinem Leben geben.
Du möchtest deine Spiritualität nicht alleine leben.

Wir Kapuziner suchen das Geheimnis, das diese Welt zusammenhält.
Wir suchen es in Gott.
Dabei inspiriert uns Franz von Assisi.
Wir arbeiten, leben, beten, helfen und beraten Menschen.

Wenn du dich für das Leben als Kapuziner interessierst,
kommen wir gerne mit dir ins Gespräch.
Mehr Informationen findest du unter www.kapuziner.ch
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26. Oktober, 2.,10.,17., 21. und 28. November
Literaturabende: Zuhören,
entspannen, nachdenken – Gipfelpunkte
der französischen Literatur
Prof. Dr. Hans Meyer

28.–30. Oktober
Meditation – ein Weg der Heilung, Teil III
Leitung: Peter Wild

Details finden Sie auf unserer Homepage!

«Ich war schon in der Jugend von Jesu Zuwendung zu den Sündern und Zöllnern begeistert.
     Seine bedingungslose Liebe zu den Menschen wurde für mich zu einer Richtschnur, der ich nachfolgen
     wollte. Doch fühlte ich mich in der Suche nach Gott oft alleine, weil dies unter Jugendlichen kein Thema war.
     Bei den Kapuzinern habe ich eine Gemeinschaft gefunden, die in Arbeit und Gebet ein gemeinsames
     Suchen ermöglicht. In der Arbeit in der Suppenstube hier in Luzern fand ich eine Aufgabe, wo ich mich
     meinen Nächsten zuwenden kann und bei ihnen manchmal Gott finde.»
     Bruder Marc Zemp, Kapuzinerkloster Wesemlin Luzern



Mensch sein
dem Ruf folgen

ja sagen zum Leben

ja sagen zum Mensch sein

jeden Tag neu

beginnen

mit wachen Sinnen

genau hinhören

genau hinsehen

getragen von Stimmen

im Chor der 

Menschen

Anke Maggauer-Kirsche

Foto: Presse-Bild-Poss
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sellschaft mehren sich die Stimmen,
die das individuelle Selbstbestim-
mungsrecht über den eigenen Tod,
vor allem angesichts der starken
Überalterung der Gesellschaft, über
alle anderen Werte stellen. Jeder
soll das ultimative Recht haben,
seinen eigenen Tod «managen»
zu können und «sanft, sicher und
würdig» seinem Leben ein Ende
zu bereiten, wie es sinngemäss in
der entsprechenden Werbung einer
Sterbehilfe-Organisation heisst.
     In christlicher Sicht ist mit dem
eigenen Tod nicht einfach alles aus,
sondern es geschieht ein Übergang
in eine andere, mit Worten nicht
erklärbare Wirklichkeit. Wir müs-
sen diese existenzielle Erfahrung
zulassen können, denn auch sie
gehört – wie die eigene Geburt – zu
einem sinnerfüllten Leben. Unser
nächstes Heft zeigt auf, dass es
heute humane Möglichkeiten gibt,
dem Tod seinen Schrecken zu neh-
men und die damit verbundenen
Ängste und Schmerzen sehr wirk-
sam zu lindern.

Das Sterben begleiten
Soziale und zwischenmenschliche
Kontakte helfen in der letzten
Lebensphase

Der Umgang mit dem Tod ist heute
keinTabu mehr, aber trotzdem hoch-
umstritten. In unserer säkularen Ge-

Vorschau a 4/2016

Ein GeschenkAbo?

Zeitschriften wie das a scheinen für jüngere Leute wenig attraktiv zu sein.
Solche Medien stehen im Ruf, wenig interessante «Missions-Heftli» zu sein.
Sie, liebe a-Leserinnen und -Leser, wissen es besser. Sie erfahren fünfmal
im Jahr, dass unser Heft durchaus lesenswert und auf der Höhe der Zeit ist.
Lassen Sie diese Erfahrung auch liebe Mitmenschen machen, indem Sie
ihnen ein a-Abo schenken. So einfach ist es: Füllen Sie den betreffenden
Abschnitt im Beihefter aus. Vielen Dank für Ihr Mitmachen!
Unsere Themen 2016:
• Fastenopfer: Menschenwürde für alle
• Sorge um unsere Schöpfung
• Weitergabe des Glaubens
• Das Sterben begleiten + Missio: Kenia 
• Franziskus und Weihnachten
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