
 / Nr.   Neue Luzerner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Neue Schwyzer Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Zuger Zeitung 8Religion und Gesellschaft

«Rituale geben Halt im Leben»
BUCH Rituale sind unverzicht-
bar, denn sie helfen Menschen, 
bedeutsame Übergänge im Le-
ben zu gestalten. Der Luzerner 
Seelsorger Lukas Niederberger 
sagt, worauf es ankommt.

INTERVIEW BENNO BÜHLMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

Lukas Niederberger, der Advent steht 
vor der Tür. Was bedeutet Ihnen die-
se Zeit, die traditionsgemäss mit einer 
Fülle von Ritualen verbunden ist?

Lukas Niederberger: Die Adventszeit ist 
eng mit unseren Sehnsüchten und Er-
wartungen verknüpft und ist deshalb 
innerhalb jahreszyklischer Rituale be-
sonders wichtig. Nicht zuletzt gehören 
auch viele Kindheitserinnerungen dazu: 
etwa der Adventskalender, die Dekoration 
der Wohnung, der Adventskranz, das 
Guetzli-Backen oder der Besuch von 
Rorate-Messen. Das alles hat auch mit 
viel Sinnlichkeit und Emotionalität zu tun.

Wie gestalten Sie selber diese Zeit?
Niederberger: Seit ich mit meiner Part-
nerin zusammengezogen bin, hängt in 
der Wohnung während der Adventszeit 
ein rotes Seidenband, an dem für jeden 
Tag bis Weihnachten ein Säcklein mit 
einem kleinen Geschenk befestigt ist. 
Abwechslungsweise überraschen wir uns 
mit einer kleinen Aufmerksamkeit, einem 
Gedicht oder einem guten Gedanken. Das 
ist für mich ein sehr schönes Ritual.

Sie haben Erwartungen und Sehn-
süchte erwähnt. Sind diese positiv?

Niederberger: Die Vorfreude hat eine 
besondere Qualität: Es ist für uns eine 
gute Übung, im Leben nicht alles gleich 
sofort zu haben, sondern auf etwas Schö-
nes warten zu können. Das spielt bei mir 
persönlich auch dann eine wichtige Rol-
le, wenn ich etwa meine Ferien plane.

Bringt die zunehmende Vermarktung 
der Adventszeit nicht die Kehrseite 
mit sich, dass anstelle des freudigen 
Wartens das Weihnachtsfest bereits 
im November inszeniert wird?

Niederberger: Ja, aber zum Glück gibt es 
immer mehr Stimmen, die Widerstand 
dagegen anmelden, wenn etwa die Gross-
verteiler bereits im Oktober ihre Verkaufs-
regale mit Weihnachtsschokoladen füllen. 
Nicht wenige Menschen haben genug 
vom übermässigen Konsum und Kom-
merz und wenden sich in der Folge 
wieder vermehrt anderen Werten zu. Es 
ist wie ein Pendel, der irgendwann wieder 
in die andere Richtung ausschlägt.

Mit einem neuen Buch über Rituale 
ermuntern Sie die Menschen dazu, 
ihre persönlichen Rituale im Alltag zu 
gestalten. Wieso brauchen wir Rituale?

Niederberger: Weil wir in ständigen Über-
gängen und Veränderungen leben. Ritua-
le können ein Gefühl von Geborgenheit 
und Sicherheit geben. Ein berühmtes 
Beispiel ist das Gute-Nacht-Ritual mit 
kleinen Kindern, die immer das gleiche 
Lied und die gleiche Geschichte hören 

wollen. Das zeigt: Menschen brauchen in 
ihrem Leben Struktur und Halt.

Welche Rolle haben Rituale bei ein-
schneidenden Übergängen des Lebens?

Niederberger: Rituale helfen wesentlich 
mit, Entwicklungen im Leben wahrzu-
nehmen und Umbrüche als Chance zu 
sehen. So werden viele Rituale durch drei 
Phasen geprägt. In der ersten Phase geht 
es darum, die alte Situation loszulassen. 
Dann folgt die Schwellenphase: Das Alte 
ist vorbei und das Neue noch nicht da. 
Diese Phase wird etwa bei Pensionierun-
gen oder Todesfällen als Leere und Kri-
se mit vielen Unsicherheiten und Trauer 
empfunden. Sie ist mit dem Brachland 
in der Natur zu vergleichen. Hier wird 
Raum für wirklich Neues ermöglicht. Und 
schliesslich mündet das Ritual in die 
dritte Phase ein, bei der es darum geht, 
sich für etwas Neues zu öffnen.

Bitte ein Beispiel.
Niederberger: Das wichtigste Ritual ist für 
mich die Beerdigung. Hier gilt es, einen 
geliebten Menschen in der bisherigen 
Wesensart loszulassen, was intensive Ge-
fühle wie Unsicherheit und Angst mit sich 
bringt und schliesslich beim Trauernden 
die Bereitschaft verlangt, sich nach dem 
Abschied wieder für Neues zu öffnen. 
Aber auch die Ablösung Jugendlicher von 
ihren Eltern oder die Pensionierung könn-
ten eigentlich häufiger mit einem stim-
migen Ritual gestaltet werden.

Welches sind aus Ihrer Sicht eines 
Ritualbegleiters die Voraussetzungen, 
damit ein Ritual gelingen kann?

Niederberger: Es braucht eine gute Vor-
bereitung: Um welche Veränderungspro-
zesse handelt es sich konkret, und welche 
Gefühle sind damit verbunden? Wo liegt 
die tiefere Bedeutung des Rituals, mit dem 
man Emotionen ausdrücken möchte? 
Jedes Ritual ist wesentlich von den Per-
sonen abhängig, die daran beteiligt sind. 
So kann etwa ein Ritual zur Pensionierung 
sehr unterschiedlich gestaltet werden. Je 
nachdem, Trauer oder Wut, Enttäuschung 
und Verletztheit oder Dankbarkeit und 
Zuversicht im Vordergrund stehen.

Welche Tipps möchten Sie den Lesern 
Ihres neuen Buches konkret geben?

Niederberger: Ich möchte für die viel-
fältigen Veränderungsprozesse sensibili-
sieren, die es im Leben jedes Menschen 
gibt: Wie gelingt es, Übergänge bewusst 
und stimmig zu inszenieren? Und es ist 
nicht notwendig, für jedes Ritual einen 
Spezialisten (Pfarrer, Seelsorgerin oder 
Ritualberater) beizuziehen. Die Leser sind 
fähig, viele Rituale selber zu gestalten.

Lukas Niederberger: Rituale. Was uns Halt gibt. 
Herder, 156 Seiten, Fr. 13.50.

Korrekt, 
ganz korrekt

Der Zug ist rappelvoll, die alte 
Frau den Tränen nah und der 

Kondukteur, der gereizt wartet, dass 
sie ihr Billett endlich findet, am Ende 
seiner Geduld. Die Frau wird es in 
seiner Gegenwart nicht finden, den-
ke ich. Dann erfragt er die Persona-
lien und händigt die Busse aus. 
Korrekt, alles ganz korrekt.

Der Vater hätte ihn wecken sollen. 
Aber als Luca erwacht, ist es bereits 
neun und der Papa längst tot. Im 
Schlaf gestorben, kaum 40. Weil die 
Eltern getrennt sind, kommt nach 
Sanität, Polizei und Staatsanwalt-
schaft die aufgelöste Frau hinzu. 
Und als sie und ihr Junge den Toten 
nochmals sehen, ein letztes Mal in 
den Arm nehmen und ihm noch 
was Liebes ins Ohr flüstern wollen, 
dürfen sie nicht. Auch nach Bitten 
und Betteln um fünf Minuten, bloss 
fünf Minuten: Die Tür bleibt zu. 
Ihnen ist nichts vorzuwerfen, Herr 
Staatsanwalt. Alles ganz korrekt.

Auch Ihnen nicht, Herr Bischof, 
der Sie Nicht-Geweihten das Predi-
gen verbieten, wiederverheiratet Ge-
schiedenen die Kommunion, der 
Pfarrei den Wortgottesdienst und 
den älteren, hoch geschätzten Seel-
sorger, der ein bisschen freier ge-
betet hat als erlaubt, wie einen 
Schulbuben zitieren – das Kirchen-
recht im Rücken. Alles ganz korrekt.

Und schliesslich noch Er. So in 
knapp vier Wochen wird er uns 
wieder auf die Pelle rücken und 
später mit Tischen im Haus Gottes 
um sich schmeissen, die Ehebreche-
rin laufen lassen. Er wird sich wie-
der mit Halbseidenen an einen Tisch 
setzen und am Sabbat – am Sabbat! 
– heilen. Vorerst aber wird er als 
Neugeborenes sein Nein gegen die 
ganze kalte Korrektheit anschreien.

Jacqueline Keune, freischaffende Theologin, 
Luzern.

Jacqueline Keune 
über Ungeheuer-
liches vor und rund 
um Weihnachten

MEIN THEMA

Die Schweizer Bischöfe unter Zugzwang
EXTREMISMUS Die Fahn-
dungsaktion zur hetzerischen 
Kirchenwebsite kreuz.net hat 
die Bischofskonferenz erreicht. 
Die Bundespolizei steckt 
derweil in einer Sackgasse.

 Kirchlich erzkonservativ und radikal, 
menschenverachtend und rassistisch. 
Die Internetseite kreuz.net, die sich 
schönfärberisch als «katholisches Nach-
richtenportal» bezeichnet, rückt stärker 
ins Visier der Behörden. Nun geht auch 
das österreichische Bundesamt für Ver-
fassungsschutz gegen die Website vor.

Bei der Staatsanwaltschaft Wien wur-
de Anzeige gegen unbekannt wegen 
Verhetzung erstattet. Dies, nachdem 
bekannt wurde, dass der Bruno-
Gmünder-Verlag nach eigenen Ermitt-
lungen am 6. November der Berliner 
Staatsanwaltschaft eine Liste mit fünf 
Namen von Kirchenmitarbeitern über-
geben hatte, die enge Verbindungen zu 
kreuz.net haben sollen.

Kopfgeld: Über 23 000 Euro
15 000 Euro Belohnung hat der Ber-

liner Verlag ausgesetzt für Hinweise, die 
zu den Betreibern der rechtsextremen 
Internetseite führen. Aufgrund von wei-
teren Spenden ist die Summe inzwi-

schen auf über 23 000 Euro angewach-
sen. Das Verlagshaus, gemäss eigenen 
Angaben weltweiter Marktführer im 
Bereich schwuler Medien, war nach 
diffamierenden Artikeln zum Tod des 
Fernseh-Moderators Dirk Bach aktiv 
geworden.

Jetzt muss sich auch die Schweizer 
Bischofskonferenz damit befassen. Der 
Bruno-Gmünder-Verlag hat den Bischö-
fen ein Schreiben zukommen lassen, 
welches identisch ist mit demjenigen, 
welches bereits an die deutschen und 
die österreichischen Bischöfe ging. 

Im Brief werden die Bischöfe einge-
laden, die Verlagsaktion «Stoppt kreuz.
net» zu unterstützen. Eine Möglichkeit 

der offiziellen Kirche wäre es, die an-
gesetzte Belohnung «so zu erhöhen, dass 
die Macher dieser Seite ausfindig ge-
macht und der Staatsanwaltschaft über-
geben werden können».

Chur distanziert sich
Bei der Schweizer Bischofskonferenz 

übt man sich in Zurückhaltung. Die 
Bischöfe werden sich in der ersten De-
zemberwoche während dreier Tage tref-
fen. «Dort besteht Gelegenheit, über 
kreuz.net zu sprechen», sagt Walter 
Müller, Sprecher der Bischofskonferenz,  
der viele Inhalte der Website jüngst als 
«zutiefst unchristlich» bezeichnet hat. 

Das als konservativ geltende Bistum 
Chur hat sich in den letzten Tagen 
wiederholt von den Aussagen von kreuz.
net distanziert. Ist aus Sicht des Bistums 
Chur eine Solidarisierung der Schweizer 
Bischöfe mit dem Berliner Verlag denk-
bar? Mediensprecher Giuseppe Gracia: 
«Das sollte an der Konferenz diskutiert 
werden. Wichtig wäre ein Zeichen gegen 
Diskriminierung und Hetze, in welcher 
Weise auch immer.»

Operiert Seite von Rumänien aus?
Gemessen an den Reaktionen der 

deutschen und österreichischen Kir-
chenoberen auf das Schreiben aus Ber-
lin, stehen die Schweizer Bischöfe unter 
Zugzwang. Denn: «Beide Bischofskon-
ferenzen haben auf unser Angebot des 
Gesprächs und der Zusammenarbeit 

nicht reagiert», wie Berger sagt. Erst auf 
Nachfragen von Medien habe man sich 
äussern müssen. Was die strafrechtliche 
Dimension der Inhalte von kreuz.net 
betrifft, so stehen die Bundesbehörden 
in einer Sackgasse, obwohl Schweizer 
Personen auf der Website verunglimpft 
werden. Die Koordinationsstelle zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität hat 
bereits früher die Internetseite überprüft 
und den Behörden gemeldet. «Weitere 
Massnahmen oder die Überprüfung der 
Strafbarkeit nach Schweizer Recht sind 
aufgrund der fehlenden Zuständigkeit 
nicht möglich. In der Schweiz gibt es 
keine gesetzliche Regelung, welche eine 
Sperrung der Seite zulässt», sagt Stefan 
Kunfermann, Mediensprecher des Bun-
desamtes für Polizei. 

Für die behördliche Zuständigkeit 
ausschlaggebend ist der physische 
Standort der Internetseite, respektive der 
Daten, und dieser liegt im Ausland. 
Kunfermann: «Die Betreiber der Seite 
nutzten zuvor einen Internet-Service-
Provider in den USA. Zurzeit ist die 
Seite in Rumänien gehostet. Ein direkter 
Bezug zur Schweiz ist nicht ersichtlich.» 
Gemäss David Berger wechseln die Be-
treiber den Server teilweise mehrmals 
am Tag, um eine Rückverfolgung zu 
verunmöglichen. «Auch der Hoster 
wechselt immer wieder, sodass eine 
Festlegung auf Rumänien keinen Sinn 
macht.»

JÉRÔME MARTINU

«Wichtig wäre ein 
Zeichen gegen 

Diskriminierung.»
GIUSEPPE GRACIA, 
MEDIENSPRECHER

NACHRICHTEN
Pfarrei-Initiative: 
Erste Gespräche
SOLOTHURN sda. Die Bischöfe 
von St. Gallen, Chur und Basel ha-
ben sich mit Vertretern der Pfar-
rei-Initiative getroffen. Die Bischö-
fe begründeten, wieso sie «Selbst-
verständlichkeiten» wie Laienpre-
digten, die der Text nenne, nicht 
annehmen könnten, teilte das Bis-
tum Basel mit. Gemäss Markus 
Heil von der Pfarrei-Initiative hat 
ein «wirklicher inhaltlicher Schritt 
nicht stattgefunden». Jetzt will die 
Schweizer Bischofskonferenz über 
die Pfarrei-Initiative beraten.

Dialog mit 
Muslimen
BERN sda. Der politische Dialog 
mit Muslimen soll regional geführt 
werden, teilt das Bundesamt für 
Migration nach einem Treffen von 
Muslimen mit Simonetta Somma-
ruga mit. Ziel des Treffens sei ge-
wesen, über die Themen des 
«Muslim-Dialogs» des Bundes zu 
diskutieren. Gemäss eines Berichts 
ist zentral, dass die beteiligten Per-
sonen die Verfassungsgrundwerte 
anerkennen. 

«Lebensübergänge 
haben oft drei 

Phasen.»
LUKAS NIEDERBERGER

Lukas Niederberger (48): «Rituale sollten 
gut vorbereitet sein.»

Remo Nägeli


