
Kontrolle oder 
Vertrauen? 

Oft hört man die Äusserung, Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist bes-

ser. Ich verstehe das gut. Denn wenn 
ich etwas kontrolliere, habe ich eine 

höhere Sicherheit, als wenn ich ein-
fach vertraue. Ich soll zum Beispiel 
nicht nur darauf vertrauen, dass der 
Luftdruck in meinem Autoreifen 
stimmt, sondern gelegentlich über-
prüfen, ob dem auch wirklich so ist. 

Ich habe aber die Erfahrung ge-
macht, dass ich nicht mehr aus dem 
Kontrollieren heraus komme, wenn 
ich immer alles selbst überprüfen 
will. Und so werden Misstrauen und 
Angst meine ständigen Begleiter. Ich 

bin überzeugt, dass wir alle eine 
grosse Portion Vertrauen brauchen, 
um unser Leben meistern zu kön-
nen. Vertrauen ist nicht nur gut, 
sondern sogar besser als Kontrolle. 
Es schafft eine Atmosphäre, die man 
mit Kontrolle niemals erreichen 
wird. Mit Vertrauen geht es zwischen 
Menschen herzlich und offener zu. 
Das ist eine gute Basis, die das 
Leben erst richtig lebenswert macht.

Auch Jesus Christus fordert uns 
zu grenzenlosem Vertrauen in Gott 
auf und verheisst uns dadurch Hei-
lung. Wie steht es um unser Ver-
trauen in Gott und unsere Mitmen-
schen? Ist unser Vertrauen so klein 
und unbedeutend geworden, dass 
die Worte Jesu ungehört verhallen? 
Können wir vertrauen, ohne ständig 
zu kontrollieren? Ich wünsche uns, 
dass wir überall dort kontrollieren, 
wo es Sinn macht. Beim Luftdruck 
der Pneus zum Beispiel. Ich wün-
sche uns aber gleichzeitig, dass wir 
den Wert des Vertrauens nicht unter-
schätzen, damit unser Leben locker 
und unverkrampft bleibt.

Ioan L. Jebelean ist christkatholischer Pfarrer 
in Luzern.
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«Die Kirche ist meine Heimat»
PREIS Die Luzernerin Monika 
Schmid ist mit dem Herbert-
Haag-Preis ausgezeichnet wor-
den. Sie hat in ihrem Einsatz 
für eine glaubwürdige Kirche 
schon oft viel Mut bewiesen.

BENNO BÜHLMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

«Dieser Preis ist für mich eine Riesen-
anerkennung für 25 Jahre Durchhalten 
in einer Kirche, in der wir Frauen nur 
Lückenbüsserinnen sind», sagt die aus 
dem Luzerner Hinterland stammende 
Monika Schmid (55), Gemeindeleiterin 
der katholischen Pfarrei St. Martin in 
Effretikon. Sie ist eine von drei Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern, die am 
Sonntag von Hans Küng, Stiftungsrats-
präsident der Herbert-Haag-Stiftung, 
den diesjährigen «Preis für Freiheit in 
der Kirche» entgegennehmen durften. 

«Schlüsselerlebnis» in Kleinwangen
 Monika Schmid ist es sich seit ihrer 

Kindheit gewohnt, ihre Ansichten und 
Fragen zu religiösen Dingen offen zu 
thematisieren: «Bei uns zu Hause wur-
de viel über Religion und Kirche dis-
kutiert. Ich verstand mich auch gut mit 
meinem Onkel, der damals Spiritual im 
Priesterseminar St. Beat in Luzern war.» 

Nach ihrer Ausbildung am Seminar 
der Baldegger Schwestern war Monika 
Schmid während vier Jahren als Kinder-
gärtnerin in Kleinwangen tätig. Dort sei 
sie einmal dem örtlichen Pfarrer etwas 
«zackig begegnet», um ihm mitzuteilen, 
dass sie von seiner Jugendarbeit wenig 
begeistert sei. Der Ortspfarrer reagierte 
spontan und fragte sie um ihre Mitarbeit 
an. Bald entschloss sie sich zu einer 
religionspädagogischen Ausbildung an 
der Theologischen Fakultät in Luzern. 
Vor 25 Jahren sprang sie als Pastoral-
assistentin in Effretikon ZH ein. Als der 
Pfarrer dort wegzog, setzte sich ein 
Grossteil der Kirchgemeinde beim Bi-
schof dafür ein, Monika Schmid als 
Gemeindeleiterin zu ernennen. 

Mehr als nur «frommes Gelabber»
 Die in ihrer Pfarrei sehr beliebte 

Seelsorgerin setzt sich mit Leib und 
Seele für eine glaubwürdige Kirche ein 
und sorgt dafür, dass in ihren Gottes-
diensten nicht bloss «frommes Gelab-
ber» zu vernehmen ist: «Das Evangelium 
muss mit jenen Themen in Verbindung 
gebracht werden, welche die Menschen 
in ihrem Alltag beschäftigen», ist sie 
überzeugt. So schafft sie es auch, jeweils 
in einer vollen Kirche predigen zu kön-
nen. Die Gläubigen schätzen ihre sorg-
fältig gestaltete Liturgie, in der sie immer 

wieder besondere Akzente setzt: so etwa 
am letzten Palmsonntag, als ein leib-
haftiger Esel an der Liturgie teilnahm. 

In den Schlagzeilen 
Vor vier Jahren geriet Monika Schmid 

landesweit in die Schlagzeilen, als sie 
im «Wort zum Sonntag» am Schweizer 
Fernsehen das Zölibat und die inner-
kirchliche Handhabung von pädophilen 
Priestern kritisierte. Sie fragte damals: 
«Warum werden Priester, die eine reife 
Beziehung mit einer Frau leben, in die 
Wüste geschickt, während man andere, 
die sich an Kindern vergreifen, nur in 
eine fremde Pfarrei abschiebt?» 

Schmid hatte damals offen ausgespro-
chen, was sonst nur hinter vorgehaltener 
Hand thematisiert wird. Das stiess bei 
ihrem Vorgesetzten auf wenig Begeiste-
rung: Sie erhielt in der Folge vom Churer 
Bischof Vitus Huonder einen Verweis. 
Den angekündigten Entzug der kirch-
lichen Beauftragung nahm der Bischof 
dann allerdings nach einer Intervention 
von Vertretern der katholischen Kirche 
des Kantons Zürich wieder zurück. 

 «Ich bin keineswegs eine Person, die 
provozieren will», betont Monika 
Schmid. Sie wolle sich aber kritische 
Fragen nicht verbieten lassen. Gerade 

auch deswegen, weil ihr diese Kirche 
nicht gleichgültig sei: «Die katholische 
Kirche ist meine religiöse Heimat. Und 
weil ich gern katholisch bin, stelle ich 
dort Fragen, wo ich das Gefühl habe: 
‹Da stimmt etwas nicht mehr›.»

Die katholische Kirche werde dann 
ernst genommen, wenn sie ihre Bot-

schaft glaubwürdig vermittle. «Dies war 
immer mein grosses Anliegen, auch als 
ich im Schweizer Fernsehen sprach.» 

«Pfarrer-Initiative ist beispielhaft»
 In diesem Sinne ist für Monika 

Schmid auch die österreichische Pfarrer-
Initivative, die am Sonntag ebenfalls mit 
dem Herbert-Haag-Preis ausgezeichnet 
wurde, ein beispielhaftes Projekt. 

Als Gründungsmitglied und Obmann 
der Pfarrer-Initiative setzte sich Helmut 

Schüller dafür ein, dass die prekäre 
Seelsorgesituation in Österreich mit kla-
ren Postulaten und entschiedenem Han-
deln mutig und unerschrocken in die 
öffentlich Debatte hineingetragen wird. 
Dieses grosse Verdienst würdigte Hans 
Küng auch in seiner Laudatio: Helmut 
Schüller habe «das Apostelwort ernst 
genommen, dass man auch in der Kir-
che Gott mehr gehorchen soll als den 
Menschen. Sie haben deutlich gemacht, 
dass offen eingestandener und durch-
gehaltener Ungehorsam gegenüber blin-
den und verblendeten Vorgesetzten eine 
höhere Form des Gehorsams sein kann 
als der geheuchelte Pseudogehorsam.»

Diese höhere Form ist auch der An-
trieb von Monika Schmids Engagement.

Zwischen 2007 und 2008 war Monika Schmid im
«Wort zum Sonntag»-Team und eckte auch mal an.

Bild SRF

Weltethos: Küng 
gibt Leitung ab
TÜBINGEN sda. Der katholische 
Theologe Hans Küng will im 
kommenden Jahr die Leitung 
seiner Stiftung Weltethos an den 
früheren deutschen Bundespräsi-
denten Horst Köhler abgeben. 
Zuvor hatte die Stiftung ein 
Weltethos-Institut an der Universi-
tät Tübingen eröffnet. Küng gilt als 
geistiger Vater der Weltethos-Idee, 
die nach gemeinsamen Moralvor-
stellungen aller Menschen sucht.

Pius-Brüder 
lenken ein
ROM sda. Die Pius-Bruderschaft 
hat fristgerecht auf die vom 
Vatikan gestellten Bedingungen für 
eine Rückkehr in den Schoss der 
Kirche geantwortet. Der «Corriere 
della Sera» und andere Medien 
berichteten, die Bruderschaft sei 
bereit, den Forderungen des 
Vatikans im Wesentlichen zuzu-
stimmen. Dieser will die Traditio-
nalisten vor allem zu einer «Treue 
zur Lehre der Kirche» zwingen 
und auf die Reformen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils verpflichten.

NACHRICHTEN Die Qual am Kreuz trat spät ins Zentrum 
KASTEIUNG Für viele symbo-
lisiert das Kreuz ein Christen-
tum des Leidens. Ein Buch 
zeigt, dass das nicht immer 
der Fall war. 

Praktiken der Selbstgeisselung oder 
des religiösen Schmerzes gibt es in 
vielen religiösen Traditionen, auch des 
Islams oder des chinesischen Taoismus. 
Sie konfrontieren mit dem Paradox, dass 
Schmerz als heilsam betrachtet wird. 
«Es sind keine Masochisten am Werk, 
sondern Menschen, die sich körperlich-
spirituelles Heil und Ganzheit erhoffen», 
sagt dazu der Ethnologe und Religions-
wissenschaftler Peter J. Bräunlein von 
der Universität Göttingen, der seine 
Forschungen zum Phänomen in Buch-
form* veröffentlicht hat.

Rituale des Schmerzes
Für viele symbolisiert das Kreuz im 

Fall des Christentums eine ausgeprägte 
Verbindung mit Leiden und Selbstgeis-
selung. Besonders krass anmutende 
Beispiele dafür hat Bräunlein auf den 
Philippinen untersucht. Da versammeln 
sich jedes Jahr in der Karwoche Hun-
derte von jungen Männern, ziehen von 
Kirche zu Kirche und geisseln sich 
unterwegs mit Bambuspeitschen, an 

deren Enden Glasscherben befestigt 
sind. Sie empfangen auch von ihren 
Begleitern Peitschenschläge auf ihre 
blutenden Rücken. Am Karfreitag lassen 
sich junge Männer und manchmal auch 
Frauen leibhaftig ans Kreuz nageln. 

Allerdings ist festzuhalten, dass die 
Praxis der Selbstgeisselung in den ersten 
1000 Jahren des Christentums nicht 
vorkommt. «Es ist bis dahin auch grund-
sätzlich unbekannt, sich aus christlichen 
Gründen selbst Schmerz zuzufügen», 
sagt Bräunlein. Erst im 11. Jahrhundert 
entwickelt sich in Oberitalien, speziell 
in Umbrien, eine Reformbewegung, wel-
che die Bedeutung der Busse hervorhebt 
und körperliche Selbstpeinigung in 
unterschiedlichen Techniken entwickelt. 
Leitend dabei ist die Vorstellung, dass 
man dadurch bereits im Diesseits Schuld 
abtragen könne.

Schlachtfeld Körper
Vorbilder sind häufig Einsiedler, die 

sich selbst als Krieger Gottes verstehen. 
Bräunlein: «Das Schlachtfeld ist der 
eigene Körper, und der Feind ist der 
grosse Versucher, Satan.» Das Selbst-
geisseln wird als eine Art Bussarithme-
tik praktiziert. Man zählt die selbst 
verabreichten Schläge und verrechnet 
diese Leistung mit den Bestrafungen im 
Jenseits, die damit abgemildert werden 
können. Verbunden damit ist laut 
Bräunlein auch eine Kritik an einer Ver-
weltlichung des Christentums.

Ab dem 12. Jahrhundert halten Idee 
und Praxis der Selbstpeinigung teilwei-
se in Klostergemeinschaften Einzug. In 
dieser Zeit erfährt auch die bildliche 
Darstellung Christi eine Veränderung: 
Erst ab dieser Zeit wird der Gekreuzig-
te in seinem Leiden mit grosser Drastik 
dargestellt. Der gequälte, halb nackte 

Mann am Kreuz, der uns heute «natür-
lich» erscheint, war in den ersten 1000 
Jahren Christentum unbekannt.

Im Spätmittelalter formieren sich 
unter dem Eindruck von Seuchen, Epi-
demien und Weltuntergangsängsten 
eigentliche Geisslerzüge in Europa. Mit 
der katholischen Reform, die vor allem 
von den Jesuiten vorangetrieben wurde, 

kommt im 16. und 17. Jahrhundert über 
Prozessionen in der Karwoche ein 
demonstrativ zur Schau gestelltes Chris-
tentum des Leidens in den öffentlichen 
Raum. Vor allem in Ländern wie Italien 
oder Spanien entstehen Laienbruder-
schaften, die diese Form der Imitatio 
Christi betreiben. Über die Missions-
orden gelangt dieser Reformkatholizis-
mus, der das Leiden Christi in den 
Mittelpunkt stellt, in die Neue Welt und 
auf die Philippinen.

Den Körper reinigen
Im 18. Jahrhundert kommt in Europa 

die Praxis der Selbstgeisselung vermehrt 
unter Beschuss und verliert an Bedeu-
tung. In den Ländern des spanischen 
Imperiums wird dieser Katholizismus 
jedoch leidenschaftlich praktiziert.

Die offizielle Kirche versteht die 
Selbstgeisselung als ein Buss- und Süh-
newerk. Zwar wirkten Begriffe wie Ab-
tötung, Busse oder Sühne heutzutage 
befremdend, hielt Radio Vatikan un-
längst in einem Beitrag fest. «Aber sie 
gehören letztlich zur Radikalität des 
Christentums.» Die Selbstgeisselung sei 
der Versuch, «sich in das Erlösungslei-
den Jesu Christi mit hineinzuschreiben 
und sich mystisch mit dem leidenden 
Herrn zu vereinen».

PIRMIN BOSSART

* Peter J. Bräunlein: Passion/Pasyon. Rituale des 
Schmerzes im europäischen und philippinischen 
Christentum, Wilhelm Fink Verlag.

«Da sind Menschen 
am Werk, die sich 

körperlich-spirituelles 
Heil erhoffen.»
PETER J.  BRÄUNLEIN

«Weil ich gerne 
katholisch bin, stelle 

ich auch Fragen.»
MONIKA SCHMID

HINWEIS
� Mit dem diesjährigen Herbert-Haag-Preis 
wurden am vergangenen Sonntag in Luzern vier 
Persönlichkeiten geehrt, die sich in den letzen 
Jahren für eine «zukunftsweisende Seelsorge» und 
für «Freiheit in der Kirche» eingesetzt haben: 
Ausgezeichnet wurden die österreichische 
Pfarrer-Initiative mit ihrem Obmann Helmut 
Schüller sowie drei Persönlichkeiten aus der 
Schweiz: die City-Seelsorgerin Monika Hungerbüh-
ler aus Basel, die Luzernerin Monika Schmid, heute 
Gemeindeleiterin in Effretikon, und der Pfarrer-
beauftragte Charlie Wenk aus St. Gallen. �


