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November-
Melancholie

Ioan L. Jebelean,
Luzern

Draussen bläst der Wind tote
Blätter über das Trottoir. Ob-

wohl mein Arbeitstag noch nicht zu
Ende ist, hat die Dunkelheit dem
fahlen Licht, das am Nachmittag
dem Nebel trotzte, den Garaus ge-
macht. Der Blick auf die Berge, der

mich sonst Kraft schöpfen lässt,
wurde mir heute vom Nebel versagt.
Ich gebe es zu: Der November ist
nicht mein Lieblingsmonat. Es fällt
mir schwer, dem Grau des Nebels,
das alles verdeckt und durchdringt,
Gutes abzugewinnen. Und ich bin

überzeugt, dass ich nicht der einzi-
ge mit dieser Einstellung bin.

Und doch schenkt uns Gott jedes
Jahr nicht nur den Wonnemonat
Mai und heisse Sommertage im
August, sondern auch den Novem-
ber. Der November fühlt sich für
mich wie ein ganz schön sperriger
Geselle an. Was soll man der Kälte,
der Dunkelheit und dem ewigen
Hochnebel denn abgewinnen? Viel-
leicht ist dieses Bedecken der Land-
schaft aber auch ein Hinweis. Eine
Aufforderung, den Blick, der von
Nebel und Dunkelheit begrenzt
wird, nach innen zu richten.

Deshalb versuche ich, dieser Auf-
forderung zu folgen, und nehme
mir ein Beispiel an der Natur, die
sich zurückzieht. Die Natur ist nicht
tot im November, sie ruht sich nur
aus, schöpft Kraft für neue Triebe
im Frühling. Viele Tiere zehren von
den Vorräten, die sie im Sommer
gesammelt haben. Und so zehre
auch ich von den vergangenen Mo-
naten und sammle innere Kraft. Bei
Kerzenlicht und einem heissen Tee
gönne ich mir kleine Auszeiten zu
Hause. Zeit mit mir selbst.

Ioan L. Jebelean, christkatholischer Pfarrer in
Luzern

NACHRICHTEN
Bildmontage
zurückgezogen
ROM  sda. Der italienische Mode-
konzern Benetton sorgt mit mon-
tierten Kuss-Bildern vom Papst
und mehreren Politikern, darunter
ein ägyptischer Imam, für Aufre-
gung. Obwohl Benetton den päpst-
lichen Kuss zurückzog, schickte der
Vatikan seinen Protesten eine juris-
tische Drohung hinterher. Das vati-
kanische Staatssekretariat habe sei-
ne Anwälte beauftragt, in Italien
und im Ausland Veröffentlichun-
gen des Bildes mit Benedikt zu ver-
hindern.

Versöhnliche Töne
im Bistum Chur
GLARUS/CHUR  sda. Die Streitpar-
teien im Bistum Chur wollen die
seit Jahrzehnten vorhandenen
Spannungen überwinden. Dazu
wurde eine Schlichtungsstelle ge-
schaffen, die zwischen der kirchli-
chen Leitung und den Kantonalkir-
chen vermitteln soll. Dabei geht es
vor allem um Auseinandersetzun-
gen, die im «Grenzbereich der Zu-
ständigkeiten» im schweizerischen
Dualsystem der Kirche entstehen
können.

«Die Wünsche des
Verstorbenen stehen

im Vordergrund.» 
ROLF  ARNOLD,  BESTATTER

«Das Sterben ist uns nicht mehr so nah»
BESTATTUNG Verstorbene
werden häufiger alternativ be-
stattet. Geblieben ist, dass wir
ein Ritual für den Übergang
vom Leben zum Tod brauchen.

Rolf Arnold, glauben Sie an ein Leben
nach dem Tod?

Rolf Arnold*: Ja, in irgendeiner Form
schon. Aber ich habe keine konkrete
Vorstellung davon. 

Gründet dieser Glaube auf Erfahrungen,
die Sie in Ihrem Beruf als Bestatter
gemacht haben?

Arnold: Nein, das hat nichts mit
meinem Beruf zu tun. Das ist eine Frage
des Glaubens. Ich glaube, dass der Tod
das Ende unseres irdischen Lebens ist.
Aber auch der Anfang für etwas Neues.

Sie haben täglich mit Menschen zu tun,
die jemanden verloren haben. Was brau-
chen wir, um uns zu verabschieden?

Arnold: Das ist individuell sehr unter-
schiedlich. Das Abschiednehmen ist
aus meiner Sicht sehr wichtig. Später
braucht ein grosser Teil der Menschen
einen Ort, zum Beispiel ein Grab, wo
man den Verstorbenen besuchen kann.
Für andere ist das weniger wichtig, sie
verstreuen beispielsweise die Asche

und sind den Verstorbenen gedanklich
nah. Irgendeine Form von Ritual ist
aber für die meisten Menschen wichtig.

Wir leben in einer Gesellschaft, die
immer mehr auf Jugendlichkeit setzt.
Wie geht diese Gesellschaft mit dem Tod
um?

Arnold:  Der Tod und das Sterben
sind immer noch ein Tabu. Man disku-
tiert über alles Mögliche. Aber nicht
über den Tod. Viele Leute schieben das
Thema vor sich hin. Und wer das
anders machen will, etwa mit seinen
Angehörigen über seinen letzten Willen
oder seine Beerdigung reden möchte,
trifft oft auf Hemmungen oder Miss-
trauen. Wir reden nicht über etwas, das
nicht sein darf. Dabei wäre es etwas
Gutes, über solche Dinge zu reden. Das
würde den Hinterbliebenen oft eine
Menge Entscheidungen abnehmen, in
einer Zeit, in der sie eigentlich den
nötigen Freiraum zum Abschiedneh-
men bräuchten.

Und was hat sich verändert?
Arnold: Massiv hat sich der Umgang

mit dem Tod in unserer Gesellschaft
nicht verändert. Der grösste Unter-
schied zu früher ist, dass der örtliche
Bezug immer öfter fehlt. Man wohnt oft
nicht mehr dort, wo man aufgewachsen
ist. Wer besucht also noch mein Grab,
fragen sich die Leute oft. Darum wün-
schen sich viele, im Gemeinschaftsgrab

beigesetzt zu werden. Die Tradition von
Kirche und Friedhof wurde dadurch
aufgeweicht.

Früher wurden die Toten ausserdem
daheim aufgebahrt, damit die Angehöri-
gen Abschied nehmen konnten.

Arnold:  Das ist heute zum Teil immer
noch so. Aufbahrungen zu Hause ha-
ben aber abgenommen, weil die Men-
schen oft nicht mehr daheim sterben,
sondern in Heimen oder Spitälern.

Ging dadurch eine gewisse Natürlichkeit
verloren?

Arnold:  Das glaube ich schon. Wer
miterlebt hat, wie das Grosi daheim
stirbt und dann später beerdigt wird,
den prägt das anders, als wenn das in
einem Spital passiert. Das Sterben ist
uns nicht mehr so nah. 

Nun gibt es ja immer mehr auch alterna-
tive Bestattungsformen. Wie viele bean-
spruchen diese?

Arnold: Das sind etwa 5 Prozent. Wir
stellen aber fest, dass die Tendenz
steigend ist. Das liegt wohl auch daran,
dass der Bezug zur Religion öfter fehlt.

Welche Folgen hat diese Tendenz?
Arnold:  Nun, bei Leuten, die aus der

Kirche ausgetreten sind, kommt nor-
malerweise kein Pfarrer zur Beisetzung.
Dann hält beispielsweise jemand aus
der Familie die Grabrede. Man hat zum
Teil keine Messe mehr vor der Beerdi-
gung oder feiert ganz einfach direkt am
Grab den Abschied.

Wie möchten Sie selber bestattet wer-
den?

Arnold: Ich möchte kremiert werden.
Das habe ich mit meiner Frau schon
vorbesprochen. Sie weiss in den Grund-
zügen, was mir wichtig ist. 

INTERVIEW NATHALIE EHRENZWEIG

HINWEIS

� * Rolf Arnold (45) ist Vizepräsident des
Schweizerischen Verbands für Bestattungsdienste. �

Die digitale Chance der Kirche

«Jesus würde heute
wohl auch twittern.»

ABT MARTIN WERLEN

Soll die Kirche auch auf sozia-
len Plattformen wie Twitter
oder Facebook präsent sein?
«Klar», meint Martin Werlen,
der als eifrig twitternder Abt
schon über 3700 Followers hat.

INTERVIEW BENNO BÜHLMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

Martin Werlen, wie viel Zeit investieren
Sie pro Tag in soziale Plattformen?

Abt Martin Werlen:  Wenn ich im Zug
unterwegs bin, bin ich sicher länger in
Twitter präsent, als wenn ich mich zu
Hause im Kloster aufhalte. Da sind es
im Schnitt etwa vier Minuten pro Tag.

Es ist eher ungewöhnlich, dass sich ein
kirchlicher Würdenträger aktiv auf einer
solchen Plattform einbringt. Wie sind Sie
mit Twitter in Kontakt gekommen?

Werlen: 2009 lud mich das Schweizer
Fernsehen ein, für eine Reportage Twit-
ter auszuprobieren. Da ich in der Bi-
schofskonferenz gerade zum Kommu-
nikationsverantwortlichen bestimmt
worden war, liess ich mich darauf ein.

Derzeit haben Sie über 3700 Followers.
Welche Art von Botschaften senden Sie?

Werlen: Meistens berichte ich darü-
ber, was ich gerade tue, wohin ich
unterwegs bin oder was mich gerade
beschäftigt. Es sind kurze Gedanken
über «Gott und die Welt», die meistens
in kurzer Zeit zu vielfältigen Reaktionen
führen. Interessant ist, dass ich so
Menschen jeglicher Couleur kennen
lerne. Mehrheitlich solche, die mit der
Kirche wenig am Hut haben. Eine
meiner Spezialitäten sind «Bahngleich-
nisse», die ich jeweils im Zug twittere.

Können Sie eine Kostprobe geben?
Werlen: Kürzlich wurde ich durch

eine Zugsverspätung und die daraus
entstandenen Gespräche mit anderen
Fahrgästen inspiriert. Und schrieb:
«Wer im Auto unterwegs ist, bleibt in
seinen eigenen vier Wänden, wer im
Zug reist, begegnet der ganzen Welt.»

Welche Erfahrungen haben Sie diesbe-
züglich als Kirchenmann, der sehr häufig
unterwegs ist, selber machen können?

Werlen: Ich erhalte mit Hilfe moder-
ner Kommunikationsmittel ganz neue
Möglichkeiten, um mit Menschen ins
Gespräch zu kommen: Oft kündige ich
auf Twitter an, wann ich in welchem
Zug sitze und wo man mich finden
kann. Eigentlich kommt immer je-
mand, der mit mir plaudern möchte. 

Mit welcher Motivation nehmen die
Zugreisenden mit Ihnen Kontakt auf?

Werlen: Die einen wählen das nieder-
schwellige Gesprächsangebot nur zum
Plausch, andere wiederum kommen,
weil sie mit mir über ein ernstes Anlie-
gen sprechen wollen. Viele interessie-
ren sich für den Glauben, aber mit der
Kirche können sie wenig anfangen.
Interessante Begegnungen gibt es auch
bei «Tweetups», wie die spontanen
Treffen von Twitternutzern genannt
werden. Ich selber füge bei diesem Wort
jeweils ein «t» hinzu, so dass es sich
dann ausspricht wie «Tweetabt». 

Wie genau funktioniert ein solches
«Tweetupt» mit Ihnen?

Werlen: Wenn ich zum Beispiel am
Bahnhof Bern eine Stunde Aufenthalt
habe, teile ich dies meiner Twitter-Ge-
meinschaft mit. Wer Zeit und Lust hat,
kommt zum Treffpunkt. Da kommt es
vor, dass ich in Bern mal spontan mit
zwei Informatikern zu Mittag esse oder
in Basel mit einem Studenten und
einem arbeitslosen Migranten Kaffee
trinke. Hier sehe ich die grosse Chance
von Twitter: mit Menschen auf Augen-
höhe zu kommunizieren. 

Auch Jesus wählte vielfältige Formen der
Kommunikation. Denken Sie, er würde
heute ebenfalls Social Medias nutzen,
um seine Botschaft zu vermitteln?

Werlen: Ich könnte mir gut vorstellen,
dass auch Jesus diese Kommunikation
nutzen würde. Soziale Medien haben
nun einmal einen grossen Stellenwert
heute, auch wenn das viele Verantwort-
lichen in Kirche, Wirtschaft und Politik
noch nicht verstanden haben.

Steht die flüchtige Kommunikation auf
Facebook und Twitter nicht im Wider-
spruch zur Beschaulichkeit Ihres Lebens,
das Sie ansonsten als Ordensmann im
Kloster Einsiedeln pflegen?

Werlen: Da sehe ich keinen Wider-
spruch. Klöster waren schon viel früher
federführend in der Kommunikation.
Twitter fordert mich heraus, mich kurz
und präzis zu fassen. Das war für die

Kirche auch früher, vor der Erfindung
des Buchdrucks, nötig: Oftmals war sie
gezwungen, den Gläubigen ihre Bot-
schaft mit Bildern und knappen Texten
zu vermitteln. Das gilt auch für die
Glaubensformeln im Neuen Testament,
die alle in einem Tweet Platz hätten.

Sie haben die neuen Kommunikations-
mittel unlängst auch für eine Wallfahrt
nach Einsiedeln genutzt: Auf Twitter
wurde dies unter dem Titel «Twallfahrt
nach iSiedeln» angekündigt. Ein Erfolg?

Werlen: Mehr als 50 Personen betei-
ligten sich an dieser neuartigen Wall-
fahrt von Pfäffikon über den Etzel nach
Einsiedeln. Darunter war ein Moslem,
der noch nie in einer Kirche gewesen
war. Das macht deutlich, dass die
Kirche die Chancen der neuen Medien
nutzen sollte. Es ist wichtig, dass wir auf
die Menschen zugehen und nicht da-
rauf warten, bis sie kommen.

HINWEIS

� Über Twitter (engl. für «Gezwitscher»)
verschicken Nutzer/innen Meldungen, die nicht
mehr als 140 Zeichen umfassen dürfen. Es ist ein
öffentlich einsehbares Tagebuch im Internet, das
sowohl von Privatpersonen wie auch von
Organisationen genutzt werden kann.  �

Abt Martin Werlen beim Twittern.
Bild bbü


