
Hoffnung 
worauf?

Zurück aus Syrien, wo ich Freun-
dinnen und Freunde besuchte, 

fiel er mir wieder auf: der Gesichts-
ausdruck vieler Menschen auf den 
Strassen und in den Pendlerzügen. 
Die Frage des einen gutsituierten 
Angestellten zum andern deutet 

diesen Ausdruck: «Wie lang muesch 
no?» Gemeint ist die Zeit der Er-
werbsarbeit bis zur Pensionierung.

Wie viel anderes war in Yussefs 
Gesicht zu lesen. In Qusair hatte 
seine Familie eine Baumplantage, 
eine Hühnerfarm und eine Papete-
rie. Nun existiert nichts mehr, ver-
sprochene Gelder für den Wieder-
aufbau sind nicht freigegeben. Sie 
mussten fliehen, Arbeit findet er 
keine, die Familie ist angewiesen auf 
Hilfspakete der Kirche. Doch sein 
Gesicht leuchtet: er hilft beim Ver-
teilen der Hilfsgüter, und als er 
deswegen zu uns kam und Bomben-
splitter Meter neben seinem Auto 
aufprallten, nahm er dies als Zeichen 
göttlichen Schutzes. Yussef vertraut 
seinem Gott und arbeitet mit an 
einer hoffnungsvolleren Welt für alle.

Das Leuchten in Samirs Gesicht, 
als er den Essenskorb entgegen-
nimmt, sagt alles: Hier sind Linsen, 
Süsses, WC-Papier, Shampoo und 
vieles mehr: das ist so viel mehr, als 
wir zum Überleben brauchen! Dies 
schenkt Hoffnung darauf, dass das 
Leben weitergeht, allem Krieg zum 
Trotz! 

Zurück aus Syrien sehe ich in die 
Gesichter auf den Strassen und fra-
ge mich: Hoffen diese Menschen 
noch auf irgendetwas Lebendiges? 
Haben sie den Glauben an einen 
Gott, der die Grausamkeiten – zum 
Beispiel in Syrien – zulässt, verloren? 
Die Adventszeit ist eine gute Zeit, 
sich selbst zu fragen, worauf wir 
noch hoffen. Und dann zu handeln 
für eine hoffnungsvollere Welt!
Ruth Brechbühl, Pfarrerin, Stansstad.

Ruth Brechbühl 
über eine Grund-
frage zur
Adventszeit
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Familien-Fragebogen sorgt für Eklat 
UMFRAGE Die Bischofskonfe-
renz vereinfacht eine Umfrage 
des Vatikans zu Familienfra-
gen. Jetzt wehrt sich der 
Churer Bischof.

Wie halten es die Gläubigen mit Sex 
vor der Ehe? Welche Verhütungsmetho-
den wenden sie an? Wird das Evange-
lium in der Familie verkündet? Antwor-
ten auf solche Fragen will Papst Fran-
ziskus dank einer gross angelegten 
Umfrage in Erfahrung bringen. Im Ok-
tober verschickte er an 4700 Bischöfe in 
der ganzen Welt einen umfangreichen 
Fragenkatalog. Über das Ergebnis will 
Rom an einer ausserordentlichen Bi-
schofssynode 2014 diskutieren.  

Fast eine Revolution
In Absprache mit Markus Büchel, 

Bischof von St. Gallen und Präsident 
der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 
hat das Schweizerische Pastoralsozio-
logische Institut (SPI) die vatikanische 
Fassung vereinfacht und in eine Online-
Umfrage umgegossen. Bis Ende Jahr 
kann jedermann – auch Nichtkatholiken 
– sagen, ob die katholische Kirche zum 
Beispiel Homo-Ehen anerkennen und 
segnen sowie geschiedenen Wiederver-
heirateten die heilige Kommunion zu-

gestehen soll. Ihre Haltung kundtun 
können die Gläubigen auch zum «pro-
beweisen» Zusammenleben vor der Ehe-
schliessung (Sex vor der Ehe) oder zu 
Methoden der Empfängnisverhütung. 

Dass Rom die Meinung der Basis ein-
hole, sei Neuland, schon fast eine Re-
volution und sehr positiv, sagt Markus 

Heil aus Balsthal, Sprecher der Pfarrei-
Initiative. Die Pfarrei-Initiative Schweiz 
fordert bekanntlich unter anderem ge-
nau in jenen Bereichen Reformen, die 
an der kommenden Bischofssynode zur 
Ehe- und Familienseelsorge besprochen 
werden. 

Nun sorgt aber das Vorgehen der 
Bischofskonferenz für einen Eklat – der 
Churer Bischof Vitus Huonder kritisiert 
die Online-Umfrage öffentlich. «Der Bo-
gen wurde nicht mit den Bischöfen 
abgesprochen», lässt er via seinen Spre-
cher Giuseppe Gracia ausrichten. Es 
werde der Eindruck erweckt, es handle 
sich um einen Fragebogen der Schwei-
zer Bischöfe. Doch diese seien mehr-
heitlich gar nicht daran beteiligt gewesen 
und hätten die Formulierungen im ein-
zelnen gar nicht einsehen und beein-
flussen können. 

Wie basisdemokratische Befragung
Ins Auge sticht vor allem ein Unter-

schied: Während der Originalfragebogen 
aus Rom dazu dient, den Ist-Zustand zu 
erfassen, gleicht die Fassung der SBK 
einer Art demokratischen Basisbefra-
gung. Wie im Vorfeld von eidgenössi-
schen Abstimmungen werde eine Ja-/
Nein-Position zu Streitfragen wie der 
Homo-Ehe erhoben. Doch für Gracia ist 
klar, dass der Papst nicht via Volksbe-
fragung die Lehrsätze der Kirche über 
Bord werfen will. Stattdessen wolle er 
herausfinden, wie die Seelsorge in den 
einzelnen Ländern aussehe und wie sie 
verbessert werden könne. 

Gracia ortet ein weiteres Problem. 
Bereits seit längerer Zeit hat das Bistum 
Chur den Originalfragebogen aus Rom 
seinen Mitarbeitern weitergeleitet. Doch 
mittlerweile «haben wir bereits Mails 

bekommen, dass sie lieber den Frage-
bogen der SBK ausfüllen, als dem eige-
nen Bischof zu antworten», bedauert er. 
So könne die Bischofskonferenz gegen 
die Bischöfe ausgespielt werden.

«Ergänzung» zu Umfrage aus Rom
Arnd Bünker, Leiter des Schweizeri-

schen Pastoralsoziologischen Instituts 
in St. Gallen (SPI), betont derweil, die 
schweizerische Ausgabe des Fragebo-
gens konkurrenziere jene des Vatikans 
in keiner Weise. «Sie ist als Ergänzung 
zur Umfrage aus Rom zu verstehen», 
sagt er. Der Fragebogen richte sich an 
die breite katholische Bevölkerung. Die 
SBK-Umfrage sei jedoch nicht repräsen-
tativ, es handle sich nicht um eine Ab-
stimmung. «Aber wir versprechen uns 
davon, dass die Gläubigen spüren, dass 
ihre Meinung gefragt ist und die katho-
lische Kirche nicht wichtige Fragen über 
deren Köpfe hinweg diskutiert.» 

Walter Müller, Sprecher der Bischofs-
konferenz, erklärt, die Bistümer seien 
über die Absicht, zusätzlich zur vatika-
nischen Umfrage eine Online-Umfrage 
mit vereinfachten Fragen durchzufüh-
ren, informiert gewesen. Es gehe nicht 
etwa darum, mit der angepassten Frage-
stellung Reformanliegen zu puschen. 
«Die Online-Umfrage ist einfach ein Akt 
der Kommunikation mit den Gläubigen 
und mit ihnen nahestehenden Men-
schen», sagt er. 

KARI KÄLIN 

«Der Bogen wurde 
nicht mit den 

Bischöfen 
abgesprochen.»

GIUSEPPE GRACIA, 
BISTUMSSPRECHER CHUR

NACHRICHTEN 
Putin trifft Papst 
Franziskus
ROM sda. Der russische Regie-
rungschef Wladimir Putin hat 
erstmals Papst Franziskus getrof-
fen. In der rund 35 Minuten lan-
gen Privataudienz hätten sich so-
wohl  Franziskus als auch Putin 
für ein Ende der Gewalt in Syrien 
ausgesprochen, teilte der Vatikan 
mit. Das Treffen Putins mit dem 
Papst nährte auch Hoffnungen 
auf eine Annäherung zwischen 
der katholischen und der rus-
sisch-orthodoxen Kirche. Putin 
überbrachte Franziskus die Grüs-
se des Moskauer Patriarchen Ki-
rill, eine Einladung zu einem 
Treffen habe es jedoch nicht ge-
geben. 

Reliquien des 
Apostels Petrus 
VATIKANSTADT sda. Zum Ab-
schluss des «Jahres des Glaubens» 
hat der Papst erstmals Reliquien 
des Apostels Petrus öffentlich ge-
zeigt. Franziskus zelebrierte eine 
Messe zum feierlichen Abschluss 
des Jahres des Glaubens und 
kniete vor den Reliquien.

Stressige Zeit der Besinnung
ADVENT In der Vorweih-
nachtszeit haben wir alle
Hände voll zu tun. Gleichzeitig 
steigt das Bedürfnis nach Ruhe 
und Stille. Wie gelingt der
Spagat zwischen Konsum
und Spiritualität? 

ROBERT KNOBEL 
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Weihnachtsmärkte und -geschenke. 
Weihnachtskonzerte und die Krippen-
spiel-Aufführung in der Schule. Und 
das Weihnachtsessen in der Firma: Zu 
keiner anderen Jahreszeit sind wir der-
art beschäftigt wie in der Adventszeit. 
Veranstalter überbieten sich mit An-
lässen, vor Weihnachten wollen wir 
noch alles Mögliche fertig und erledigt 
haben, um dann die Festtage sorglos 
und entspannt geniessen zu können.

Meditation: Angebote boomen
Doch wäre nicht eigentlich die Vor-

weihnachtszeit dazu da, um zu ent-
schleunigen und bewusster zu leben? 
Advent – Zeit der Besinnung? Ja, auch. 

Und das ist gerade das Paradoxe: 
Denn mitten in dem ganzen Weih-
nachtsrausch boomen auch die Ange-
bote für Meditation und Besinnung. Die 
reformierte Lukaskirche in Luzern bietet 
regelmässig Meditationen an. In der 
Adventszeit sei das Interesse klar grösser, 
sagt Pfarrerin Heidi Müller. Das merke 
man bereits jetzt im Vor-Advent. «Die 
Zeit vor Jahresende erinnert verstärkt 
daran, dass das Leben endlich ist.» Von 
daher das Bedürfnis, bewusster zu leben. 

Gleichzeitig, so Heidi Müller, erinne-
re der Advent jeweils sehr stark an die 
eigene Kindheit: «Man denkt an Fami-
lienidyll und Geborgenheit – selbst wenn 
dies nur einer Wunschvorstellung ent-
spricht.» Deshalb sei die Zeit auch für 
Angehörige von Verstorbenen besonders 
intensiv, «sie spüren die Lücke nun be-
sonders stark». Neben Stille und Medi-
tation hätten die Leute auch ein ver-
stärktes Bedürfnis nach persönlicher 
Beratung: «Die Zahl der Seelsorgege-
spräche nimmt im Advent zu.»

Auch Stefan Schmitz, Pfarreileiter der 
katholischen Pfarrei Hitzkirch, sagt, dass 
im Dezember allgemein mehr Leute zu 
den Gottesdiensten kommen. «Den 
Leuten ist es jetzt besonders wichtig, 
Besinnliches und Ruhiges zu erleben. 
Sie haben eine Sehnsucht nach Licht.» 
Dieses Licht soll auch die dunkle Jahres-
zeit erleuchten. So ist es in Hitzkirch 
seit Jahrzehnten Tradition, an jedem 
Adventssonntag das Licht des Advents-

kranzes der Kirche in alle Haushalte zu 
bringen. Diese Aufgabe übernehmen 
jeweils die Jugendlichen. Und wenn mal 
ein Haus vergessen geht, intervenieren 
die Leute sofort beim Pfarramt, wie 
Stefan Schmitz erzählt. 

Dass die dunkle Jahreszeit beim Be-
dürfnis nach Stille und Einkehr eine 
entscheidende Rolle spielt, glaubt auch 
Heidi Müller. «Man ist mehr zu Hause, 
geht weniger raus und ist mit seinen 
Gedanken allein.» Das sei auch eine 
grosse Herausforderung: «Wenn man 
schweigt, kommen die inneren Stimmen 
– und die sind nicht immer schön. Es 
braucht Mut, sich dem zu stellen.»

«Die Leute brauchen halt beides»
Umso verlockender ist es, sich in die 

zahlreichen Ablenkungen zu flüchten, 
welche die Adventszeit bietet. Doch das 
verstärkte Bedürfnis nach Konsum müs-
se nicht unbedingt mit demjenigen nach 
Stille im Widerspruch stehen, betont 
Stefan Schmitz. «Die Leute brauchen 

halt beides.» Wenn er beispielsweise mit 
seinen Schülern nach Luzern fahre, 
hätten diese kein Problem damit, einer-
seits das Weihnachtsshopping zu ge-
niessen und andererseits Momente der 
Besinnung zu erleben oder eine Orgel-
vesper zu besuchen. Heidi Müller sieht 
allerdings eine gewisse Gefahr, wenn 
das adventliche Konsumverhalten auf 
die spirituellen Angebote angewendet 
wird. «Viele Leute probieren mal etwas 
aus, gehen dann zum nächsten Angebot, 
ohne sich wirklich auf etwas einzulas-
sen.»

Besonderes sensible Zeit
Advent bedeutet wörtlich «Ankunft». 

Wobei es genau genommen um die Er-
wartung einer Ankunft geht, nämlich 
der Geburt Jesu an Weihnachten. Diese 
rund vierwöchige Wartezeit bietet sich 
als Zeit der Besinnung geradezu an. Bei 
den orthodoxen Christen wird in der 
Adventszeit sogar gefastet. Doch der 
Advent als Besinnungszeit hat sich längst 

auch ausserhalb des religiösen Rahmens 
etabliert.

Ob gläubig oder nicht – in dieser Zeit 
sind die Menschen besonders sensibel, 
die berühmte «Weihnachtsdepression» 
ist geradezu gefürchtet. Auch wer keine 
kirchlichen Traditionen mehr verfolge, 
habe gerade jetzt das Bedürfnis, sich 
vermehrt selber zu spüren, sagt Luzia 
Mumenthaler-Stofer. Die ehemalige Lu-
zerner SP-Politikerin bietet heute Heil-
meditationen in der Luzerner Altstadt 
an. «Der Winter ist die Zeit des Rück-
zugs. Das ist eine gute Gelegenheit, in 
sich zu gehen, bevor wieder der Frühling 
beginnt», sagt Mumenthaler. 

Auch Neuanfang
Apropos Frühling: In der katholischen 

und reformierten Tradition bedeutet der 
Advent nicht nur das «grosse Finale» 
vor der Ankunft des Erlösers, sondern 
gleichzeitig schon Neuanfang: Mit dem 
1. Adventssonntag beginnt nämlich das 
neue Kirchenjahr.

In der dunklen Jahreszeit verspüren viele 
den Wunsch nach innerer Einkehr.
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