Schweizerischer Katholischer Presseverein
Association Catholique Suisse pour la Presse

Jahresbericht

Rapport annuel

2010

Das Gute gedeiht
nicht im Scheinwerferlicht, sondern im
Verborgenen. Nur
wird es oft übersehen,
auch in der Kirche.
An ungezählten Orten
engagieren sich Gläubige für ihre Mitmenschen. Sie geben Gestrandeten Halt, begleiten Jugendliche auf ihrem Weg, besuchen
Kranke und Einsame, bewegen mit Musik
die Herzen – und noch viel, viel mehr.
All dies geschieht meist ohne Auftrag,
ganz freiwillig.
Kirchliche Medien geben der Freiwilligenarbeit ein Gesicht und zeigen das Leben
dort, wo das Gute gedeiht. Darum braucht
es die kirchlichen Medien – damit auch
GOOD NEWS eine Chance erhalten.
Helfen Sie uns dabei.
Mit einer Spende, mit
dem Verfassen einer
guten Nachricht
über Freiwilligenarbeit
dort, wo Sie Kirche erleben.

PC 17-1584-2
www.mediensonntag.ch

A LA PECHE
AUX BONNES
DEPECHES

Schreiben Sie uns auf www.mehr-good-news.ch

DIMANCHE
DES MEDIAS
DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE

« Le bruit fait peu de bien,
le bien fait peu de bruit »
La célèbre formule est attribuée à François de
Sales, saint patron des journalistes. Elle encourage à montrer le bien qui se fait souvent en silence, partout où des fidèles s’engagent pour
leur prochain : ils offrent un refuge aux démunis, ils accompagnent des jeunes, visitent des
malades et des isolés, chantent dans des chorales, font de la catéchèse, et bien plus encore.
Tout ce bénévolat, les médias d’Eglise ont à le
mettre en évidence.

A LA PECHE
AUX BONNES
DEPECHES
DIMANCHE
DES MEDIAS
DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE

Tout ce bénévolat mérite d’apparaître sur un site
spécialement créé : www.bonnesdepeches.ch
À votre tour de participer à une vraie campagne
des bonnes dépêches !

Écrivez-nous à www.bonnesdepeches.ch

CP 17-1584-2
www.dimanchedesmedias.ch
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Catholique ou ecclésial?
Markus Vögtlin
président de l’Association
Catholique Suisse pour la
Presse ACSP
(bild zvg.)

Chers membres,
Des dizaines, voire des centaines de milliers d’imprimés catholiques arrivent régulièrement dans les ménages suisses.
Ce sont les bulletins paroissiaux, que leurs destinataires reçoivent chaque semaine, toutes les deux semaines ou tous
les mois, et dont les tirages dépassent en partie de façon significative ceux des anciens journaux catholiques. Par contre,
ces derniers ont complètement disparu dans notre pays. Les
feuilles paroissiales sont en fait devenues en divers endroits
les héritières directes ou indirectes de la presse catholique.
Comment expliquer cette étonnante prospérité des bulletins
paroissiaux? Que font-ils de mieux que les journaux catholiques, qui existaient encore, il y a quelques décennies, en
grand nombre dans notre pays? La réponse est simple: les
journaux catholiques devaient leur existence à des abonnés privés et à des entrepreneurs catholiques. Les feuilles
paroissiales, au contraire, reposent sur une structure ecclésiale. Autrement dit, les médias catholiques sont devenus des
médias d’Eglise.
Les décideurs et les responsables des finances de l’Eglise,
dans une grande mesure, prennent aujourd’hui des décisions
au sujet des médias catholiques, et ils le font naturellement
en fonction de leurs propres besoins et intérêts. Aussi longtemps que dans ces circonstances les besoins et les intérêts
du lectorat ne sont pas oubliés, il n’y a aucun problème. Mais
la règle qui oriente les médias d’Eglise doit être également de
publier ce qui vraiment intéresse et touche les lecteurs et les
lectrices, et pas ce qu’ils ont à faire passer de l’avis des décideurs et des responsables des finances. Sinon, à la longue, le
même sort attend les médias d’Eglise que celui de la presse
catholique quotidienne et partisane d’autrefois, qui a perdu
sa base d’abonnés après l’effondrement du milieu catholique,
parce que cette presse n’intéressait plus personnes avec ce
qu’elle avait à offrir.
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Catholique ou ecclésial?

SKPV

Katholisch oder kirchlich?
Liebe Mitglieder
Zehntausende, ja Hunderttausende, katholische Druckmedien landen regelmässig in Schweizer Haushaltungen.
Es sind die Pfarrblätter, die ihre Leser wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich erreichen und in ihrer Auflagenhöhe die ehemaligen katholischen Zeitungen zum Teil
deutlich übertreffen. Die katholischen Zeitungen dagegen
sind inzwischen in unserem Land völlig ausgestorben. Tatsächlich sind die Pfarrblätter mancherorts die mittelbaren
oder unmittelbaren Nachfahren oder Erben der katholischen Presse.

Markus Vögtlin
Präsident des
Schweizerischen
Katholischen
Pressevereins SKPV

Wie ist diese erstaunliche Blüte zu erklären? Was machen
die Pfarrblätter besser als die katholischen Zeitungen, die
vor einigen Jahrzehnten noch in stattlicher Zahl in unserem Land existierten? Die Antwort ist einfach: Die katholischen Zeitungen mussten sich auf private katholische
Abonnenten und Unternehmer stützen, die Pfarrblätter
haben eine kirchliche Trägerstruktur im Rücken. Aus den
katholischen Medien sind anders gesagt Kirchenmedien
geworden.
Kirchliche Geldgeber und Entscheidungsträger bestimmen
heute weitgehend über die katholischen Medien, und sie
tun es natürlicherweise im Blick auf ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen. Solange dabei die Bedürfnisse und
Interessen der Leserschaft nicht vergessen gehen, ist das
auch ganz in Ordnung. Richtschnur muss aber auch für
die Kirchenmedien das sein, was die Leserinnen und Leser
wirklich interessiert und bewegt, und nicht, was sie in den
Augen der Geld- und Entscheidungsträger zu bewegen
hat. Sonst blüht den kirchlichen Medien auf die Länge das
gleiche Schicksal wie der katholischen Tages- und Parteipresse von einst, die nach dem Zerfall des katholischen
Milieus ihre Abonnentenbasis verlor, weil niemanden mehr
interessierte, was sie zu bieten hatte.

Katholisch oder kirchlich?

SKPV-ACSP
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Das Pressesekretariat
Melchior Etlin
Geschäftsführer SKPV
Administrateur ACSP
(bild jcg)

Le secrétariat de la presse
est au service de l’ACSP et
de ses partenaires. 5 comptabilités, 3 assemblées générales, 2 rapports annuels
et 1 dimanche des médias,
le service du personnel, la
gestions des envois et les
tâches administratives sont
aux soins de trois personnes
qui se partagent ce travail
à temps partiel.
Le 1er octobre 2010
C@tholink a installé un
bureau dans les locaux du
secrétariat de la presse (voir
p. 9). Ce rapprochement de
divers Médias à pour but de
favoriser leur collaboration
et de profiter des synergies
potentielles.
L’ACSP maintient son
soutien à la page Christ
et Monde. Publiée chaque
semaine dans plusieurs
quotidiens, elle cherche à
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Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:
•

Für die Genossenschaft kipa-apic erledigen wir die
Sekretariatsarbeiten und führen die Kundenverwaltung inkl. Rechnungsstellung sowie die Buchhaltung.
Zudem erledigen wir den Postversand der kipa-apicDienste.

•

Für den Journalistenverein sind wir verantwortlich
für die Mitgliederverwaltung, die Buchhaltung und
den Prälat Meier-Fond.

•

Mediensonntag: Im Auftrag der Medienkommission der Schweizer Bischofskonferenz ist das Pressesekretariat zuständig für die Koordination, die
Erstellung und den Versand der Unterlagen zum
Mediensonntag sowie für die Verwaltung der Medienkollekte.

•

Für den Presseverein führt das Sekretariat die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung.

Dies ergibt insgesamt fünf Buchhaltungen, drei Generalversammlungen, zwei Jahresberichte und ein Mediensonntag die gesamte Personalverwaltung, zahlreiche Postsendungen an die Mitglieder und Kunden
sowie sämtliche administrativen Arbeiten. Diese Aufgaben erfüllen wir zu Dritt in Teilzeit: Marianne Stübi,
Antoinette Scheuber und der Geschäftsführer. Insbesondere unseren beiden Sekretärinnen gebührt für die
geleisteten Arbeiten ein herzliches Dankeschön.
Seit dem 1. Oktober 2010 ist C@tholink neu im katholischen Pressesekretariat in Freiburg untergebracht.
Diese Bürogemeinschaft stärkt und fördert die Zusammenarbeit von katholischen Medienorganisationen ins-
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donner aux sujets religieux
une place régulière, libérée
de la mentalité des events.
Elles sont toutes également
disponibles sur www.skpv.
ch. Nous sommes heureux
de pouvoir bénéficier de la
bienveillance des Eglises
cantonales impliquées, qui
participent financièrement
à ce projet de l’ACSP.

(bild bern tourismus)

L’assemblé générale 2010
eu lieu le 2 juillet à Berne.
Lisez ci-dessous le compte
rendu kipa-apic de l’événement.

besondere in der Westschweiz, und wir nutzen damit
mögliche Synergien. Wir freuen uns, mit C@tholink als
Partner zusammenzuarbeiten und für eine gute Sache
unseren Beitrag zu leisten (siehe Beitrag Seite 9).
Leistungen des Pressevereins
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch
2010 die Herausgabe der Seite „Christ und Welt“ in der
„Neuen Luzerner Zeitung“ (NLZ) und anderen Tageszeitungen unterstützt. Auf diese Weise soll mitgeholfen werden, dass kirchliche, religiöse und theologische
Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem
Event-Denken geopfert werden. Die vollständige Seite weist mehr Berichte und Informationen auf als die
von der NLZ veröffentlichte. Das „Original“ kann online
und gratis beim Presseverein bezogen werden (Mail to:
presseverein@kath.ch). Zudem finden Sie alle Seiten
unter www.skpv.ch. Insbesondere freut es uns, dass
die beteiligten Kantonalkirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.
Generalversammlung 2010 in Bern
Die Generalversammlung 2010 des Schweizerischen
katholischen Pressevereins fand am Freitag 2. Juli
2010 in Bern statt. Kipa und apic berichteten wie folgt
über den Anlass:

„Digitale Medien laufen den Druckmedien
den Rang ab“

«Les médias numériques ont éclipsé les médias
imprimés!»

„Digitale Medien laufen den Druckmedien
den Rang ab, denn sie sind aktueller, schneller, lesernaher“, unterstrich Präsident Markus Vögtlin letzte Woche an der Generalversammlung des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins (SKPV) in Bern. Die Druckmedien verlören nicht nur ihre wirtschaftliche Basis, sondern zunehmend auch an
Einfluss. Denn dank Internet sei im Prinzip
jeder sein eigener Redaktor und könne seine

«Les médias numériques ont éclipsé les médias
imprimés ! Ils sont plus actuels, plus rapides,
plus proches des lecteurs. Les médias imprimés
perdent non seulement leur base économique,
mais aussi de plus en plus de leur influence, car
aujourd’hui, grâce à internet, tout un chacun
peut sélectionner les nouvelles, devenir son
propre rédacteur, publier ses propres informations à bon marché sur la toile…». Tel est le
message lancé vendredi 2 juillet à Berne par

Das Pressesekretariat
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eigenen Informationen kostengünstig selber
veröffentlichen.

Markus Vögtlin, président de l’Association
catholique suisse pour la presse (ACSP).

Heute müssten mehr „gute Nachrichten“
publiziert werden, sagte Vögtlin. Er nahm
damit Bezug auf den Mediensonntag 2010
der katholischen Kirche der Schweiz und
dessen Slogan „Mehr Good News“. Ziel sei
es, der guten Nachricht des Evangeliums
mehr Platz einzuräumen in einer Medienwelt, die den News-Wert an Konflikten
und Skandalen messe - und solche seien in
letzter Zeit auch der Kirche nicht erspart
geblieben. Vor diesem Hintergrund sei es
umso wichtiger, so Vögtlin, eine Nachrichtenagentur wie kipa zu unterstützen, die einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss über
die katholische Welt sicherstelle und nicht
bloss dann berichte, wenn spektakuläre Ereignisse oder Skandale anstünden.

L’ACSP tenait son assemblée générale
2010 en présence d’une quinzaine de
membres. Prenant note des profonds changements dans le monde de la communication et de l’information, Markus Vögtlin
ne baisse cependant pas les bras: la présence catholique dans les médias reste une
priorité. Le président de l’ACSP a ainsi
souligné la nécessité de publier davantage
de «bonnes nouvelles», comme l’a suggéré
la campagne du Dimanche des médias
2010 de l’Eglise catholique en Suisse,
qui avait justement pour thème «Plus de
good news». Le but est de donner plus de
place aux bonnes nouvelles dans un monde
médiatique qui privilégie les conflits et les
scandales, qui n’ont pas épargné l’Eglise ces
derniers temps.

Dem SKPV gehören derzeit rund 1.200
Mitglieder an. Es seien dies sehr treue Vereinsmitglieder, die sich mit den Postulaten
einer katholischen Presse auch identifizierten, sagte Vögtlin. Aufgrund von Überalterung und Tod verliert der Verein jedoch
jährlich etwa 50 Mitglieder. Jüngere Menschen von den Anliegen des SKPV zu überzeugen sei jedoch schwierig, da diese eher
für konkrete Projekte als für eine „abstrakte
Sache“ zu gewinnen seien, erklärte der Vereinspräsident. Dennoch dürfe der SKPV
nichts unversucht lassen, um auch jüngere
Generationen anzusprechen.
Der SKPV wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Nachwehen des „Kulturkampfes“ gegründet, als sich der Schweizer
Katholizismus in „feindlicher Umgebung“
behaupten musste. Der „Kulturkampf“
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Dans ce contexte, il a relevé la nécessité
de soutenir une agence de presse comme
l’apic-kipa, qui donne des informations sur
le monde catholique dans la continuité, et
pas seulement quand il y a des événements
spectaculaires ou scandaleux.
Au plan de l’association, Markus Vögtlin
a admis que l’ACSP, qui compte encore
près de 1’200 membres «extrêmement
fidèles et identifiés à la cause de la presse
catholique», en perd cependant chaque
année une cinquantaine, en raison du
vieillissement et des décès. L’association
peine à renouveler ses rangs, car les plus
jeunes ne s’identifient plus à une «cause»
ou à des objectifs ressentis comme abstraits, mais bien davantage à des projets
concrets. L’association devra réfléchir aux
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war eine Auseinandersetzung zwischen
dem Staat und der katholischen Kirche
unter Papst Pius IX. zur Zeit des Ersten
Vatikanischen Konzils von 1870 gewesen.
Rasch zählte der Verein mehrere tausend
Mitglieder, die sich mit dem Engagement
der Katholiken insbesondere in jenen Kantonen identifizierten, wo diese in der Diaspora lebten. Angesichts einer liberal oder
sozialistisch ausgerichteten Presse lag eines
der Vereinsziele darin, eine katholisch geprägte Weltsicht zu unterstützen. Mit der
Öffnung des „Milieu-Katholizismus“ nach
dem Konzil (1962-65), dem fortschreitenden Schwinden der Meinungspresse und
damit auch der katholischen Zeitungen zu
Gunsten von „neutralen“ Forumszeitungen verlor der Presseverein indessen nichts
von seiner Bedeutung. (kipa/be/job/am)

Kunst aus dem Kloster

Heiliggeistkirche in
Bern während der
Sommermonate Juli
und August 2010 in
die Tat umgesetzt.
Die Vernissage fand
im Anschluss der
SKPV-GV statt
(bilder jb. Siehe auch
S. 36).

Das Pressesekretariat

moyens d’atteindre les générations plus
jeunes.
L’ACSP - fondée au début du siècle passé, dans le sillage du «Kulturkampf» pour
promouvoir la «bonne presse» dans le milieu catholique – comptait des milliers de
membres, qui s’identifiaient alors au «combat» des catholiques, notamment dans les
cantons où ils vivaient en diaspora. Le but
était notamment d’appuyer la vision catholique de l’époque face à la presse libérale
et socialiste. Avec l’ouverture du «milieu
catholique» après le Concile Vatican II et
la disparition progressive de la presse d’opinion au profit d’une presse «neutre» - de
nombreux journaux catholiques ont disparu durant ces dernières décennies – l’ACSP
garde toute son importance. (apic/be)

Im Sommer 2009
hat kipa-apic eine
Portraits-Serie von
kunstschaffenden
Ordensleuten realisiert. Das geschriebene Wort lässt sich
auch zeigen. Deshalb
kam die Idee auf,
eine Ausstellung
mit den Werken der
Künstler zu organisieren. Zusammen
mit der offenen
Kirche wurde dieses
Vorhaben in der

SKPV-ACSP
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Mediensonntag und Medienkollekte 2010
Den 44. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
hat Papst Benedikt XVI. unter den Titel „Der Priester
und die Seelsorge in der digitalen Welt: die neuen Medien im Dienst des Wortes“ gestellt. Der Schweizerische
katholische Presseverein hat auch 2010 im Auftrag der
Schweizer Bischofskonferenz und in Zusammenarbeit
mit der Kommission für Kommunikation und Medien
der SBK den Mediensonntag der katholischen Kirche in
der Schweiz organisiert. Die dazu erstellten Unterlagen
haben wir an alle Pfarreien, religiösen Gemeinschaften
und Institutionen verschickt. Diese sind im Internet in
allen drei Sprachen verfügbar (www.mediensonntag.
ch, www.dimanchedesmedias.ch, www.domenicadeimedia.ch).
Das Ergebnis der Medienkollekte 2010 betrug Fr.
340’520.05 (Vorjahr: Fr. 318’128.35) und wurde wie
folgt verwendet:

Le 44e Dimanche des
médias organisée sur mandat de la Conférence des
évêques suisses par l’ACSP,
avait pour thème «Le
prêtre et la pastorale dans
le monde numérique: les
nouveaux médias au service
de la Parole». Chaque
paroisse, communauté religieuse et institution à reçu
une brochure présentant la
collecte et une affiche. Les
documents sont également
disponibles sur internet
[www.dimanchedesmedias.ch].
Le résultat de la quête est
de Fr. 340’520.05 (voir
la liste ci-contre pour la
répartition).
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Katholische Internationale Presseagentur kipa-apic, Freiburg
Katholischer Mediendienst (KM), Zürich
Centre catholique de radio et télévision
(CCRT), Lausanne
Association CathoLink, Lausanne
Diocesi di Lugano, CCRTV
Katholischer Medienpreis 2010
(nicht vergeben)
Ciné-Feuilles, Freiburg
Deutschsprachige Medienarbeit am
Vatikan (DMV), Vatikan
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel
Projekte Medienkommission
Mediensonntag 2010
Total Verwendung Kollekte 2010
Kapitalerhöhung (Restbetrag und
Zinsertrag)
Diözese Sitten (Medienarbeit),
direkt einbehalten

152’420.00
25’403.00
38’105.00
12’702.00
25’403.00
0.00
4’000.00
2’000.00
724.55
23’275.45
56’487.00
340’520.00
269.75
10’374.60
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www.cath.ch
Pascal Fessard
Webéditeur www.cath.ch
(photo cvs)

Analog zum deutschprachigen Webportal www.kath.
ch wird für die Westschweiz
das portail romand www.
cath.ch aufgebaut. Apic ist
zuständig für die aktuelle
Berichterstattung in den
Bereichen Kirche Schweiz,
International und Vatikan.

Pascal Fessard a été engagé par l’Association C@tholink,
en tant que webéditeur du site cath.ch, à partir du premier octobre 2010. Bien que l’Association Catholink soit
basée à Lausanne, il a été décidé que son webéditeur ait
son bureau à Fribourg, dans les locaux de l’apic, afin de
favoriser une meilleure collaboration entre les deux institutions. Cette collaboration a débuté efficacement sur
plusieurs points:

1

Apic et cath.ch sont parvenus à définir une stratégie éditoriale satisfaisant les deux parties: viser
l’excellence pour la couverture d’événements suisses,
tout en maintenant l’essentiel de l’information vaticane
et internationale. Afin aussi de faciliter le travail journalistique, l’actuel système de rédaction de l’apic est
utilisé, moyennant quelques adaptations simples pour
la rédaction sur cath.ch. A noter que l’apic reste ainsi
maîtresse des contenus qu’elle diffuse sur cath.ch. Elle a
la possibilité d’adapter ses articles pour le web, tout en
s’engageant à les fournir en clair, pas tronqués et sans
renvoi systématique sur le site kipa-apic.ch pour lire
l’article complet. En contrepartie, un fil d’informations
tournant présentera les 5 dernières informations du site
kipa-apic.ch, avec renvoi sur la page d’accueil dudit site.

2

Apic et cath.ch travaillent de concert pour stimuler
et réorganiser le réseau d’informations en Suisse romande. Des contacts avancés ont été pris avec Genève,
Neuchâtel, Vaud, Jura et Valais.

www.cath.ch
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Mitgliederbeitrag 2011
Herzlichen Dank für
die Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages 2011
Liebe Mitglieder und Gönner
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

Unterstützen auch
Sie unsere Mission zu
Gunsten der katholischen Medienarbeit in der Schweiz.
Wir danken Ihnen
ganz herzlich für die
Überweisung Ihres
Mitgliederbeitrages
2011 und für Ihre
Spende. Wir wissen
Ihr Wohlwollen zu
schätzen.
Der Mitglieder-Beitrag 2011 beträgt:
Einzelmitglieder:
CHF 40.00
Kollektivmitglieder:
CHF 150.00
Für eine Überweisung bis Ende Juli
2011 sind wir Ihnen
dankbar.
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Die Artikel 2 und 3 der Statuten definieren Zweck und Ziele
des Schweizerischen katholischen Pressevereins:
Der Verein bezweckt die Förderung der Arbeit der
Schweizer Katholiken in den Medien Presse, Buch, Radio, Film und audiovisuellen Mittel.
Zu diesem Zwecke unterstützt der Verein alle Bestrebungen zur materiellen und geistigen Hilfe in diesem
Bereich und fördert das Medienverständnis.
Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstützung unserer rund 1’100 Mitglieder und Gönner (davon 58
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.
Unsere Leistungen und Mandate im Überblick:
Führung des katholischen Pressesekretariates;
Lancierung von Projekten der kirchlichen Medienarbeit
(z.B. das Verlagsprojekt „Christ und Welt“);
Förderung der zweisprachigen katholischen internationalen Presseagentur kipa-apic, der Presseagentur für
Informationen über katholische, kirchliche, religiöse
und gesellschaftliche Themen;
Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins
katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ);
Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
Organisation, Koordination und Verwaltung des Mediensonntags und der Medienkollekte der katholischen
Kirche, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz
(SBK);
Übernahme von Aufgaben für andere katholische Medienorganisationen.

Mitgliederbeitrag 2011

ACSP

Cotisation 2011
Merci d’avance pour
le versement de votre
cotisation 2011
Chers membres et bienfaiteurs,
Chers membres collectifs,

L’Association compte
une nouvelle fois
sur le soutien de ses
membres et les remercie par avance pour
le paiement de leur
cotisation annuelle
2011. Votre cotisation et les éventuels
dons supplémentaires
constituent une base
essentielle pour notre
activité.
Le montant de la cotisation 2011 est de:
membres individuels:
CHF 40.00
membres collectifs:
CHF 150.00
Merci d’effectuer votre
versement jusqu’à fin
juillet 2011.

Cotisation 2011

Les articles 2 et 3 des statuts définissent les objectifs de
l’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP):
L’Association a comme objectif de promouvoir le travail des catholiques suisses dans les médias (presse,
livre, radio, film et médias audiovisuels).
Pour atteindre ces objectifs, l’Association soutient tous
les efforts d’aide matérielle et spirituelle dans ce domaine et développe la compréhension du fonctionnement des médias.
Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes
convaincus, que le travail des médias est indispensable et
important dans l’Eglise catholique. Nous sommes prêts à
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons
compter sur le soutien de nos 1’100 membres et bienfaiteurs (dont 58 membres collectifs).
Aperçu de nos prestations et mandats:
gestion du secrétariat de la Presse Catholique;
réalisation de projets dans le domaine des médias dans
l’Église (p.ex. le projet d’édition „chrétien et monde“);
soutien de l’agence de presse internationale catholique kipa-apic, agence de presse bilingue diffusant
des informations sur des thèmes ecclésiaux, religieux
et de la société;
gestion du secrétariat de l’association suisse des journalistes catholiques (ASJC);
gestion du Fonds Prälat-Meier;
organisation, coordination et administration du Dimanche des médias et de la quête par mandat de la
Conférence des évêques suisses (CES);
réalisation de mandats pour d’autres organisations catholiques actives dans les médias.

SKPV-ACSP

11

SKPV

Zu den Finanzen 2010 |
Au sujet des finances 2010
Aufwand / charges

Gehälter Sekretariat
Sozialleistungen
Spesenentschädigungen, Sitzungen

Aufwand in CHF

Ertrag in

CHF

2009

121’974.10
24’552.20
733.50

127’697.45
23’304.15
1’451.20

Verwaltung Botzet 2
Miete
Reinigung, Strom, Diverses

15’000.00
308.00

13’750.00
1’038.40

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien
Mobiliarversicherung
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht
Porti, PC- und Bankspesen
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier
Buchhaltungs- und Revisionskosten
Übrige Administrationskosten
Verlagsprojekt Christ und Welt

1’527.70
570.90
7’036.95
1’920.30
781.10
100.00
150.00
19’400.00

1’716.00
633.10
5’715.10
2’072.25
1’043.75
100.00
575.70
19’400.00

Ertrag / produits

Mitgliederbeiträge
Spenden, Vergabungen und Legate
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic
- Entgelt der Medienkommission der SBK
- Entgelt Schweiz. Verein Kath. Journalistinnen
und Journalisten
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt

37’720.00
12’457.75

40’216.00
20’910.10

70’000.00
37’000.00

65’000.00
37’000.00

5’000.00
15’000.00

5’000.00
18’000.00

13’000.00
3’300.00

12’000.00
3’000.00

56.05
5’281.80

46.00
2’685.45

194’054.75
4’760.85

198’815.60

198’497.10
5’360.45

198’815.60

198’815.60

203’857.55

Verwaltung Botzet 2
Miete
Reinigung, Strom, Diverses
Zinserträge
Diverse Erträge
Gewinn / bénéfice | (Verlust / perte)
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ACSP

Bilanz per / bilan au 31.12.2010
Aktiven / actifs

Aktiven in CHF

Kassa
Postcheckkonto
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto
Wertschriften
Debitoren
Verrechnungssteuer-Guthaben
Transitorische Aktiven

Passiven in

CHF

279.30
6’466.45
17’210.95
5’000.00
990.00
14.30
268.55

Passiven / passifs
Kreditoren
Rückstellungen
Kapitalkonto
Betriebsreserven

30’229.55

2009
6.90
10’240.05
5’250.20
5’000.00
6’130.00
16.10
1’265.60

6’328.05
2’303.65
8’457.81
13’140.04

6’321.85
4’750.00
8’457.81
8’379.19

30’229.55

27’908.85

		

Bericht der Kontrollstelle
Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember
2010 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir
stellten fest, dass
•

•
•
•
L’organe de contrôle
recommande d’accepter
les comptes et de donner
décharge aux responsables
pour la consciencieuse
conduite des opérations.

(bild cvs)

die Bilanz mit einem Total von Fr. 30’229.55 und
die Erfolgsrechnung, welche einen Gewinn von Fr.
4’760.85 aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,
das Eigenkapital nach Gewinnverteilung Ende
Jahr Fr. 21’597.85 beträgt,
die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den verantwortlichen Organen für die gewissenhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Freiburg, 2. März 2011
Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon

Zu den Finanzen 2010 | Au sujet des finances 2010

Daniel Piller, Wünnewil
SKPV-ACSP
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Association suisse des

journalistes catholiques
Maurice Page
Président de l’ASJC
(bild zvg.)

2010 fand die GV am 13.
März in Bern statt. Der
statutarische Teil brachte
keine besondere Änderungen
in unserem Vereinsleben.
Mit der Ehrenmitliedschaft ausgezeichnent
wurden Michèle Fringeli
ehem. Chefredaktorin von
„Evangile et Mission“ und
Angelika Boesch ehem. Verantwortliche vom „Berner
Pfarrblatt“. Beide haben mit
ihrer Überzeugungskraft der
Kirche diese féminine Sensiblität, die ihr manchmal
abgeht, geschenkt.
Rachmad Armanios wurde
mit dem Medienpreis für
junge Journalisten geehrt
für seinen im „Le Courrier“
publizierten philosophischen
Beitrag über Monothéismius
und Totalitarismus. Für
die Deustschschweiz wurde
Ann-Katrin Gässlein von
forumKirche ausgezeichnet,
für das Interview „Über
den Zeitgeist reden und ihm
widersprechen“.
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Le premier événement de l’année pour l’ASJC a été son assemblée générale tenue à Berne le 13 mars 2010. La partie
statutaire de l’assemblée n’a amené aucun changement significatif pour la vie de notre association.
Nous avons également eu la joie lors de cette assemblée de
décerner le titre de membre d’honneur à deux de nos collègues: Michèle Fringeli et Angelika Boesch. Toutes les deux
ont été des figures marquantes de la presse catholique en
Suisse pendant de longues années, puisque la première a été
rédactrice en chef «d’Evangile et Mission» et la seconde responsable du «Berner Pfarrblatt». Elles ont toutes les deux
su apporter dans l’Eglise cette sensibilité féminine qui lui fait
parfois défaut, ne craignant pas de défendre leurs convictions
professionnelles et personnelles.
Un autre élément important de notre AG est la remise du
Prix médias pour les jeunes journalistes. Ce prix a récompensé Rachad Armanios pour un travail sur la question du
monothéisme et du totalitarisme publié dans «Le Courrier» de
Genève. Le jury a apprécié particulièrement le choix du sujet,
car il n’est pas évident de parler de philosophie dans un quotidien! La qualité de l’interview et la bonne tenue de l’écriture
ont également été appréciées.
Pour la partie alémanique, le prix a récompensé Ann-Katrin
Gässlein, rédactrice de forumKirche, Pfarreiblatt der Bistumskantone Thurgau und Schaffhausen pour une interview de
Guiseppe Gracia, porte-parole du diocèse de Bâle «Über den
Zeitgeist reden und ihm widersprechen».
A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont pu entendre un exposé du professeur Paul H. Dembinski, directeur de l’Observatoire de la Finance à Genève et professeur
associé de stratégie et concurrence internationales au sein
la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg. Traitant le thème «Le don, une liberté qui
dérange», Paul H. Dembinski a expliqué que le don dérange
la pensée économique dominante, parce que l’économie étant
une «science de l’efficacité», tout ce qui ne passe pas par le
marché est considéré comme une «scorie», quelque chose
d’inefficace, voire de mauvais. «L’économiste n’aime pas le
don, cette liberté du don dérange à ses yeux l’efficacité».

Association suisse des journalistes catholiques
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Nach der GV hat Prof.
Paul H. Dembinski über
„die Gabe, eine störende
Freiheit“ referiert. Alles
was nicht durch den Markt
gerregelt wird werde vom
überwiegenden wirtschaftlichen Geist als uneffizient
oder schlecht betrachtet. Er
misstraue der Gabe, weil sie
die Wirksamkeit störe.
Die Jocobi- und Rüttimann-Studien trugen 2010
zum Ausbau der Kommunikationsstelle der SBK bei.
Bei einem Treffen konnten
die neuen Mittarbeiter sehr
offen über die Herausforderungen an die Medienarbeit
der Kirche berichten. In der
Hoffnung, dass hier eine
neue Dynamik für die Botschaft der Kirche entsteht,
freut sich der Verein über die
Wahl von Felix Gmür zum
Bischof von Basel.
Dieses Jahr hat der Prälat
Meier Fonds die Teilnahme eines Journalisten am
Welt-Kongress der UCIP
in Burkina Faso mitfinanziert. Ein solches Ereigniss
in Afrika unterstüzt eine
für Frieden und Gerechtigkeit wichtige Medienarbeit.

„Unsere
Gesellschaft
braucht je
länger je mehr
einen Journalismus der
Qualität.“

Rencontre avec le département communication de la CES
L’ASJC a suivi depuis plusieurs années la réflexion lancée
sur la communication de l’Eglise catholique en Suisse à la
suite des rapports «Jacobi» et «Rüttimann» et du bussiness
plan qui en a découlé. L’année 2010 a permis les premières
mesures prises en concertation avec la RKZ notamment au
niveau de la Conférence des évêques et de l’agence de presse
APIC / KIPA ainsi que de la communication électronique. Un
petit groupe de journaliste de notre association a eu l’occasion d’un échange au début du mois de février avec la nouvelle équipe du département de la communication de la CES,
notre collègue Walter Müller, ainsi que Simon Spengler et
Laure Christine Grandjean entrés en fonction en avril 2010.
Avec une grande franchise et sans langue de bois, ils nous ont
exposés les défis auxquels est confrontée la communication
de l’Eglise. Nous ne pouvons qu’espérer que ce vent nouveau
permette de redonner une meilleure dynamique au message
ecclésial. Dans ce même sens, notre association s’est félicitée de l’élection de Felix Gmür, secrétaire général de la CES,
comme évêque de Bâle. Nous avions souhaité l’inviter à participer à cette assemblée, mais son agenda était déjà complet.
Fonds du Prélat Meier
Outre ces activités, l’ASJC est également co-gérante du Fonds
du Prélat Meier destiné à la formation des jeunes journalistes.
Outre la dotation du Prix médias pour les jeunes journalistes,
le fonds du Prélat Meier a apporté cette année une contribution
au financement de la participation d’un journaliste au Congrès
mondial de l’UCIP à Ouagadougou au Burkina Faso. Je n’entrerai pas ici en matière sur les problèmes qui secouent toujours
l’Union catholique internationale de la presse, mais la tenue
d’une telle assemblée en Afrique est à mon sens un encouragement puissant pour nos collègues de ce continent dans
lequel les médias liés ou soutenus par les Eglises ou les communautés chrétiennes jouent un rôle tout à fait primordial pour
le développement et la justice. Je profite de l’occasion pour
rappeler que ce fonds est à disposition et examine volontiers
les demandes qui lui sont adressées.
Pour terminer je tiens à remercier les membres du comité pour
leur participation active. Je rappelle encore que notre comité
serait heureux d’avoir à nouveau dans son sein deux membres
alémaniques. Un merci particulier va à notre secrétaire-caissier
Melchior Etlin qui assure avec compétence et dévouement le
suivi quotidien de notre association. Sans lui nous ne pourrions
pas mener nos diverses activités.
Ma conclusion s’adresse à tous les membres de l’association
qui restent fidèles année après année et qui s’efforcent de
défendre un journalisme de qualité au-delà des modes et des
meutes médiatiques. Je suis persuadé que notre société en
aura toujours davantage besoin.

Association suisse des journalistes catholiques
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Wir sind dran
Josef Bossart
Chefredaktor kipa
(bild jcg)

Von Jahr zu Jahr
Seitdem die kipa-Redaktion im Januar 2009 auf dem Internetportal kath.ch die tagesaktuelle online-Berichterstattung übernommen hat, sind die Seiten sowohl auf www.
kath.ch wie auch auf wwww.kipa-apic.ch deutlich stärker
genutzt worden. Dieser Zuwachs im Jahr 2009 hielt auch
2010 an. So betrug die von den Nutzern geladene Datenmenge auf www.kipa-apic.ch im letzten Jahr insgesamt
140.94 GB (2009: 113.45 GB).
Auch 2010 hat kipa die Gratwanderung gehen müssen
zwischen Gratis-Angeboten im Internet auf kath.ch und
kipa-apic.ch einerseits und dem Verkauf von Produkten
an Abonnenten und Einzelkunden andererseits. Zwischen
möglichst breiter Information und Schutz der eigenen kommerziellen Interessen. Daran dürfte sich in absehbarer Zeit
nichts ändern. Denn nach wie vor erwarten die Mitfinanzierungsgremien der katholischen Kirche in der Schweiz, dass
die Presseagentur kipa ihren Eigenfinanzierungsgrad von
rund einem Drittel zu halten vermag.

Neu arbeitet Frau Andrea
Moresino in der kipaRedaktion
(bild zvg.)

Unbestritten aber ist: Kostenpflichtige journalistische Information im Internet hat es angesichts der immensen Fülle an Gratisangeboten zusehends schwer. Das müssen auch
jene Medienverlage feststellen, die angesichts schrumpfender Erträge nach Jahren der Gratiskultur im Internet nun
auf der Suche nach funktionierenden Bezahlmodellen sind.

Von Feedback zu Feedback

Voir le rapport français de
Jacques Berset
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Die kipa-Redaktion wollte letztes Jahr wissen, wie Aussenstehende ihre Arbeit beurteilen. Sie hat deshalb sechs Personen für die Zeit zwischen dem 15. März und dem 16. Mai
2010 unter der Bezeichnung «Aussensichten» einen Beobachtungsauftrag nach präzisen Kriterien erteilt: Sprache
(Sorgfalt, Verständlichkeit, Klarheit), Eigenberichte (Informationsgehalt, Vielfalt, Qualität, Attraktivität, Originalität,

Wir sind dran
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Lesbarkeit), Rubriken (Zweckmässigkeit, Leserführung),
kipa im Internet (Attraktivität, Aktualität, Bebilderung),
kipa-Woche (Gestaltung, Themenwahl, Sprache).
Die sechs «Beobachter» haben in der Folge sechs mehr
oder weniger knappe Berichte abgeliefert, die mancherlei
kritische, aber durchaus weiterführende Bemerkungen zur
sprachlichen und journalistischen Qualität unserer Arbeit
enthielt. Diese Bemerkungen wiederum haben in der Redaktion zur Einrichtung einer wöchentlichen Qualitätsdiskussion über die eigene Arbeit geführt.
Die nächste Feedback-Runde ist bereits eingeläutet. Die
Arbeitsgruppe Evaluation der Kommission für Kommunikation und Medien der SBK hat den Auftrag, die Wirkung der
von den Gremien der katholischen Kirche mitfinanzierten
Medieninstitutionen zu evaluieren.

Die 32-jährige kipa-Redaktorin und Fotojournalistin Andrea Krogmann
ist mit dem Internationalen Fotopreis der
Katholischen Weltunion
der Presse (Ucip) ausgezeichnet worden. Die
Auszeichnung wurde ihr
für das Bild «Christmas
in Holy Land» verliehen,
das sie an Weihnachten
2009 im Heiligen Land
gemacht hat. Das Bild
zeigt eine griechischorthodoxe Nonne. Wir
gratulieren Andrea Krogmann ganz herzlich!

Bei kipa haben wir bereits die Ärmel hochgekrempelt, um
Fragen zu beantworten wie: Mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung soll welches spezifische Zielpublikum
erreicht werden? Welches Ziel in absoluten oder relativen
Zahlen wird dabei für welchen Zeitraum angestrebt? Und:
Was trägt das betreffende Produkt oder die betreffende
Dienstleistung zur Erreichung der «strategischen Ziele für
die Kommunikation und die Medienarbeit der katholischen
Kirche in der Schweiz» bei?
Diese Ziele lauten etwa: «Die katholische Kirche in der
Schweiz wird in der breiten Öffentlichkeit als Organisation
wahrgenommen, die aktiv zur Entwicklung der Gesellschaft
beiträgt - namentlich durch ihre pointierten Stellungnahmen zu gesellschaftspolitisch relevanten Fragen.» Hier
sorgt kipa nach Massgabe der eigenen Kräfte dafür, dass
die Vertreter der katholischen Kirche zu diesen Fragen in
Interviews, Forumsbeiträgen usw. zu Wort kommen. Auch
geht kipa aktiv und in eigener Initiative auf interessante
Gesprächspartner zu solchen Fragen innerhalb und ausserhalb der Kirche zu.
Wie viele Abdrucke in welchen säkularen und kirchlichen
Printmedien? Wie viele Klicks auf welchen Internet-Portalen? Wie viele Abonnenten für welche kipa-Produkte? Wie
viele indirekte Auslöser für Zeitungsartikel, für Radio- oder
Fernsehsendungen in welchem Zeitraum? Auf solche und
andere Fragen, die mit den messbaren Wirkungen unserer
Leistungen zu tun haben, wird kipa künftig mit Zahlen und
Fakten antworten müssen.
Wir sind dran. Die Ärmel sind hochgekrempelt.

Wir sind dran
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2010,
une année de transition,
avant l’aventure de cath.ch
Jaques Berset
Rédacteur en chef apic
(photo jcg)

Pour la rédaction de l’apic, 2010 a été, pour ainsi dire, une
année de transition. Et surtout d’attente et de préparation
en vue de la mise en place du portail francophone des
catholiques de Suisse cath.ch, porté par l’association C@
thoLink. Dès le 1er mars 2011, la partie rédactionnelle
sera assurée – 365 jours par année – par les journalistes
de l’apic. Cela demandera évidemment une souplesse
supplémentaire de la part de la rédaction. C’est également une chance énorme pour l’apic d’être davantage
présente sur internet et une motivation supplémentaire
pour les correspondants, en Suisse romande et au-delà,
de voir leur travail valorisé sur le site francophone des
catholiques de Suisse.
Pour réaliser cet objectif, très exigeant mais porteur d’avenir
pour notre agence – qui est au cœur de la communication
ecclésiale en Suisse et qui joue un rôle indispensable de passerelle entre des régions linguistiques aux caractères si distincts –, l’apic bénéficie de nouvelles forces rédactionnelles
depuis le 1er octobre 2010.

De nouvelles forces aux compétences multiples

Séance de rédaction avec
cath.ch
(photo cvs)

Siehe deutscher Bericht
von Josef Bossart
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Suite au départ à la retraite du rédacteur Pierre Rottet,
qui était au service de l’apic depuis 1988, et face aux
nouvelles tâches qui lui incombent dans le cadre du nouveau portail cath.ch, la rédaction de l’apic a été renforcée,
rajeunie et féminisée. Grâce à ces nouvelles arrivées, des
compétences nouvelles ont été ajoutées à son équipe de
Fribourg.
Outre les anciens, Jacques Berset, rédacteur en chef, et
Bernard Bovigny (à 50%), rédacteur en chef adjoint, et
Jacques Schouwey (à 60%), la rédaction peut compter
désormais sur la collaboration de Nathalie Dupré-Balmat
(à 60%). Cette journaliste RP d’origine fribourgeoise, née
en 1974, mariée et mère d’un jeune enfant, a fait ses pre-

2010, une année de transition, avant l’aventure de cath.ch
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mières armes journalistiques dans les quotidiens «La Liberté» et «24heures», et a travaillé pour «Fribourg Illustré» et
la «Revue Automobile» (Berne).

La rédaction apic 2010

Jacques Schouwey, Bernard Bovigny,
Jacques Berset, Aude-May Cochand,
Nathalie Dupré-Balmat et
Gilles Gay-Crosier
(photo me)

La rédaction est complétée par l’arrivée de deux nouveaux stagiaires. Ce sont des postes à 100%, à l’exception des semaines de formation professionnelle passées
au Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) à
Lausanne. Il s’agit de la Vaudoise Aude-May Cochand, née
en 1983, et du Valaisan Gilles Gay-Crosier, né en 1969.
Aude-May Cochand a suivi sa formation universitaire en
Sciences des religions, Histoire contemporaine et Sociologie des problèmes sociaux. Au cours de cette formation,
elle s’est particulièrement intéressée aux rapports entre
religions et politique. Gilles Gay-Crosier, marié et père de
trois enfants, a opté pour des études de philosophie et de
théologie, entreprises à Paris, Lugano, Bruxelles et Rome.
Rapidement, les «nouveaux» ont fait preuve de beaucoup
d’initiative et d’esprit de collaboration, ce qui augure bien
de l’avenir de la rédaction.

Collaboration étroite avec le webéditeur
L’association C@tholink à Lausanne, chargée de la gestion
du site internet cath.ch, a engagé comme webéditeur Pascal Fessard. Il collabore avec l’apic en tant que webéditeur
du site cath.ch, qui bénéficiera du travail des rédacteurs et
rédactrices de l’apic pour couvrir l’actualité.

Une belle initiative de la rédaction à Zurich
Pause ou pas pause...?
(photo cvs)

Notons au plan de la collaboration entre la rédaction d’apic
à Fribourg et celle de kipa à Zurich, un événement qui sort
de l’ordinaire: l’exposition «L’art au monastère», lancée à
l’initiative de la rédaction alémanique et réalisée en collaboration avec l’Eglise ouverte à Berne. Durant l’été, du
2 juillet au 31 août 2010, plus de 4’000 visiteurs ont découvert à la Heiliggeistkirche les œuvres réalisées par 11
religieuses et religieux vivant dans des monastères et des
couvents en Suisse. Peintures, dessins, photographies,
sculptures, vêtements et partitions ont été présentés au
public. Cette exposition faisait suite à série d’articles réalisés par kipa et apic auprès des monastères suisses l’année
précédente. Jamais jusqu’à présent une exposition n’avait
rassemblé des oeuvres d’artistes issus de monastères. Et
ceci, dans un espace ecclésial protestant.

2010, une année de transition, avant l’aventure de cath.ch
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Chronik

Christliche Medienchronik
2010-2011

Die Chronik wurde
zusammengestellt von
Alois Hartmann
Konstanz 8,
6023 Rothenburg
alois.hartmann@bluewin.ch
(bild zvg.)

Zum siebten Mal
erscheint die Medienchronik als Anhang
zum Jahresbericht
des katholischen
Pressevereins, unter
weitgehender Verwendung der kipa-apicAgenturdienste. Leider
war es nicht möglich,
zusätzliche Recherchen durchzuführen.
Leserinnen und Leser
sind gebeten, relevante Hinweise auch
in Zukunft an die
obenstehende Adresse
weiterzuleiten! Vielen
Dank für alle Mitarbeit!

20

SKPV - ACSP

Totengedenken
Dolores Bauer, ehemalige Mitarbeiterin der Abteilung Religion im Hörfunk ORF, starb am 23. Juni 2010
mit 76 Jahren. Die Wiener Journalistin war wegen ihres entwicklungspolitischen Engagements und journalistischen Ethos hoch angesehen. 2006 wurde sie
mit dem Preis der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit
in der Kirche ausgezeichnet.
Guiseppe de Carli, Journalist und Vatikan-Spezialist,
starb am 13. Juli 2010 im Alter von 58 Jahren. Er hatte seit 2003 an der Spitze der Vatikan-Abteilung des
italienischen Staatsfernsehens gestanden. Bekannt
wurde er mit zahlreichen Buchveröffentlichungen,
darunter 2005 eine Sammlung von Interviews mit
23 papstwahlberechtigten Kardinälen: „Eminenza, mi
permette?“
Walther Gaemperle, Steyler Missionar, starb am 17.
Juli 2010 mit 76 Jahren. Gaemperle war Lehrer am
Gymnasium Marienburg in Rheineck, studierte später
in Freiburg i. Ue. Germanistik und Kunstgeschichte
und wirkte über viele Jahre als Redaktor der Zeitschrift „Stadt Gottes“. Von 1982 - 2000 betreute er
die katholische Hochschulseelsorge an der Universität
St. Gallen.
Michel Monney, letzter Präsident der katholischen
Photoagentur Ciric und während einigen Jahren auch
Mitglied des kipa-apic-Vorstands, starb am 19. Oktober 2010 mit 71 Jahren. Der sozial engagierte Politiker, der neben seinem Beruf und der Mitarbeit in der
CSP seine ganze Kraft der Kantonalkirche Freiburg
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zur Verfügung stellte, nahm seinerzeit wie selbstverständlich die Herausforderung an, die Ciric neu zu
organisieren und ihr das Überleben zu sichern. Doch
kappte schliesslich die Römisch-katholische Zentralkonferenz (RKZ) jegliche Hilfe, sodass die Schliessung
2006 unvermeidlich war.

Michel Monney
(1939-2010)
(bild zvg.)

Georges Haldas, Genfer Schriftsteller, starb am 25.
Oktober 2010 im Alter von 93 Jahren. Haldas hatte für
sein Werk viele Preise, u.a. zweimal den Schillerpreis
und den Grossen Ramuz-Preis, erhalten. Gemeinsam
mit dem Fernsehjournalisten Jean-Philippe Rapp, war
er der erste Träger des katholischen Medienpreises,
der seit 1994 verliehen wird.

Persönlich
Herbert Bodenmann ist seit 1. August 2010 neuer
Chefredaktor der Nachrichtenagentur Adventistischer
Pressedienst (APD). Er trat die Nachfolge von Christian B. Schäffler an, der den APD 1974 gegründet und
zu einer Nachrichtenagentur ausgebaut hatte. Bodenmann war u.a. Geschäftsführer der Siebenten-TagsAdventisten in der deutschen Schweiz.
Dino Boffo übernahm im Oktober 2010 die Leitung
des bischofseigenen Senders „TV 2000“. Er hatte im
Sommer 2009 nach Presseberichten über eine angebliche homosexuelle Affäre und einen ungeklärten
Rechtstreit sein Amt als Chefredaktor der katholischen Tageszeitung „Avvenire“ zur Verfügung stellen
müssen. Beobachter sahen die Kampagne im Zusammenhang mit seinen kritischen Kommentaren zu Ministerpräsident Silvio Berlusconi.
Angelika Boesch, gelernte Buchhändlerin (Voirol
Bern) und während 15 Jahren Redaktorin des Berner
Pfarrblatts, ging im April 2010 in den Ruhestand.
Walter Buchs und André Kolly wurden zu Ehrenmitgliedern des Schweiz. Vereins Katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJ) ernannt. Buchs war
Sekretär des Katholischen Pressevereins, bevor er als
Redaktor zu den „Freiburger Nachrichten“ ging. Kolly
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leitete viele Jahre das „Centre catholique de Radio et
Télévision“ (CCRT) in Lausanne und präsidiert zurzeit
die Medienkommission der Bischofskonferenz.
Christophe Büchi und Roger Friedrich, NZZ-Journalisten, wurden mit dem Oertli-Preis geehrt 2010 geehrt, in Anerkennung ihrer Verdienste um einen Brückenbau zwischen den Sprachregionen der Schweiz.
Büchi, der in Einsiedeln die Matura absolvierte, ist seit
2001 Welschland-Korrespondent der NZZ, Friedrich
war während 33 Jahren Redaktor der NZZ, mehrere
Jahre davon als Westschweiz- bzw. Tessin-Korrespondent.
Christian Breitschmid wurde vom Generalvikariat
für die Kantone Zürich und Glarus als Pressesprecher
engagiert: Der Aargauer Journalist war zuletzt Produzent beim Schweizer Fernsehen („SF bi de Lüt“, „Hopp
de Bäse!“).
Theo Bühlmann, Redaktor der KAB-Zeitschrift „treffpunkt“, übernahm auf 2011 die Redaktion der Missionszeitschrift „WeltWeit“, die von zehn schweizerischen Missionswerken herausgegeben wird. Er folgte
auf Alois Hartmann, der die Redaktion während 13
Jahren geführt hatte.
Carmen Epp und Laure Gabus wurden vom SVKJJ
mit dem katholischen Medienpreis 2011 für Nachwuchskräfte ausgezeichnet. Epp (Urner Wochenblatt)
hatte eine Arbeit über eine alleinerziehende Mutter
eingereicht, Gabus (Tribune de Genève) eine Recherche über die Wohnungssuche von Studierenden in
Genf.
Peter Felber, reformierter Pfarrer und Kommunikationsfachmann, ist seit Februar 2011 neuer Kommunikations- und Marketingleiter des evangelischen Missionswerks Mission 21 in Basel. Felber trat die Nachfolge
von Lukas Zemp an.
Manuel Lozano Garrido (1920 - 1971) wurde am 12.
Juni 2010 selig gesprochen. Der spanische Journalist
war während des Bürgerkriegs als Mitglied der Katholischen Aktion tätig, setzte sich für die Gefangenen ein
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und wurde vom Franco-Regime verhaftet. Nach dem
Ende des Bürgerkriegs wurde seine Tätigkeit als Journalist weiter behindert. Bereits 1942 war er invalid geworden, 1962 erblindete er vollständig. 1956 gründete
er eine eigene Zeitschrift für Kranke.
Katja Gentinetta ist seit März dieses Jahres Moderatorin der Fernsehsendung «Sternstunde Philosophie».
Die promovierte Philosophin, in Zermatt aufgewachsen,
war zunächst für die Aussenbeziehungen des Kantons
Aargau zuständig, später Leiterin beim Forum Schlossplatz, zuletzt stellvertretende Direktorin von „Avenir
Suisse“, dem Think Tank für gesellschafts- und wirtschaftspolitische Fragen.
Giuseppe Gracia wurde vom Churer Bischof zum neuen Leiter der Informationsstelle im Bistum Chur berufen. Er folgte auf Christoph Casetti, der diese Aufgabe während 22 Jahren wahrgenommen hatte. Gracia,
dipl. PR-Berater SPRI, war vordem zwei Jahre in gleicher Funktion in Solothurn tätig. Mit seinem Arbeitsantritt wurde die Informationsstelle neu ausgerichtet. Zu
ihren Aufgaben gehören die „strategische Beratung des
Bischofs, Weihbischofs, Generalvikars und der leitenden Gremien in öffentlichkeitsrelevanten Fragen“. Auch
der „mediengerechten Positionierung von Kernanliegen
der Kirchenleitung gegenüber einer wachsenden, säkular geprägten Öffentlichkeit“ soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie es in der Medienmitteilung
heisst.
Gabriele del Grande, italienischer Journalist, erhielt
den Menschenrechtspreis „Pro Asyl-Hand“ 2010 der
deutschen Stiftung Pro Asyl. Mit seinen mutigen und akribischen Recherchen zur Situation von Flüchtlingen an
Europas Aussengrenzen und in Transitländern habe del
Grande die menschlichen Tragödien sichtbar gemacht,
die hinter den Meldungen über Schiffbrüchige und über
Zurückweisungen stünden, stellte die Jury fest.
Isabelle Graesslé, reformierte Theologin und Leiterin des 2005 eröffneten Internationalen Museums
der Reformation in Genf, ist 2010 mit dem Preis des
Schweiz. Verbandes der Presse-Attachés (Usap) ausgezeichnet worden. Die Elsässerin war 2001 zur ersten
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Moderatorin der reformierten Genfer Pfarrerschaft gewählt worden.
Judith Hardegger, katholische Theologin, bisher Redaktorin beim „forum“, Pfarrblatt der katholischen Kirche im Kanton Zürich, wechselte zum Schweizer Fernsehen (SF). Hier war sie bereits seit Januar 2009 in
Teilzeit für die „Sternstunde Religion“ tätig.
Detlef Kissner, Theologe aus Hechingen (D), zuletzt
Leiter eines Bildungshauses, wurde neuer leitender
Redaktor von „forum Kirche“, dem katholischen Pfarreiblatt für Schaffhausen und Thurgau. Er trat die
Nachfolge von Ann-Katrin Gässlein an, die neu die
Verantwortung für Kommunikation und Mittelbeschaffung beim Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen übernahm.
Andrea Krogmann, Fotojournalistin und kipa-Redaktorin, wurde mit dem Internationalen Fotopreis der
Katholischen Weltunion der Presse (Ucip) ausgezeichnet, für ihr Bild „Christmas in Holyland“. Es zeigt eine
griechisch-orthodoxe Nonne an Weihnachten 2009.
P. Albert Longchamp SJ übernahm im Mai 2010 erneut die Redaktion der Jesuitenzeitschrift „Choisir“ in
Genf. Er folgte auf Pierre Emonet, dem neuen Provinzial der Schweizer Jesuiten. Emonet hatte die Monatszeitschrift während zwölf Jahren geleitet.
Thierry Mauron heisst der neue Direktor des Pauluswerks in Freiburg. Er folgt auf Albert Noth, der das
Werk seit 1992 leitete und viele Jahre dem Vorstand
kipa-apic angehörte. Mauron arbeitete nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften beim Bund (europäische Wirtschaftsfragen und GATT), bevor er zur
Wirtschaftsförderung des Kantons Freiburg stiess, die
er seit 2000 leitete.
Marco Meier, während drei Jahren Programmleiter
von DRS 2, früher Redaktionsleiter der «Sternstunden», verliess Ende 2010 die SRG und widmet sich nun
eigenen kulturellen und publizistischen Projekten. Der
Rückzug erfolgte vor allem wegen der Neuorganisation von Radio und Fernsehen.
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Renate Metzger-Breitenfellner, freie Journalistin
und Publizistin, erhielt von ihrer Wohnortsgemeinde
Beckenried den Impulspreis 2010 für Verdienste um
verschiedene kommunale und kirchliche Projekte.
Lukas Niederberger, ehemaliger Direktor des Lassalle-Hauses in Bad Schönbrunn, heute Zentralredaktor des kantonalluzernischen Pfarreiblattes, arbeitet
seit November 2010 als Teilzeit-Redaktor auch für die
Zeitschrift „Aufbruch“. Er trat die Nachfolge von Sabine Schüpbach an.
Klara Obermüller, Journalistin und Publizistin, erhielt von der Universität Zürich den Ehrendoktor der
Theologie, in Anerkennung ihrer schriftstellerischen
Arbeiten zu gesellschaftlichen und religiösen Themen.
Maurice Page, Präsident des SVKJJ, verliess Ende
2010 nach dreijähriger Tätigkeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in Teilzeit „Justitia et Pax“ in Bern, weil
„die Weiterführung der Zusammenarbeit nicht mehr
den Erwartungen“ entsprach.
Markus Schaaf übernahm im Juli 2010 von Werner
Messmer das Präsidium der ERF-Medien Schweiz.
Messmer war seit 1982 Mitglied im Trägerverein, seit
1990 Präsident. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Mitarbeitenden von 10 auf 42, das Budget auf 6 Mio. Franken. Schaaf hat nach der Berufslehre als Buchhändler
ein Theologiestudium und eine Heimleiterausbildung
absolviert. ERF Schweiz ist ein christliches Medienunternehmen.
Thomas Schnelling, Theologe, wurde auf Ende November 2010 neuer Chefredaktor der katholischen Wochenzeitschrift „Sonntag“. Er trat die Nachfolge von P.
Niklas Raggenbass OSB an, der die Zeitschrift nach
knapp anderthalb Jahren verliess, um wieder als Seelsorger tätig zu sein. Schnelling lebt seit zehn Jahren in
der Schweiz, zunächst als Pastoralassistent im Kanton
St. Gallen, wo er auch für Regionalzeitungen tätig war.
Seit 2006 war er freier Mitarbeiter der KAB-Zeitschrift
„treffpunkt“; zuletzt Redaktionsmitglied von „Horizonte“, dem katholischen Pfarrblatt des Kantons Aargau.

Christliche Medienchronik 2010-2011

SKPV-ACSP

25

Chronik
Ludwig Spirig-Huber und Jakob Hertach sind die
neuen Redaktoren der Zeitschrift „Heiliges Land“. Spirig ist u.a. Geschäftsführer von „Terra Sancta Tours“,
Hertach freier Journalist in Zürich. Die beiden folgen auf Hans Rahm, ehemals Geschäftsführer des
Schweiz. Katholischen Pressevereins.
Pierre Stutz, Theologe und Autor, verabschiedete
sich nach zehnjähriger Mitarbeit von der Redaktion
der Pallotiner-Zeitschrift „ferment“. Als Nachfolger
amtet der reformierte Theologe Christoph Walser.
Markus Weber hat nach fünfjähriger Tätigkeit Ende
2010 seine Tätigkeit als Informationsbeauftragter der
Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Baselland aufgegeben.

Kirchen und Medien
„Mehr good news“. Unter diesem Motto fand im Mai
2010 der von der Medienkommission der SBK organisierte Mediensonntag statt. Der Slogan bekam vor
dem Hintergrund der Missbrauchsdebatte besondere
Brisanz. Sie wurde in der Öffentlichkeit, wie der Freiburger Medienwissenschaftler Louis Bosshart bestätigte, vor allem als „Imagekampagne“ wahrgenommen.
Angesichts der äusseren Umstände hätte Bosshart auf
die Kampagne verzichtet: „Im vorliegenden Fall hätte
ich zu den Mitteln der Krisenkommunikation gegriffen. Die Konsequenzen für die Institution ´Katholische
Kirche´ waren in ihrem negativen Gehalt abzusehen.“
Als unumgänglich bezeichnete Bosshart bei Krisen
dieses Ausmasses eine „umfassende, unverzügliche,
ungeschminkte Information der Mitglieder der Institution und der breiten Öffentlichkeit“. Teilweise sei das
der Kirche in der Schweiz gelungen. „Einzelne positive
Beispiele haben den Weg gezeigt.“
Unwissen und Distanz. Journalisten verfügen allgemein über sehr lückenhafte Religionskenntnisse und
interessieren sich wenig für religiöse Fragen. Religion
betrachten sie als Randthema. Auch seien Journalisten tendenziell weniger religiös als der grosse Teil der
Bevölkerung. Das hat im September 2010 eine Stu-
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die der Medienwissenschaftler Vinzenz Wyss (Winterthur) und Urs Dahinden (Chur) - vom Nationalfonds
finanziert - gezeigt. Sie schlägt den Religionsgemeinschaften vor, aktiv auf die Medien zuzugehen und
eine Kultur des Dialogs zu entwickeln. Im Gespräch
mit der kipa empfahlen die Autoren den Kirchen, sich
bei der Ausbildung von Journalisten im Rahmen einer
Co-Finanzierung zu beteiligen [www.nfp58.ch/d_projekte_religion.cfm].
Für christliche Werte einstehen. Papst Benedikt
XVI. hat Ende November vor Vertretern des „Verbandes der katholischen Wochenzeitungen Italiens“ die
katholischen Journalisten aufgerufen, in der öffentlichen Debatte mutig für christliche Überzeugungen
und Werte einzutreten. Katholische Journalisten dürften nicht nur informieren, sie müssten vielmehr auch
zu einer christlichen Bildung der Leser beitragen.
Neue sprachliche Wege suchen. Die Kirche müsse
mehr daran arbeiten, wie sie die Frohe Botschaft verständlicher weitergeben könne, stellte Erzbischof Gianfranco Ravasi, Präsident des päpstlichen Kulturrates zu Beginn der Vollversammlung 2010 fest. „Kultur
der Kommunikation und neue Sprachformen” war das
Thema. Die Sprache der katholischen Kirche verweise
mitunter nur auf sich selbst; sogar einfache Wörter
aus dem kirchlichen Kontext hätten keine Referenz in
der Aussenwelt, sondern nur nach innen, sagte Ravasi. „Oft hat die Sprache innerhalb der kirchlichen
Gemeinschaft quasi ihre Stimme verloren. Denken wir
an die extrem anspruchsvolle Sprache der Theologie,
die selbst bei einer katholischen, gläubigen, praktizierenden Bevölkerung kein Gehör mehr findet.“
Einheit in der Vielfalt? Nach einem viertägigen Medienkongress Anfang Oktober 2010 im Vatikan war
eines klar: Die katholischen Medien müssen sich beträchtlichen Herausforderungen stellen, auf jedem
Kontinent aber und in jedem Land sieht die Situation
anders aus. Geboten wurden den über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 85 Ländern eine Fülle
Informationen und Einschätzungen. Der Kongress war
die bislang grösste Veranstaltung dieser Art. Rund die
Hälfte der Teilnehmer kam aus Afrika, Zentral- und
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Lateinamerika. Auch Europa war stark vertreten. So
war es möglich, zahlreiche Kontakte zu knüpfen und
Erfahrungen auszutauschen, was für viele Teilnehmer
mindestens so wichtig war wie die Referate.
„Der persönliche Kontakt ist wichtig!“ „Ich habe
gelernt, dass wir an unserem Vertrauen gegenüber den
Medien weiterarbeiten müssen“, stellte Matthias Kopp,
Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) Monate nach der Missbrauchsdebatte fest. „Es gibt ein
vertrauensvolles Verhältnis zu vielen Medien, in allen
Ländern, aber das muss durch persönliche Kontakte
immer weiter ausgebaut werden. Ich habe erlebt, dass
natürlich die schnelle Nachricht, die schnelle Schlagzeile, die flotte Formulierung in einzelnen Medien gut
und quotenträchtig ist. Aber es ist besser, wenn ich
mich mit einem Journalisten persönlich treffe und mit
ihm spreche. So kann man vieles genauer erklären,
als wenn ich jetzt nur eine Pressemeldung hinausschicke. Der persönliche Kontakt ist wichtig! Das Zweite
sind die Regeln des persönlichen Umgangs, vor allem jene der Offenheit und dass jeder Journalist, der
anruft, eine Antwort bekommt, und zwar möglichst
schnell.“ - Das „Netzwerk Recherche“ (nr) hatte im
Juli die Informationspolitik der DBK scharf kritisiert.
Sie verlieh ihr den Kritik-Preis „Verschlossene Auster“
und ernannte die Kirche zum „Informationsblockierer
des Jahres“. Die deutschen Bischöfe gäben bei der
Aufarbeitung der Missbrauchsfälle nur jene Tatsachen
zu, die sich nicht mehr leugnen liessen.
Mehr Vertrauen gefordert. Bischöfe sollten mehr
Vertrauen in die Chefredaktoren kirchlicher Medien
haben, forderte die Gesellschaft Katholischer Publizisten (GKP) von den Bischöfen Deutschlands. Katholischer Journalismus und kirchliche PR-Arbeit sollten
nicht miteinander vermengt werden, heisst es in einem im Oktober 2010 von der GKP veröffentlichten
Thesenpapier. Die Eigenverantwortung von Redaktionen und Verlagen sei der beste Weg zu einer wirksamen Medienarbeit der Kirche. Alle Mitarbeiter katholischer Medien brauchten das Vertrauen der Kirche in
ihren Glauben und ihre Kompetenz. Die GKP kritisierte auch, dass die Kirche ihre Rolle als Medienanbieterin im Internet noch immer nicht gefunden habe. Sie
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verliere den Anschluss an wichtige Entwicklungen der
Medienwelt [www.gkp.de].
Journalistenschule bleibt unabhängig. Der Medienbischof der DBK, Gebhard Fürst (Rottenburg), hat
die Unabhängigkeit des Instituts zur Förderung des
publizistischen Nachwuchses (IFP), der kirchlichen
Journalistenschule in München, betont. Der Vorwurf,
IFP sei eine von den Bischöfen gesteuerte Kaderschmiede, treffe nicht zu. Vielmehr gehe es der Kirche
um eine fachlich kompetente und unabhängige Ausbildung von Nachwuchsjournalisten. Damit trat der
Bischof Vorwürfen entgegen, die nach dem Rücktritt
des Geistlichen Direktors Michael Broch Mitte August
- nach nur vier Monaten im Amt - wegen papst- und
kirchenkritischen Äusserungen in einem Zeitungsinterview erhoben wurden. Die Bischöfe sind Geldgeber der Journalistenschule. Fürst bezeichnete Brochs
Äusserungen „in Sache und Ton unangemessen“, sie
hätten das Vertrauen der Bischöfe in Broch dauerhaft
erschüttert.
Einbrüche bei Bistumspresse. Rein mathematisch
werde es die Mediengattung Bistumszeitung in 20 Jahren nicht mehr geben, wirtschaftlich werde das Aus
noch früher kommen. Zu diesem Schluss gelangte
eine in der Fachzeitschrift „Communicatio socialis“
veröffentlichte Studie. Sie untersuchte die Auflagenentwicklung der deutschen Bistumspresse von 1995
- 2009. Demnach ist die Auflage der 24 Bistumszeitungen im Schnitt pro Jahr um 35‘000 Exemplare geschmolzen.

Verlage
FN auf Einkaufstour. Die Freiburger Nachrichten AG
übernahm per 1. April 2010 von Espace Media die beiden abonnierten Lokalzeitungen «Murtenbieter» und
«Anzeiger von Kerzers». Der Murtenbieter informiert
seit 156 Jahren zweimal wöchentlich über Ereignisse
in Stadt und Region Murten. Der Anzeiger von Kerzers
ist seit 1935 das wöchentliche Publikationsorgan der
Gemeinde Kerzers.
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Neu organisiert. Der Trägerverein der Kirchenzeitung «reformiert.zürich» verpasste sich eine neue
Organisationsstruktur und entband die bisherige Geschäftsleitung von ihren Aufgaben. Jetzt bilden Redaktions- und Verlagsleiter die Geschäftsleitung.
Christiana-Verlag in neuen Händen. Der Fe-Medienverlag in Kisslegg (Allgäu) hat den Christiana-Verlag in
Stein am Rhein übernommen. Das Verlagsprogramm
soll neu gestaltet, die Verwaltung nach Kisslegg verlegt werden. Der Christiana-Verlag wurde von Arnold
Guillet gegründet und hat sich in den fast 60 Jahren
seines Bestehens zu einem der bekannteren Verlagshäuser christlicher Ausrichtung entwickelt. Nach Guillets Tod 2007 blieb die Nachfolgeregelung lange unklar. Mit dem Neuerwerb hofft der Fe-Medienverlag
(u.a. „Pur-Magazin“ und „Vatican-Magazin“), noch stärker „an der Neuevangelisierung im deutschsprachigen
Raum“ mitwirken zu können [www.fe-medien.de].
Zurück auf dem Wachstumspfad. „Weltbild“ ist
wieder erstarkt. Nachdem die Eigentümer - 14 deutsche Bistümer und die Katholische Soldatenseelsorge
Berlin - ihre Verkaufspläne Ende April 2009 wegen
Wirtschafts- und Finanzkrise aufs Eis gelegt hatten,
war es um den Konzern still geworden. Mitte 2010
vermeldete er wieder schwarze Zahlen. Für den rasch
wachsenden Versand- und Onlinehandel hat Weltbild
die Weichen gestellt. Auf www.weltbild.de kann in
250‘000 Titeln geblättert, 40‘000 Bücher können auf
ein digitales Lesegerät geladen werden.
Auszeichnung für Bibelausgabe. Eine moderne
Ausgabe des Neuen Testaments in der Neuen Genfer
Übersetzung (NGÜ) ist für ihr Design mit dem „Red
dot“-Preis ausgezeichnet worden. Die Buchgestaltung
der NGÜ sei damit schon zum zweiten Mal wegen ihrer
Ausgestaltung prämiert worden, teilte die Deutsche
Bibelgesellschaft als Mitherausgeber im August 2010
mit. Der „Red dot award“ wird seit 1955 verliehen
[www.red-dot.org].
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Bibliotheken
Gemeinsam online. Die Fachbibliotheken der reformierten und der katholischen Kirche im Kanton Zürich
haben vor einem Jahr ihre beiden Online-Kataloge zusammengeführt. Sämtliche Medien sind nun in einem
Zugriff erreichbar [www.religionspaedagogikzh.ch].

Agenturen
Apic mit neuen Kräften. Die „Agence de presse internationale catholique“ (apic) mit Sitz in Freiburg ist
im Oktober 2010 personell verstärkt worden. Neu sind
Nathalie Dupré-Balmat, Aude-May Cochand und Gilles Gay-Crosier. Altershalber ausgeschieden ist Pierre
Rottet. Als Web-Editor betreut neu Pascal Fessard das
Internet-Portal www.cath.ch für die französischsprachige Schweiz.
Vermittlerrolle der KNA. Erzbischof Robert Zollitsch
(Freiburg i. Br.) hat die Arbeit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) als unverzichtbar in der deutschen Medienlandschaft bezeichnet. Der Agentur
komme eine wichtige Vermittlerrolle zu, sagte der
Vorsitzende der DBK. Dies habe sich auch in der Berichterstattung zum Thema Missbrauch gezeigt. KNA
ist die deutsche Partneragentur der kipa.
Aus „RNA“ wird „ref.ch News“. Die Reformierte
Nachrichtenagentur (RNA) heisst seit 1. September
2010 neu „ref.ch News“. Sie publiziert Nachrichten aus
der reformierten Welt, zu Religion, Gesellschaft und
Kultur, per Newsletter, Twitter oder RSS-Feed (www.
ref.ch.
Afrika-Infos besser bündeln. Unter der Bezeichnung
„Catholic News Agency for Africa“ (Canaa) soll, wie im
September 2010 bekannt wurde, eine neue Nachrichtenagentur entstehen. Sie soll den Nachrichtenfluss aus
Afrika verbessern. Die Initiative ging von einer Konferenz katholischer Medienschaffender in Kenia (Nairobi)
aus.
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Die Wirkkraft Gottes. „Unser Ziel ist nicht, die
Schweiz auf den Kopf zu stellen. Wir haben einfach
den Auftrag, Gottes Präsenz bewusst zu machen“,
sagte Peter Stucki, Präsident der „Agentur C“ in Belp
BE, in einem Interview. Die Agentur C plakatiert und
inseriert in der Schweiz seit 25 Jahren Bibelworte.
„Auf diesem Dienst liegt eine Salbung, das spüre ich“,
führte Stucki aus. „Die Wirkkraft liegt bei Gott, nicht
bei uns. Dadurch, dass wir nun so lange mit dem gleichen Erscheinungsbild aufgetreten sind, sind wir auch
zu einer Marke geworden. Man nimmt uns wahr. Deshalb haben wir nun den Begriff ´Agentur C´ für zehn
Jahre schützen lassen.“

Printmedien
„ite“ in neuer Aufmachung. Seit diesem Jahr erscheint die Zeitschrift der Schweizer Kapuziner in einem grösseren Format mit dem Untertitel: „das weltoffene franziskanische Magazin“. Die publizistische
Grundlinie bleibt die gleiche - einem kritischen und
weltoffenen Journalismus verbunden [www.kapuziner.
ch/ite].
„Weltweit“ neu konzipiert. Die Missionszeitschrift
„Weltweit“ erscheint seit Januar inhaltlich neu konzipiert und in einem neuen Layout. Neuer Untertitel:
Entwicklungspartnerschaft / Globale Gerechtigkeit
[www.weltweit.ch].
„Viertelstunde für den Glauben“ zum 12. Mal.
Auch zum Valentinstag 2011 vertrieb die Schweiz.
Evangelische Allianz ihre Zeitung zum Thema Liebe,
Partnerschaft und Heirat in einer Grossauflage von
400‘000 Exemplaren für die deutsche Schweiz, zum
grössten Teil mit Hauswurf.
„ChrisCare“ im Gesundheitswesen. Die Zeitschrift,
die in der Schweiz von „bvMedia Christliche Medien“ in
Pfäffikon ZH vertrieben wird, will dazu beitragen, die
Bedeutung des christlichen Glaubens im Gesundheitswesen zu erkennen. Startauflage: 10’000 Exemplare
[www.bvmedia.ch/chriscare].
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„Lebenslust“ am Kiosk. „bvmedia“ hat vor einem
Jahr eine weitere neue christliche Quartalszeitschrift
für den deutschsprachigen Raum lanciert, die sich
bewusst an Leute wendet, die der Kirche fernstehen.
Startauflage: 250‘000 Exemplare, überall erhältlich
[www.glaube-am-kiosk.ch].
„Rheinischer Merkur“ aufgegeben. Die von katholischen Bistümern Deutschlands herausgegebene Wochenzeitung „Rheinischer Merkur“ hat aus finanziellen
Gründen auf Ende 2010 ihr Erscheinen eingestellt. Die
Gesellschafter beschlossen eine Kooperation mit der
„Zeit“. Kommentar der FAZ: „Der christlich-konservative ´Rheinische Merkur´ galt seit langem als abschreckendes Lehrstück für die Unfähigkeit der Kirche, ihre
Kräfte zu bündeln.“
„Diakonia“ mit neuer Redaktion. Auf Anfang 2011
hat Michael Felder, Professor für Pastoraltheologie an
der Uni Freiburg i. Ue., die Chefredaktion der Internationalen Zeitschrift für die Praxis der Kirche (Verlag
Herder) übernommen. Er löst Veronika Prüller-Jagenteufel ab. Zudem sind u.a. ausgeschieden: Prof. Leo
Karrer (Freiburg i. Ue.) und Marie Louise Gubler (Zürich). Neu kam hinzu: Franziska Loretan-Saladin (Luzern), Lehrbeauftragte für Homiletik.

Radio
„Radio Maria“. In Polen entstanden, hat „Radio Maria“ im September 2010 in der deutschen Schweiz
den Probebetrieb aufgenommen, getragen vom „Verein Radio Maria Deutschschweiz“, unterstützt von
der „Weltfamilie Radio Maria“. Sitz ist Adliswil ZH.
Radio Maria versteht sich als „wirksames Instrument
der Evangelisierung“ und arbeitet mit „Radio Gloria“
(Standort: Baldegg LU).
„Hörmal chrüz u quer“ aufgegeben. Das ökumenische Lokalradio, 1983 gegründet, stellte Ende 2010
seinen Betrieb ein. Die Evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde Bern und die Römisch-katholischen Kirche im Kanton Bern hatten sich aus der Finanzierung zurückgezogen.
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Fernsehen
Orden wollen es wissen. Mehrere Ordensgemeinschaften Deutschlands wollen ins Fernsehgeschäft
einsteigen und haben dazu eine Multimedia-Produktionsgesellschaft gegründet. Ihr Sprecher: Kapuzinerbruder Paulus Terwitte (Dieburg/Darmstatt).
Hoher gesellschaftlicher Wert. Das Schweizer Fernsehen hat bei 500 Frauen und Männern im Alter von
45 Jahren und älter in der deutschen Schweiz eine repräsentative telefonische Befragung durchgeführt. Die
Hälfte attestiert der Sendung einen hohen Wert. Bei
Jungen und Konfessionslosen sind dies 25%. Ein Viertel der Nutzer gibt an, dass die Konfession keine Rolle
spiele, die eigene wird jedoch favorisiert. Wichtig oder
gar sehr wichtig für die Mehrheit der Befragten ist der
Live-Charakter der Gottesdienste.
Auf Erfolgskurs. Das „Fenster zum Sonntag“ im
Fernsehen DRS erreicht am Wochenende über 93‘000
Zuschauer. Vor zehn Jahren waren es noch 69‘000.
Seit 2006 ist die Sendung auf „SF zwei“ und auf „SF
info“ zu sehen, zudem über den Satellitensender „Bibel TV“ und den süddeutschen Kabelkanal „bw family.
tv“. Es handelt sich um ein Projekt von Frei- und Landeskirchen und der Schweiz. Evangelischen Allianz.

Online
Für respektvolles Verhalten. Papst Benedikt XVI.
hat ein verantwortungsbewusstes Verhalten im Internet und in den sozialen Netzwerken angemahnt. In
seiner Botschaft zum Mediensonntag 2011 ruft er zu
einem ehrlichen, offenen und respektvollen Kommunikationsstil im Netz auf. Zugleich verweist er auf mögliche Gefahren, etwa der Gefahr, dass sich jugendliche
Nutzer in eine Art Parallelwelt flüchten.
Änderungen bei catholink. Der Trägerverein der
Internet-Plattform der katholischen Kirche in der
Westschweiz www.catholink.ch hat umfassende Änderungen eingeleitet, um - nach dem Vorbild von www.
kath.ch - wesentliche Verbesserungen zu erreichen.
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Kleines Jubiläum. Die ökumenische Internet-Seelsorge in Zürich feierte im September 2010 ihr 15-jähriges Bestehen. Jedes Jahr nehmen Hunderte von
Menschen den kostenlosen Dienst in Form von E-Mails
und SMS in Anspruch.
„Partenia“ ohne Bischof Gaillot. Der ehemalige Bischof von Evreux (F), Jacques Gaillot, 1995 von Papst
Johannes Paul II. seines Amtes enthoben, hat im September 2010 seine monatlichen Rubriken auf der von
ihm gegründeten Website eingestellt [www.partenia.
org].
Skepsis gegenüber Internet. In der Schweiz sind
katholische Priester gegenüber modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zurückhaltender als Priester in anderen Ländern. Dies zeigt eine
Studie der Universität Lugano, die untersucht hatte, wie katholische Priester das Internet nutzen und
welche Einstellung sie zu digitalen Informations- und
Kommunikationsmitteln haben.

Verbände
Verein verjüngen! Der Schweiz. Katholische Presseverein (SKPV) strebt eine Verjüngung an, wie die Generalversammlung 2010 deutlich machte. Ihm gehören zurzeit 1‘200 Mitglieder an. Wegen Überalterung
verliere der Verein jährlich rund 50 Mitglieder. Jüngere
Menschen von den Anliegen des Vereins zu überzeugen, sei schwierig, da sie eher für konkrete Projekte als für eine „abstrakte Sache“ zu gewinnen seien,
stellte Vereinspräsident Markus Vögtlin fest. Dennoch
dürfe der Verein nichts unversucht lassen, jüngere
Generationen anzusprechen.
Streit in der Ucip. An der GV der Katholischen Weltunion der Presse (Ucip) im September 2010 in Ouagadougou (Burkina-Faso) nahmen wichtige Verbände
nicht teil, u.a. Nordamerika. Auch der aktuelle Präsident Bernhard Sassmann aus Österreich fehlte. Im
Verband gibt es seit Jahren Streit. Der Päpstliche Rat
für die Laien, dem der Verband untersteht, hatte vor
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allem die Überprüfung der Stellung des Generalsekretärs verlangt. Die Mitgliederversammlung hinter verschlossenen Türen ging darüber hinweg. Neu gewählt
wurden als Vizepräsidenten der Medienwissenschaftler Andres Canizales (Venezuela) und die Journalistin
Joyce Kazembe (Simbabwe), als geistlicher Beirat der
Schweizer Jesuit Albert Longchamp, als Schatzmeisterin Elisabeth Moest (Deutschland) - und bestätigt
wurde der bisherige Generalsekretär Joseph CalstasChittilappilly.
(bilder cvs, ausser S. 26 jb)

L’art au monastère

Le projet fut réalisé dans le cadre de
l’ «Eglise ouverte» en
l’Eglise du Saint-Esprit à berne de juillet
à août 2010 (photos
jb, voir aussi p. 7).
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En été 2009
kipa-apic réalisa
une série de portait
de religieux et
religieuses artistes.
Mais pourquoi ne
pas donner corps à
l’écrit? Ainsi naquit
l’idée d’une exposition rassemblant les
oeuvres des artistes.
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Chronique chrétienne
des médias 2010-2011
Jacques Schouwey
Journaliste apic
(photo jcg)

Changements à la rédaction d’apic et de kipa
Sur le plan rédactionnel, l’agence de presse apic a subi
de profonds changements en 2010: un départ à la retraite et l’arrivée de sang neuf au sein de la rédaction.
Après 22 ans de service, Pierre Rottet a pris sa retraite
pour d’autres horizons. Grand amateur de croisières et
amoureux de l’Amérique latine, le journaliste au tempérament bien trempé poursuit son aventure de vie, comme il
l’a énoncé dans l’ouvrage qu’il a publié avant son départ,
«La balade d’une vie – Parcours d’un insoumis».
Deux nouvelles rédactrices et un nouveau rédacteur
sont venus renforcer l’équipe rédactionnelle: féminisation et rajeunissement de l’équipe. Aude-May Cochand et Gilles Gay-Crosier, stagiaires, et Nathalie
Dupré, journaliste RP à 60%, sont venus renforcer
l’équipe, en vue des nouvelles tâches qui attendent
l’apic dans le cadre du nouveau portail des catholique
francophones de Suisse cath.ch.
L’étudiante Flora Berset, a effectué un stage de journaliste du 10 mai au 31 août 2010. Elle est active à
temps partiel dans le métier, puisqu’elle est coresponsable de la «Page jeunes» du quotidien «La Liberté».
Elle prépare actuellement son bachelor en histoire
moderne et anthropologie à l’Université de Fribourg.
Changement aussi à la rédaction alémanique de kipa:
une Andréa en remplace une autre:
Andrea Moresino-Zipper, qui a eu 37 ans le 11 février est née à Graz, en Autriche. Elle fait partie de la
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rédaction de kipa à Zurich depuis le 1er septembre
2010. Elle travaille à 80 %. Auparavant, elle a effectué
un stage à kipa à partir de la mi-mai. Andrea Moresino
est théologienne et a travaillé de 2005 à 2009 comme
assistante au Département des Etudes bibliques à la
Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg. Elle
est mariée à Flavio Moresino et a un fils né en 2008.
Elle habite Fribourg.
Andrea Moresino remplace Andrea Krogmann qui,
depuis le 1er septembre 2010, travaille comme correspondante à Jérusalem pour l’Agence de presse catholique allemande KNA, partenaire de kipa, (environ
30 %) et pour kipa (20 %) et ceci pour une durée de 2
ans. Depuis Jérusalem, elle s’occupe entre autre pour
kipa de la rédaction de «Religionen heute».
Bernard Litzler, directeur du Centre catholique de
Radio et Télévision (CCRT) est entré au comité de la
Coopérative kipa-apic, lors de l’assemblée générale
du 29 mai 2010.
Michel Monney, membre fondateur de la Corporation
ecclésiastique du canton de Fribourg (CEC) et représentant durant 10 ans de l’Eglise catholique auprès de
la Conférence centrale catholique romaine de Suisse
(RKZ) à Zurich, est décédé le 19 octobre 2010. Il avait
aussi été membre du comité de l’apic. (voir p. 21)
Bernard Litzler

Collaboration renforcée avec le site cath.ch
L´association c@tholink à Lausanne, chargée de la
gestion du site internet cath.ch, a engagé comme
webéditeur le Valaisan habitant Genève, Pascal Fessard. Né en 1976, marié et père d´un enfant, enseignant de métier, formé en philosophie, histoire et
économie, Pascal Fessard est un passionné d’internet. Concepteur de plusieurs sites, il a contribué au
perfectionnement du portail «histoire économique et
économie du développement» de l´Université de Fribourg. En Eglise, il oeuvre depuis dix ans à la bonne
marche du pèlerinage d´été de la Suisse romande à
Lourdes, dont il orchestre, avec son épouse, le groupe
des adolescents. Il collabore avec l´apic en tant que
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webéditeur du site cath.ch. Le projet prendre forme
en mars 2011, et c’est l’apic qui assume la gestion
de l’information sur le site complètement renouvelé
[www.cath.ch].

Distinctions
Juin 2010 : Andrea Krogmann, journalise à l’apic,
gagne le Prix de photojournalisme de l´Union catholique internationale de la presse (UCIP).
L´Association suisse des journalistes catholiques
(ASJC) a décerné le Prix médias 2010 pour jeunes
journalistes au Genevois Rachad Armanios, du quotidien «Le Courrier», et à Ann-Katrin Gässlein, de
«forumKirche».
En mai 2010, l’agence de presse Nouvelles œcuméniques internationales (ENInews) a reçu le prix de
l’Associated Church Press pour la «profondeur de ses
informations». Mais, en fin d’année, ENI a cessé de
diffuser ses informations en français.
Le label Oecumenica de la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC) est décerné, en
2010, à «l´Ecole de la Parole» et à «Ethique-Art», pour
leur engagement à aborder la Bible avec l´intellect et le
cœur.
La Conférence des évêques suisses remet au concours
le Prix catholique de la communication 2011.
Le Prix Farel, récompensant la meilleure émission religieuse, est attribué en octobre à «Faire face au cancer», court métrage réalisé par Murielle Landry et
produit par «Faut pas croire» de la Radio Télévision
Suisse RTS.

La presse chrétienne en Suisse
En mars, le Musée «BIBLE+ORIENT» de l’Université
de Fribourg est mis à disposition des chercheurs sur un
site internet [www.bible-orient-museum.ch].
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Toujours en mars, l’Eglise catholique chrétienne de
Suisse (ECC) inaugure son nouveau site internet pour la
Suisse romande [www.catholique-chretien.ch].
En avril, le Père Albert Longchamp reprend la direction de la revue des Jésuites suisses romands «choisir», à Genève.
Le 28 avril 2010, à Zurich, une entreprise médiatique
lance une nouvelle revue chrétienne «Lebenslust»,
tirée à 250´000 exemplaires.
L´Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) propose la création d´un site internet pour mieux faire connaître ses activités. [www.
eren.ch].
Lors de son assemblée générale le 2 juillet 2010,
L’Association Catholique Suisse pour la Presse
(ACSP) relève l’importance des médias numériques,
qui éclipsent les imprimés.

Les médias sur le plan international
«Radio Ville-Marie», radio québécoise d’inspiration chrétienne et d’esprit œcuménique, fête ses 15
ans d’existences et atteint, en 2010, un demi million
d’auditeurs. Une belle réussite pour une antenne religieuse [www.radiovm.com].
Après le séisme qui a frappé Haïti, les différentes
agences catholiques ont collaboré à l’entraide locale.
En même temps, toutes les radios chrétiennes de
France se sont mobilisées pour que renaisse «Radio
Soleil», radio de l’archidiocèse de Port-au-Prince, qui
a pu rapidement reprendre ses émissions [www.radiosoleil.com].
En Ile Maurice, l’Eglise catholique met en place un
réseau sur Facebook et Youtube pour faire la promotion des vocations.
Au Soudan, une nouvelle station Radio est inaugurée:
«Goods News Radio». Son objectif est de promouvoir
la paix.
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La télévision catholique française KTO [www.ktotv.
com] a un nouveau rédacteur en chef: Etienne Loraillère. Elle est disponible aussi sur I-Phone ou Smartphone.
A Rome, le pape Benoît XVI invite les prêtres à s’engager sur «le continent numérique», pour donner
une âme à la toile. En même temps, il annonce que
les archives du Vatican sur la Seconde Guerre mondiale seront bientôt sur internet. Mais le pape refuse
«l’information spectacle».
Une enquête révèle qu’une très grande majorité de
prêtres utilisent quotidiennement internet.
Le site de vidéos en ligne YouTube du Vatican fait un
tabac: 250 millions de personnes l’ont visité.
Le catéchisme de l’Eglise catholique en chinois
figure depuis mars sur le site officiel du Vatican.
Congrès mondial de la presse catholique: Une
soixantaine de pays y participent à Rome.
Le Congrès sur la religion et la communication
2010, à Chicago, révèle que «c´est en partie grâce
aux médias que la religion continue d´exister».
En septembre, création au Kenya de CANAA, l’agence
de presse catholique en Afrique.
Taiwan fête la 500ème émission du programme radiophonique de catéchèse. Dans ce pays, l’évangélisation à travers les médias est le meilleur chemin.
En janvier 2011, des jeunes lancent, à Strasbourg,
une radio chrétienne sur internet, «Radio Etincelle»,
[www.radiovaticana.org/FR1].
(photo p. 38 jb, p. 41 cvs)
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___________________________
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Ein Gegenpol zur Adventshektik
RANFTTREFFEN Über 1000
Leute werden in der Nacht
von Samstag auf Sonntag in
die Ranftschlucht wandern
und einen Gottesdienst feiern.
Dabei ist auch Familie Gwerder.

Das Fest naht

D

ie Adventszeit will auf das
Weihnachtsfest vorbereiten. Wie
kann es gelingen? Manche fürchten
sich vor Weihnachten. Da kommen
Erinnerungen und Gefühle hoch. Die
Angst vor der Einsamkeit kann an
Weihnachten besonders drückend

PIRMIN BOSSART
kultur@luzernerzeitung.ch

Hansruedi Kleiber
über Ängste und
Sehnsüchte vor
Weihnachten

Ende der Siebzigerjahre war Patrick
Gwerder mehrmals am grössten kirchlichen Jugendtreffen der Schweiz dabei.
«Einmal ging ich mit einer Ministrantengruppe, ein anderes Mal mit der
Jungwacht.» Aus dem Jugendlichen ist
ein Familienvater geworden: Am Wochenende ist Gwerder wieder zu Fuss
von Sarnen Richtung Flüeli-Ranft unterwegs: zusammen mit seiner Frau
Lucia und dem neunjährigen Yannick.

sein. Menschen sehnen sich nach
Wärme und Geborgenheit. Doch die
Wirklichkeit sieht oft anders aus.

Erstmals auch für Familien
«Ich habe eine intensive Erinnerung an
die Massen von jungen Leuten und die
vielen Lichter und Fackeln. Und ich bin
neugierig, wie ich das heute erlebe.»
Die Gwerders nehmen nicht am eigentlichen Ranfttreffen der Jugendlichen teil (Box), sondern machen den
«Familienweg», den die Organisatoren
dieses Jahr zum ersten Mal anbieten.
«Der Weg ist für Familien, Grosseltern,
Gotti, Götti und so weiter mit Kindern
von 6 bis 10 Jahren gedacht», sagt Evi
Meierhans von Jungwacht Blauring
Schweiz, Hauptleitung Ranfttreffen.
Für Lucia Gwerder ist es das erste
Ranfttreffen. «Ich freue mich, das mitzuerleben. Und ich bin völlig offen, was
es in mir auslöst.» Eine Pfarreimitarbeiterin habe sie dieses Jahr darauf aufmerksam gemacht. «Sie geht selber
auch mit der Familie.» Auch Yannick
freut sich. «Es ist wieder mal etwas
Neues», meint er keck. «Es gefällt mir,
mit Fackeln durch die Nacht zu gehen
und andere Kinder zu treffen.»

Nicht nur katholisch
Das Ranfttreffen sei zwar von der Kirche finanziert und habe Wurzeln im
katholischen Glauben, aber es sei für
alle offen, sagt Esther Burri, Medienverantwortliche Ranfttreffen. Bis jetzt haben sich rund 1000 Personen aus der
Deutschschweiz angemeldet. Die meisten Teilnehmer kommen aus den Kantonen Zürich, Luzern, Obwalden und
Aargau. Nach einem Einbruch der Besucherzahlen ist in den letzten Jahren
das Interesse an dieser spirituellen
Erlebnisfeier wieder angestiegen.
Bei den Gwerders zu Hause wird der
christliche Glaube auch im Alltag gelebt. «Tischgebet und das Gute-Nacht-

NACHRICHTEN
Weihnachtsmann
verteufelt
BUENOS AIRES sda. Der argenti-

nische Erzbischof Fabriciano Sigampa hat den Weihnachtsmann
als «fetten roten Mann» verteufelt,
der in der christlichen Weihnacht
nichts zu suchen habe. Die Gläubigen in der Kathedrale der Stadt
Resistencia trauten ihren Ohren
nicht, als der Kirchenmann bei der
Messe über den Weihnachtsmann
herzog. Die Eltern sollten den Kindern gefälligst nicht länger vorgaukeln, der Weihnachtsmann bringe
die Geschenke. Anlass für die Attacke war ein WeihnachtsmannHäuschen vor der Kirche.

Weihnachtspäckli
für den Osten
WORB ots. Für die «Aktion Weih-

nachtspäckli Weihnachtsfreude»
haben Hunderte von Kirchen,
Schulen und Vereinen sowie Tausende von Einzelpersonen im November 84 000 Weihnachtspäckli
gesammelt. Mit den Päckli werden
gezielt bedürftige Menschen in
Osteuropa beschenkt. Organisiert
wird die Aktion gemeinsam von
vier christlichen Hilfswerken.

Die Krienser Familie Gwerder (von links Lucia, Yannick,
und Patrick) freut sich aufs Ranfttreffen.
Bild Manuela Jans

Gebet gehören bei uns zum Tagesritual», sagt Patrick Gwerder. Auch in der
Pfarrei wirken die Gwerders gelegentlich mit. So helfen sie jedes Jahr, die
Palmenbäume zu binden. Während
Gwerder in jungen Jahren regelmässig
die Kirche besuchte und ein aktiver
Ministrant und Jungwächter war, ist

«Die Familie ist die
Zukunft der Kirche.»
LUCIA GWERDER

seine Frau weniger streng katholisch
aufgewachsen. «Ich habe den Bezug
über die Pfarrei und die Familie meines
Mannes kennen gelernt.»

Herunterfahren
Lucia Gwerder sieht das Ranfttreffen als
einen Gegenpol zur immer hektischeren Vorweihnachtszeit. «Das gemeinsame Gehen und Feiern ist ein ruhiger
Punkt in der Adventszeit, die sonst so
dicht beladen ist.» Ihr Mann spricht
vom «Ausklinken» und «Herunterfah-

Ranfttreffen
INFO pb. Das Ranfttreffen für Jugendliche und junge Erwachsene
findet dieses Wochenende statt.
Die Teilnehmer starten in Gruppen
von acht und fünfzehn Personen
am Samstagabend zwischen
18.45 und 20.15 Uhr in Sachseln
(«Action Line») oder Sarnen
(«Creative Line»). Unterwegs gibt
es zwei Gruppenrunden sowie
Suppe und Brot. Im Anschluss
werden in Kerns und im Rütimattli
rund 20 Ateliers angeboten, vom
DJ-Scratching über Kletterwand,
Boccia und Percussion bis zu HipHop, Volkstanz und Karikaturenzeichnen. Nach Mitternacht wandert man in die Ranftschlucht zu
einer Feier. Zwischen 3.30 und
5 Uhr gibt es das Morgenbrot,
bevor wieder die ersten Züge
zurück in den Alltag fahren.
HINWEIS
� Infos und Anmeldungen für spontan
Interessierte: www.ranfttreffen.ch. �

ren». Das Treffen lade ein zur Besinnung, was Advent eigentlich wäre, sagt
Lucia. «Nicht Stress, sondern das Warten auf Weihnachten.»
Während das Ranfttreffen erst gegen
Abend startet, treffen sich die Familien
schon um 16 Uhr in Sachseln und
wandern von dort ins Flüeli. Eine Geschichte wird sie begleiten, die an mehreren Stationen weitererzählt wird. Im
Flüeli gibt es warme Suppe und Würste,
bevor man sich in die Ranftschlucht
aufmacht, um dort einen «kindergerechten» Wortgottesdienst zu feiern.

Zukunft der Kirche
Als sie das erste Mal vom Ranfttreffen
und dem Familienweg hörte, fand das
Lucia Gwerder eine tolle Idee. «Eigentlich ist die Familie die Zukunft der
Kirche. Bei diesem Anlass kann man die
Kirche auf eine ganz besondere Weise
spüren.» Patrick Gwerder wird Rückblick halten und sich bewusst werden,
wie das damals war, als Jugendlicher,
und heute, mit Frau und Kind, in einem
andern Lebensabschnitt. Er lacht. «Am
liebsten hätte ich, wenn ein Meter
Schnee liegen würde.» Je kälter die
Nacht, desto wärmer die Herzen.

Die Spannung zwischen Wunsch
und Wirklichkeit prägt das Leben
tief. Sie auszuhalten ist nicht immer
leicht. Deshalb suchen wir sie zu
übermalen. Einmal im Jahr soll es
nicht so sein, wie es normalerweise
ist. Einmal im Jahr soll Friede sein
und Harmonie: draussen in der Welt
und drinnen im Herzen. Stehen wir
nicht in Gefahr, uns dabei etwas
vorzumachen? – Es wäre in der Tat
keine gute Vorbereitung auf Weih-
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nachten, wenn der äussere Schein
die innere Leere verdeckte. Oberflächlichkeit kann den Hunger nach
Sinn nicht stillen.
Gelingen kann das Fest, wenn wir
es in seinem wahren Sinn begehen,
wenn wahr wird, was damit gesagt
sein will: Gott wird Mensch. Darüber kann man nur staunen. Dass
der Mensch in Gottes Augen so
kostbar ist, dass er sich auf ihn
einlässt, dass er hinabsteigt in die
Niederungen menschlicher Existenz. Das vermag den Einsamen
aufzurichten, den Traurigen zu trösten, dem Verlassenen Geborgenheit
und dem Verzweifelten neue Lebenskraft zu schenken. So gesehen
ist Advent jene Zeit, in der ich mich
auf Menschen besinne, die dies
suchen. Wenn ich mich auf sie
einlasse, spüre ich: Weihnachten ist
keine Illusion.
Pater Hansruedi Kleiber ist verantwortlich für
die Jesuitenkirche, Dekan und Leiter des
Pastoralraumes Luzern.

Mehr Lohn schafft nicht mehr Sinn
BURN-OUT Sinn kann vor
dem Ausbrennen schützen.
Das zeigt eine Studie, die
Top-Manager befragte.
Caroline Lanz, Burn-out ist heute fast ein
Modebegriff. Müssen wir einsehen, dass
Arbeit schlicht krank macht?
Caroline Lanz*: Stress ist wirklich ein
zentrales Thema. Unsere Arbeitswelt
zeichnet sich aus durch diverse Rollenkonflikte, immer höhere Anforderungen, immer mehr Zeitdruck. Das kann
in einem breiten Spektrum körperlicher
und psychischer Symptome resultieren,
die zu der Diagnose Burn-out führen.
Interessant ist, dass es nach wie vor
Menschen gibt, die jahrelang einer
extremen Arbeitsbelastung ausgesetzt
sind und eine enorme Verantwortung
tragen – und trotzdem gesund bleiben.
Genau solche Menschen haben Sie in
Ihrer Dissertation untersucht.
Lanz: Ja. Leute ohne Burn-out-Problem. Denn in der Studie interessierte
nicht die Frage «Was macht krank?» –
die wurde schon genug oft gestellt –,
sondern «Was hält gesund?». Wie schützen sich Berufsleute mit grosser Belastung vor übermässiger Beanspruchung
beziehungsweise Burn-out? Wir führten
dazu Interviews mit 40 Kaderleuten von

35 bis 65 Jahren aus dem obersten
Führungsbereich der Wirtschaft und
Verwaltung in Bildung und Politik.
Sie haben die Versuchspersonen zu so
genannten Ressourcen befragt. Was
versteht man darunter?
Lanz: Ressourcen sind in diesem
Zusammenhang eine Art Schutzfaktoren, genauer gesagt die Gesamtheit der
Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten, die einer Person zur Verfügung
stehen. Zum Beispiel Sport treiben
oder die Fähigkeit, sich distanzieren zu
können. Das sind interne Ressourcen.
Es gibt aber auch externe, das heisst
arbeitsplatzbezogene Ressourcen: beispielsweise Wertschätzung, Entlöhnung oder Karrieremöglichkeiten. Ressourcen verhindern Fehlbeanspruchungen und Krankheiten.
Viele Führungskräfte nannten als eine
der wichtigsten Ressourcen ganz persönliche Bewältigungsstrategien. Welche wurden besonders oft genannt?
Lanz: Wir konnten drei Untergruppen von so genannten Copingstrategien ausmachen. Die erste fasse ich
unter «Arbeitsmanagement» zusammen. Da geht es beispielsweise um die
Fähigkeit, delegieren zu können, Prioritäten zu setzen oder das richtige Personal einzustellen. Beim zweiten Bereich
geht es um die Bereitschaft, fachliche
und emotionale Unterstützung aktiv

einzuholen. Das kann ein Psychologe
sein, ein Kollege auf gleicher Hierarchieebene oder auch eine gute Kinderbetreuung zu Hause. Die dritte Kategorie von Copingstrategien umfasst Frei-

der man nachgeht, Sinn machen. Viele
Befragte sind der Überzeugung, durch
ihre Arbeit einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten oder sich als Mensch
weiterentwickeln zu können. Die innere
Sinngebung kann ein entscheidender
Schutzfaktor sein, wenn die beruflichen
Handlungen und Entscheide mit ihr in
Einklang stehen. Ein Manager sagte
zum Beispiel: «Sinn macht für mich
meine Arbeit dann, wenn es den Menschen schlechter ginge, wenn diese
Arbeit nicht gemacht würde.»

zeitaktivitäten wie den Besuch von
kulturellen Anlässen oder Sport.
Ein zweiter, ganz wichtiger Ressourcenbereich, den Sie eruiert haben, ist die
innere Sinngebung. Was heisst das?
Lanz: Man versteht darunter die Gewissheit, dass das Leben und die Arbeit,

HINWEIS
� * Die Psychologin Caroline Lanz ist Dozentin
an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz
Luzern und Zürich.
Buch «Burn-out», VS-Verlag. �

CAROLINE LANZ,
P SYC H O LO G I N

«Helden» als Vorbilder

KONFIRMATION In der
reformierten Kirche markiert
die Konfirmation den
Übergang in die religiöse
Mündigkeit. Und soll sich auf
das ganze Leben auswirken.

In den letzten zwei Jahren haben die
drei Jugendlichen etliche Stunden investiert, um sich im Konfirmandenunterricht auf das bevorstehende Fest
vorzubereiten. Neben Glaubensfragen
und dem Besuch von Jugendgottesdiensten gab es auch Gelegenheit zu
Gemeinschaftserlebnissen mit Gleichaltrigen: «Eine tolle Erfahrung war die
Lagerwoche in Berlin, wo wir in der
Stadt interessante Entdeckungen machen und auch das Jüdische Museum
besuchen konnten», erzählt Federico.
In diesem Lager wählten die Jugendlichen auch das Motto der Konfirmationsfeier, nämlich «Helden». «Das sind
für mich Menschen, die ihre eigenen
Interessen zurückstellen, um sich für
andere einzusetzen», meint Leslie. Und
David doppelt nach: «Das sind Leute
wie Martin Luther King oder Dietrich
Bonhoeffer, die im Kampf für die Menschenrechte ihr Leben riskierten.»

BENNO BÜHLMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

Ein grosser Tag steht den drei Horwer
Jugendlichen bevor: Diesen Sonntag
feiern Leslie Reinhard (14), Federico
Mattiaccia (15) und David Burgherr (14)
in der reformierten Kirche ihre Konfirmation. «Ich freue mich auf dieses Fest
und auf die Verwandten und Freunde,
die mit mir feiern werden», meint David.

Bestätigung der Taufe
Die Konfirmation, die in den meisten
evangelischen Kirchen am Palmsonntag stattfindet, markiert den Übertritt
ins
kirchliche
Erwachsenenalter.
«Durch die Teilnahme habe ich mich
entschieden, dass ich weiterhin mit der
Kirche verbunden sein möchte. Ich
sehe sie als Bestätigung meiner Taufe»,
erklärt David und weist darauf hin, dass
bei der Kindertaufe ja seine Eltern die
Entscheidung für ihn übernommen
hätten.
Anders war das bei Federico Mattiaccia, der als Kind nicht getauft wurde
und deshalb diesen Schritt vor ein paar
Wochen nachholte, um sich für die
Konfirmation anmelden zu können.

Kraft für schwierige Situationen
Inwiefern sich das Thema auch auf den
eigenen Lebenskontext übertragen

«Helden sind für mich
Menschen, die ihre
eigenen Interessen
zurückstellen.»
LESLIE REINHARD (14)

lässt, werden die Jugendlichen am
Sonntag während der Konfirmationsfeier in einer Inszenierung selber darstellen. Danach folgt der eigentliche
Akt: Die Jugendlichen empfangen den
Segen durch Handauflegung sowie einen biblischen Konfirmationsspruch,
der sie durch ihr Leben begleiten soll.
«Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit
Gutem», lautet der Spruch, der Leslie
am besten gefallen hat. Und David hat
einen Spruch aus dem Buch Micha
gewählt: «Wenn ich auch im Finstern
sitze, ist der Herr mein Licht.» Dieser
Satz sei ein sinnvolles Lebensmotto,
meint er: «Auch in schwierigen Lebenssituationen kann ich eine Kraft spüren,
die mir hilft, trotzdem weiterzugehen.»

Anders als katholische Firmung
Im Gegensatz zur katholischen Firmung gilt die Konfirmation nicht als
Sakrament. Sie war allerdings vor einigen Jahren in den reformierten Kirchen
noch die Voraussetzung, um zum
Abendmahl zugelassen zu werden. In
vielen Kirchen, die heute das Kinderabendmahl praktizieren, hat dies aber
keine Bedeutung mehr. So wird beispielsweise in der reformierten Kirche
in Horw am Palmsonntag gar kein
Abendmahl gefeiert, wie Pfarrer Peter
Moser erklärt: «Das hat bei uns in Horw
keine Tradition, da wir ja wenige Tage
später – am Karfreitag und an Ostern –
ohnehin das Abendmahl feiern.»

Neuer Lebensabschnitt
Für viele Jugendliche ist die Konfirmation auch ein biografischer Übergang:
Etliche beenden in diesem Alter ihre
obligatorische Schulzeit. Das gilt insbesondere für Federico Mattiaccia, der im
Sommer eine Lehre als Schreiner beginnt. Das heisst: Abschied nehmen

NACHRICHTEN

Zentral ist auch die Ressource Belohnung. Wirken sich Belohnungen auch
positiv aus auf die innere Sinngebung?
Lanz: Ja, indirekt. Wer positive Anreize
in seiner Arbeit erhält – ich spreche jetzt
nicht von monetärer Entlöhnung –, das
weiss jeder aus eigener Erfahrung, ist
motivierter, eine Leistung zu erbringen
und sieht den Sinn dahinter viel eher.
Keinesfalls gilt aber, dass wer mehr
verdient auch mehr Sinn in seiner
Arbeit sieht. Allerdings verdienen alle
Befragten so gut, dass wahrscheinlich
ein paar Franken mehr oder weniger
kaum Einfluss auf die Motivation haben.
INTERVIEW ANNETTE WIRTHLIN

«Berufliche
Handlungen
sollten mit der
inneren
Sinngebung im
Einklang stehen.»

«Böses mit Gutem überwinden»

Papst schreibt
Bestseller
FREIBURG sda/dpa. Die Nachfra-

ge nach dem neuen Buch von
Papst Benedikt XVI. ist gross. In
den ersten vier Wochen nach dem
Verkaufsstart sind 180 000 deutschsprachige Exemplare von «Jesus
von Nazareth Band II» an den
Handel ausgeliefert worden. Die
ersten 150 000 Exemplare waren
bereits in der ersten Woche vergriffen. 30 000 weitere Bücher wurden
daher nachgedruckt. Das Buch hat
sich auf zahlreichen Bestsellerlisten platziert und liegt bereits in
mehr als 20 Übersetzungen vor.

3,5 Millionen für
Brandsanierung
SOLOTHURN sda. Der Brandan-

schlag vom 4. Januar auf die St.Ursen-Kathedrale in Solothurn hat
allein Brandsanierungsarbeiten in
der Höhe von 3,5 Millionen Franken zur Folge. Die Kosten liegen
damit deutlich höher, als ursprünglich nach dem Brand noch
angenommen wurde. Die Kathedrale bleibt bis 30. September 2012
geschlossen.

Leslie Reinhard, Federico Mattiaccia und
David Burgherr werden am Sonntag in
Horw konfirmiert.
Bild Manuela Jans

von alten Schulkollegen, Einstieg ins
Berufsleben, zum ersten Mal Geld verdienen, mehr Eigenverantwortung.
Eine Herausforderung steht auch
Leslie Reinhard bevor: Sie wechselt
nach den Sommerferien von der Sekundarschule ins Kurzzeitgymnasium
der Kanti Musegg in Luzern. «Ich lerne

neue Kolleginnen und Kollegen kennen
und bin dann sicher auch weniger oft
zu Hause.» David Burgherr besucht seit
einem Jahr die Sport- und Musikklasse
an der Kanti Alpenquai. So kann er
neben der Schule fast täglich ein intensives Fussballtraining bei den Junioren
des FC Luzern absolvieren.

HINWEIS
� In den Religionen existieren für Übergänge des
Lebens Rituale, die mit reichem Brauchtum gefeiert
werden. Bisher in unserer Serie erschienen:
1. Namensgebung bei Hindus; 2. Jüdische
Trauerrituale; 3. Muslimische Hochzeit;
4. Buddhistisches Initiationsritual; 5. Christliche
Krankensalbung; 6. Buddhistische Hochzeit;
7. Muslimische Bestattung. �

Ein König
auf dem Esel

E

s war einmal ein König, der
regierte über ein mächtiges
Reich. In seinem Reich ging es
allen Menschen gut, niemand war
arbeitslos, niemand Sozialhilfeempfänger, niemand unterdrückt,
ausgebeutet, gefoltert oder gar getötet worden. Es gab weder Arme

Erika Trüssel über
das Reich Gottes
noch Reiche, alle hatten genug zu
essen, genug zum Leben. Im Reich
gab es keine Demonstrationen
und keine Gewaltexzesse. Der König brauchte zu seinem Schutz
keine Bodyguards, keine Geheimagenten und keine Armee. Niemand häufte sich Schätze der Welt
an, auch der König besass keine
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dicken Konten auf den Banken
weltweit. Die Grenzen des Reiches
waren offen. Niemand war von
diesem Reich ausgeschlossen. Weder Herkunftsland, noch Alter,
noch Hautfarbe, noch Bildung
entschieden über die Aufnahme
im Reich. Kein biometrischer Pass
war nötig – einzig, einzig eine
Bedingung war zu erfüllen. Diese
Bedingung lautete: Den König anerkennen und seine Gesetze annehmen und selbstverantwortlich
umsetzen!
Ein Märchen? Ein Wunschtraum? Am kommenden Sonntag
ist Palmsonntag. An diesem Tag
denken Christen und Christinnen
daran, dass Jesus auf einem Esel
in Jerusalem eingeritten ist und er
sich als Herrscher, als König in
seinem Reich der Liebe outete.
Damals jubelten ihm viele Menschen zu, sie hatten genug von
den Despoten ihrer Zeit, sie sehnten sich nach Frieden, nach Gerechtigkeit und nach Menschlichkeit. Sind das nicht auch heute die
Bedürfnisse von Menschen weltweit? Welchem Reich helfen wir –
Sie und ich – beim Wachsen?
Erika Trüssel ist Theologin in Wolhusen

Nach Papstbesuch geht der Streit weiter
BISTUM CHUR Seine Kritiker
hofften auf seine Abberufung.
Doch weit gefehlt. Bischof Vitus
Huonder ist gestärkt aus Rom
zurückgekehrt.
Das haben sich seine Kritiker vermutlich anders vorgestellt: Selbstbewusst
kehrte der umstrittene Bischof des Bistums Chur, Vitus Huonder, vergangene
Woche von seinem Vatikanbesuch zurück. «Ich geniesse das volle Vertrauen
des Papstes», schreibt der Diözesanbischof in einem Brief an seine Gläubigen. «Der Heilige Vater wünscht von
mir Kontinuität im Dienst.»

Abberufung von Grichting
Kontinuität – ausgerechnet Kontinuität,
stöhnt man bei der Vereinigung der
Kantonalkirchen des Bistums Chur (Biberbrugger Konferenz). Seit Jahren ist
das Verhältnis zwischen dem Bischof
und seiner Basis angespannt, zuletzt
und nach unpopulären Personalentscheiden sogar derart zerrüttet, dass die
Biberbrugger offen Huonders Rücktritt
forderten. «Ich kann mir nicht vorstellen», sagt der Sprecher der Vereinigung,
Werner Inderbitzin, «wie wir bei diesem
zerstörten Vertrauensverhältnis mit
dem Bischof weiterfahren wollen.» Die

Biberbrugger erwarten vom Bischof Zugeständnisse: So solle sich Huonder
von seinem umstrittenen Generalvikar
Martin Grichting trennen, sagt Inderbitzin. Grichting schlug mehrmals vor,
die Kirchensteuer abzuschaffen – wodurch die Kirchgemeinden faktisch entmachtet würden. Dass der Bischof mit
Offizial Joseph Bonnemain nun eine
Person einsetzt, um die Beziehungen zu
staatskirchenrechtlichen Organisationen und den Kantonen zu verbessern,
reiche nicht aus.

ren, dass er an einer Aussöhnung interessiert ist: «Es schafft doch kein Vertrauen, wenn der Bischof seinen obersten Mitarbeiter auf seinem Posten belässt, der sich öffentlich anders positio-

Papst stösst auf Unverständnis
Damit stellt sich die Biberbrugger Konferenz hinter die Zürcher Kantonalkirche.
«Generalvikar Grichting soll gehen», fordert Synodenpräsident Benno Schnüriger. Dass Huonder trotz der gravierenden
Probleme mit dem päpstlichen Segen aus
Rom an seinen Posten zurückgekehrt ist,
versteht Schnüriger nicht: «Ein Grossteil
des Klerus im Bistum, die meisten Generalvikare, fast alle Dekanate haben dem
Bischof das Vertrauen entzogen. Und
nun wird der Bischof auch noch vom
Papst gestärkt. Ich weiss nicht, wie Huonder unter diesen Voraussetzungen ‹weiterregieren› will.» Die Reaktion des Papstes sei nicht nachvollziehbar: «In jedem
Betrieb würde der Chef die Notbremse
ziehen. Doch im Bistum Chur sollen wir
einfach zur Tagesordnung übergehen.»
Mit der Absetzung Grichtings könne
Huonder der Kirchenbasis signalisie-

«Man hat ja auch
schon den Kopf des
Bischofs gefordert,
um einen Neuanfang
zu ermöglichen.»
G I U S E P P E G R AC I A , S P R E C H E R
VON BISCHOF HUONDER

niert als der Bischof. Aber es ist ja ein
offenes Geheimnis, dass Huonder über
die Kirchgemeinden gleich denkt wie
sein Generalvikar.»
Hätte er die Macht dazu, Bischof
Huonder würde öffentlich ausgetragene
Diskussionen über Probleme in seinem
Bistum wie diese unterbinden. Er rief

via Communiqué dazu auf, von «Auseinandersetzungen, Strukturdebatten
oder Personaldiskussionen» künftig abzusehen.
Dass die Zürcher Kantonalkirche und
die Biberbrugger Konferenz bereits wieder mit Forderungen nach Absetzung
von Generalvikar Martin Grichting aufwarteten, sei kontraproduktiv, sagt Huonders Sprecher Giuseppe Gracia: «Nur
weil einer eine andere Meinung hat in
einer Frage, die nicht den Glauben der
Kirche betrifft, soll er entlassen werden?
Das ist traurig, wenn so etwas gefordert
wird und wenn man das mediale Powerplay mit solchen Methoden einfach weiterspielt.»
Wie ernst es der Biberbrugger Konferenz respektive den Zürchern mit ihrem
Wunsch nach einer Aussprache mit Vitus
Huonder ist, stellt Gracia ohnehin in
Frage: «Man hat ja auch schon den Kopf
des Bischofs gefordert, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Darüber wird
noch zu sprechen sein, wie glaubwürdig
das ist, wenn man jemanden weghaben
will, mit dem man angeblich einen
Dialog führen möchte.»
Damit sich die Lage im Bistum wieder
entspanne, brauche es Gemeinschaft
und Einheit. «Diese finden wir am ehesten im Glauben», schliesst Gracia. Ob das
gelingen wird, sei allerdings offen. Benno
Schnüriger ist skeptisch. «Mir fehlt der
Glaube», seufzt der Zürcher.
CHRISTOPH REICHMUTH
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Schnee von gestern
und morgen

W

FORSCHUNG Jesus machte
die Idee zum Zentrum des
Christentums und wurde zum
grossen Botschafter dafür.
Aber selbstloses Verhalten gab
es wohl schon in grauer Vorzeit.

enn die Flocken fallen, weich
und weiss, decken sie nicht
nur Stadt und Land, Baum, Dach
und Strasse zu, sondern hüllen auch
mich ein, den Mantel, den Körper,
das Herz. Gnädig decken sie zu, was
an Dreck und Unrat angefallen und

Hansueli Hauenstein über zerstörte Hoffnungen auf
einen Neuanfang.

ADRIAN LOBE
kultur@luzernerzeitung.ch

Gefühle hinterlassen wenig Spuren.
Das ist für Historiker und Archäologen
ein Problem. Vor allem, wenn man
ergründen will, seit wann der Mensch
überhaupt Gefühle empfindet. Ein Archäologenteam der Universität New
York begab sich auf eine Spurensuche
ins Jahr 70 000 vor Christus.

produziert worden ist, in der Welt
draussen und drinnen.
Die zerfliessende Zartheit der
Schneeflocken, ihre mehr geahnte
als gewusste Schönheit, rührt mich
und weckt die Sehnsucht nach einer
Welt, die mehr ist als die Gesamtheit
der Medienmeldungen, mehr als
Job, Politik und Frust.

Mitgefühl und Gewissen
Zu dieser Zeit lebte in Europa der
Neanderthaler. Forschern galt er lange
als tumbes Wesen, das nur wenig kommunikativ und einfühlsam war. Zu
Unrecht, behaupten nun die US-Wissenschaftler. Ihren Untersuchungen zufolge war der Neanderthaler durchaus
empathiefähig. «Wenn wir uns über das
Verhalten der Urmenschen Gedanken
machen, neigen wir dazu, ihnen kriegerische und krude Eigenschaften zuzuschreiben», sagt Penny Spikins, Co-Autor der Studie. Allerdings, fügt er hinzu,
hätten die Vorfahren des Menschen
schon früh «positive Emotionen» wie
Mitgefühl oder Gewissen entwickelt.
Was aber heisst Mitgefühl? Die Forscher definieren es als «mentalen Zustand, in dem wir Leid des anderen
erfahren oder ein Bedürfnis verspüren,
jemanden zu umsorgen». Dies ruft folglich ein altruistisches Bewusstsein hervor, dem anderen zur Seite zu stehen.
Doch wie lässt sich diese Definition
mit Blick auf die Vergangenheit prüfen?
Kann man die Gefühle von Jahrtausenden alten Steinzeitmenschen wieder
aufleben lassen? Um dies zu klären,
suchten die Wissenschaftler nach kranken oder invaliden Individuen, die vor
Jahrtausenden die Erde bewohnten.

Trotz Verletzungen überlebt

Unglaublich ist es, in den Himmel zu schauen, wie Kinder es tun,
und zu sehen, wie jede Kontur, alles
Feste sich auflöst im Gewimmel, als
ob die Unendlichkeit der Sterne
nahbar würde, mir entgegen.

Barmherzige Samariter könnte es schon in der Urzeit gegeben haben
(aus dem Film «Am Anfang war das Feuer»).
Cinetext

dies nicht möglich gewesen – der «Alte
Mann» war dem Tode geweiht.
Die Forscher gehen davon aus, dass
eine nahe stehende Person oder Gruppe sich des lädierten Mannes annahm.
Die logische Schlussfolgerung: Neanderthaler mussten von gemeinnützigen
Motiven geleitet gewesen sein. Anders
liesse sich die Hilfsmassnahme nicht
erklären: Ein rein nutzenmaximierendes Wesen wäre dem darbenden Gefährten wohl nicht beigestanden.

Kranke, teilte seine Ressourcen mit
Frau und Kindern und bestattete seine
verstorbenen Verwandten. Bei der Gattung des Homo heidelbergensis nahmen Gefühle erstmals gruppenbildende Formen an: Man freute sich über
den gemeinsamen Jagderfolg und setz-

Nutzenmaximierende
Wesen wären dem
darbenden Gefährten
nicht beigestanden.

schen Eigentrieb löste und die Grundlage für unser soziales Zusammenleben
schuf. «Altruismus ist ein essenzieller
Bestandteil der Gesellschaftsorganisation», sagt Marie Besse, Archäologie-Professorin an der Uni Genf.

Doch nur Anpassung?
Andere Wissenschaftler hegen dagegen
Zweifel an der Studie. «Unsere heutige
Gefühlswelt kann nicht einfach auf die
damalige übertragen werden», kritisiert
Jean-Jacques Hublin, Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Leipzig. Die Rettung gefährdeter Genossen
sei für ihn nicht Ausdruck von Moral,
sondern «reines Anpassungsverhalten».
Kooperation erfolgte bloss um der Existenz willen. Mit Darwins Worten hiesse
das: Überleben durch Anpassung.
Ob Gefühle nun altruistisch oder
egoistisch sind, darüber wird die Wissenschaft weiter streiten. Fest steht,
dass sie so alt wie die Menschheit sind.
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Bald fügt sich die fallende Pracht
zum reinen Weiss, das wie die erste
Liebe nach Verheissung aussieht
und schmeckt, strahlend und unverbraucht, das Verlangen nach
scheuer Berührung weckend und
die Furcht, das Geschenkte achtlos
zu zertrampeln.
Die Furcht ist tatsächlich begründet, denn ringsum beginnt jetzt
schon bald der Kampf. Was vom
Himmel kam, muss beseitigt, was
als Verheissung den Schmerz linderte und Sehnsucht weckte, geopfert werden. Aus dem zarten und
reinen Weiss eines hoffnungsvollen
neuen Anfangs wird schmutziger
Matsch, und dieser wird auf die
Seite gedrängt, verhärmt und verhärtet, wie hereingeschneites Menschengut, das hierzulande im Weg
ist.

Fündig wurden sie schliesslich beim
«Alten Mann von Shandidar». Dabei
handelt es sich um einen Neanderthaler, der vor über 70 000 Jahren im
heutigen Irak lebte und zahlreiche Knochenbrüche, vermutlich in Folge von
Stürzen, erlitt. Das gepeinigte Individuum, das überdies noch blind und taub
war, erreichte trotz der Verletzungen
das damals hohe Alter von 30 Jahren.
Ohne die Pflege seiner Kameraden wäre

Pflegen und teilen

NACHRICHTEN

«Religionsfreiheit ist nicht existent»

Schweizer Besuch
im Iran
BERN sda. Heute reist eine Dele-

gation der Schweizer Bischofskonferenz für eine Woche in den Iran.
Mit der Reise will die Delegation
den Dialog zwischen Muslimen
und Christen stärken und die
christliche Minderheit im Land unterstützen. Die siebenköpfige Delegation der Arbeitsgruppe «Islam»
wird vom Bischof von Lugano, Pier
Giacomo Grampa, geleitet. Neben
der Hauptstadt Teheran besucht
die Gruppe die Städte Qom und
Maschhad.

Weihbischof hilft
Zürcher Kopten
DIETLIKON sda. Der Zürcher

Weihbischof Marian Eleganti besuchte in Dietlikon die koptische
Messe. Der Weihbischof will mit
seinem Besuch Unterstützung bieten, nachdem es in der Silvesternacht im ägyptischen Alexandria in
einer koptischen Kirche zu einem
Selbstmordattentat mit 21 Toten
gekommen war. Nebst christlichen
Werten wollte er auch Geschenke
mitbringen: eine Marienkerze und
das Buch «Licht der Welt» von
Papst Benedikt XVI.

Vor sechs Millionen Jahren, wo die
Menschheitsgeschichte ihren Ursprung
hat, bedienten sich Menschenaffen zur
Artikulation von Gefühlen einfacher
Zeichen. Sie ersannen Gesten, um ihre
Artgenossen aufzuheitern oder zu trösten. Dann, vor 1,8 Millionen Jahren,
ging der Homo erectus dazu über,
Emotionen in konkrete Handlungen zu
kanalisieren. Beispielsweise pflegte er

RELIGIONSKONFLIKTE Die
Terrorakte gegen Christen beschäftigen den Bischof von
Arabien. Es brauche mehr Freiheit in arabischen Ländern.
Bischof Paul Hinder, die Anschläge in
Ägypten werfen ein Schlaglicht auf das
Verhältnis zwischen Christen und Muslimen. Wird es immer schwieriger?
Paul Hinder*: Für uns Christen ist es
in den arabischen Ländern generell
schwierig. In einzelnen Fällen werden
zum Beispiel Visa-Anträge sehr langsam
bearbeitet, oder es gibt andere administrative Schwierigkeiten. Das hängt aber
häufig von den einzelnen Beamten ab,
und es ist oft schwierig, zu sagen, ob
Vorurteile gegen Christen dahinterstecken. Allgemein kann man feststellen,
dass die Leute hier zunehmend allergisch auf die Islamophobie in Europa
reagieren.
Werden die Christen dort nicht geschützt, wo der Staat schwach ist – oder
wo er den Terror aus Kalkül zulässt?
Hinder: Es hängt stark davon ab, ob
die Regierung gewillt ist, die Sicherheit
zu gewährleisten. Hier besteht gerade in
Ägypten und im Irak grosser Nachholbedarf, oder auch im Jemen, der aber
generell sehr unsicher ist. Ganz anders

te für das Kollektiv sein Leben aufs
Spiel. Und schliesslich, vor etwa
120 000 Jahren, erweiterte sich die persönliche Nähebeziehung zu Fremden,
Tieren und Gegenständen.
Schritt für Schritt entstand ein selbstloses Verhalten, das sich vom egoisti-

präsentiert sich die Situation in SaudiArabien: Öffentliche Gottesdienste dürfen wir zwar dort nicht abhalten, hingegen ist der Staat sehr erpicht darauf,
dass nichts passiert, um seinen Ruf in
der internationalen Gemeinschaft nicht
zu schädigen. Auch in den Monarchien
am Golf hat niemand ein Interesse
daran, dass uns Christen etwas geschieht, sondern dass die Wirtschaft in
Stabilität und Sicherheit floriert.
Genügen die Reaktionen aus Europa auf
den Terroranschlag in Ägypten?
Hinder: Ich hoffe, dass man hier
Augenmass behält und nicht unkontrollierte Retorsionen gegen Muslime in
Europa losgehen. Man muss beachten,
dass Ägypten ein Sonderfall ist. Hinter
der Auseinandersetzung zwischen
Muslimen und den koptischen Christen
stecken grosse soziale und politische
Probleme. Die Kopten werden oft als
Sündenbock benutzt, um von echten
Problemen abzulenken.
In Europa läuft sowieso eine hitzige
Diskussion über das Zusammenleben
von Muslimen und Christen an.
Hinder: Es gab eine Zeit, in der zu
blauäugig umgegangen wurde mit dem,
was in Europa geschieht. Entsprechend
ist die Diskussion auch zu spät begonnen worden. Dafür schwappt sie jetzt
teilweise über und fördert einseitig
Feindbilder. Wichtig ist aber die grund-

sätzliche Auseinandersetzung, inwiefern Angehörige des Islam vor dem
Hintergrund ihrer jeweiligen nationalen Identität einen Lernprozess durchmachen. Viele von ihnen haben eine

«Die Leute
reagieren
zunehmend
allergisch auf die
Islamophobie in
Europa.»
PA U L H I N D E R ,
BISCHOF VON ARABIEN

eingeschränkte Erfahrung mit der Demokratie und wurden dabei in ihren
Hoffnungen oft enttäuscht. Da stellt
sich die Frage, inwiefern ihre Werthaltungen kompatibel werden können mit
der Staats- und Gesellschaftsordnung,
wie sie über lange Zeit in Europa
gewachsen ist.

Hansueli Hauenstein arbeitet als Pfarrer in der
reformierten Kirchgemeinde Sursee.

«Zu Allah kehren wir heim»

Sehen Sie auch positive Entwicklungen?
Hinder: Im arabischen Raum ertönen
auch Stimmen, die fordern, dass die
Christen hierbleiben sollen. Es wird erkannt, dass sie einen wichtigen Beitrag
an die arabische Kultur leisten, weil
sonst die Gesellschaft zu monochrom
wird. Zunehmend sind auch Stimmen zu
vernehmen, die mehr individuelle Freiheiten verlangen. Das althergebrachte
Gesellschaftssystem der Familienclans
mit ihren Verhaltensregeln hat positive
Aspekte. Aber es beengt junge Menschen
auch zunehmend, und sie versuchen
sich von diesem Korsett zu befreien.
FABIAN FELLMANN

HINWEIS
� * Paul Hinder (68) ist der vom Papst ernannte
Weihbischof des Apostolischen Vikariats Arabien
mit Sitz in Abu Dhabi. Der gebürtige Thurgauer
übt diese Funktion seit sieben Jahren aus. �

rfreut, verärgert, kopfschüttelnd
oder gleichgültig haben wohl
viele Menschen hierzulande die
Nachricht aus dem Vatikan vernommen, dass der Vorgänger von Papst
Benedikt XVI., Johannes Paul II., am
1. Mai 2011 seliggesprochen wird.

BENNO BÜHLMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

Erika Trüssel über
Seligpreisungen in
der Bibel

Donnerstag, 14.30 Uhr: Abdulkerim
Sadiku und Yusuf Sabadia haben sich auf
dem muslimischen Grabfeld im Friedental, Luzern, eingefunden. Vor den Gräbern sprechen sie ein Gebet für die
Verstorbenen. Ein Halbmond mit Stern
ist auf den Grabsteinen und schlicht
gehaltenen Holztafeln eingraviert, darunter steht in arabischen Zeichen ein
Zitat aus dem Koran: «Siehe, wir gehören
Allah, und zu ihm kehren wir heim.»

Anscheinend erfüllt Johannes Paul
II. – wie vor ihm Tausende von
verstorbenen Menschen – die von
der katholischen Kirche festgelegten Bedingungen.
Wie wohltuend ist es doch, festzustellen, dass der Begriff «selig»
schon lange Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch gefunden
hat und sich viele Menschen in
ihrem Leben schon selig fühlten –
vor Freude oder vor Glück. Dieses
Gefühl bringt uns den Aussagen
der Seligpreisungen der Bibel näher.
Die Seligpreisungen der Bergpredigt

Ausdruck der Integration
In seiner Funktion als Imam (Vorbeter)
der albanischen Moschee in Emmenbrücke war Sadiku dabei, als die Überreste eines Verstorbenen von Rothenburg nach Luzern transferiert wurden,
denn die Muslime aus acht Luzerner
Gemeinden haben erst seit Sommer
2008 die Möglichkeit, verstorbene Angehörige in der Stadt Luzern zu bestatten. Damals wurde im Friedental ein
muslimisches Grabfeld geschaffen, das
Platz für rund 300 Grabstellen bietet.
Für Yusuf Sabadia, Präsident der
Islamischen Gemeinde Luzern (IGL),
bringt dies auch den Willen zur Integration der muslimischen Minderheit in
der Schweiz zum Ausdruck: «Für viele
hier lebende Muslime ist die Schweiz
zur Heimat geworden. Sie fühlen sich
hier verwurzelt.» Deshalb sei die Überführung von verstorbenen Familienangehörigen ins alte Heimatland keine
geeignete langfristige Lösung. «Für uns
ist es wichtig, dass wir unsere Verstorbenen in der Schweiz in Würde begraben können, und auch der Gräberbesuch hat eine grosse Bedeutung.»

Leichenaschung und Totengebet
Für gläubige Muslime ist es wichtig,
dass vor der Bestattung das Ritual der
Leichenwaschung vollzogen werden
kann, bei dem meistens ein Familienmitglied des Verstorbenen dabei ist.
Dieser Dienst am Verstorbenen gilt im
Islam als gute Tat. Die Leiche wird
anschliessend mit einfachen weissen
Leintüchern eingewickelt und dann für
den Transport in einen Sarg gelegt (in
den Herkunftsländern werden normalerweise keine Särge verwendet). «Das
Grab sollte quer zur Richtung der Kaaba
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Wie steht es um die Religionsfreiheit in
arabischen Ländern?
Hinder: Wir haben eine limitierte
Kultusfreiheit, aber Religionsfreiheit im
Sinn eines generell anerkannten Menschenrechts ist nicht existent. Das muss
unbedingt aufgearbeitet werden, auch
im Islam. Auch bei den Religionen
sollten die arabischen Länder ihre
Märkte öffnen, damit die Leute wählen
können, woran sie glauben. Heute müssen Konvertiten zum Christentum je
nach Land um ihr Leben bangen, oder
sie werden sozial geächtet.

Selig

E

ÜBERGANGSRITEN (7)
Bei der Bestattung muslimischer Verstorbener werden
viele rituelle Bestimmungen
befolgt. So spielt etwa Mekka
eine wichtige Rolle.

Muslimische
Weltbevölkerung
WASHINGTON sda. Weltweit
wird in den nächsten beiden Jahrzehnten die muslimische Bevölkerung jährlich um 1,5 Prozent anwachsen, die Zahl der nicht-muslimischen Weltbevölkerung dagegen
nur halb so stark um 0,7 Prozent,
hiess es in einer Studie des US-Instituts Pew Forum on Religion and
Public Life. Im Jahr 2030 wird
demnach der Anteil der Muslime
an der Weltbevölkerung 26,4 Prozent ausmachen. In Europa wird
der Anteil der Muslime demnach
von heute 6 Prozent auf 8 Prozent
steigen, von 44,1 Millionen Einwohnern islamischen Glaubens auf
dann 58,2 Millionen.

Papst über
soziale Netzwerke
ROM sda. Papst Benedikt XVI. hat
die Gläubigen weltweit ermuntert,
moderne Kommunikationsmöglichkeiten wie soziale Netzwerke
im Internet stärker zu nutzen. Er
lade die Christen dazu ein, «sich
mit verantwortungsbewusster
Kreativität im Netz der Beziehungen zusammenzufinden».

Yusuf Sabadia, Präsident der Islamischen Gemeinde
Luzern (links), und Abdulkerim Sadiku, Imam, auf dem
muslimischen Grabfeld des Friedhofs Friedental, Luzern.
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Bild Remo Nägeli

in Mekka angelegt werden. Die Leiche
wird mit dem Gesicht nach rechts, nach
Mekka blickend ins Grab gelegt», erklärt
Sabadia. Unmittelbar vor der Beerdigung wird das Totengebet verrichtet: Es
besteht aus dem Glaubensbekenntnis
(Schahada), dem Gebet der ersten Sure
des Korans, Bitt- und Fürbittgebet und
dem Friedensgruss.
Oftmals organisieren die Verwandten
nach dem Begräbnis gemeinsame
Koranrezitationen. «Nach albanischer
Tradition wird während einer Trauerzeit
in der Familie sogar der ganze Koran
gelesen», ergänzt Sadiku und betont,
dass sich die Bräuche rund um die
Bestattung von Land zu Land stark
unterscheiden können.

gründen auch ein Verzicht auf die im
Islam verbreitete ewige Grabesruhe in
Kauf genommen werden. Doch immerhin sei eine Dreifachbelegung der Gräber technisch problemlos möglich: Die
erste Bestattung ist in 2 Meter Tiefe
vorgesehen, die zweite erfolgt nach 20
Jahren in 1,75 Meter und die dritte nach
weiteren 20 Jahren in 1,5 Meter Tiefe.

Zu Kompromissen bereit

Obwohl es in der Schweiz heute in
vielen Städten muslimische Grabfelder
gibt – etwa in Zürich, Genf, Basel, Bern
und Winterthur –, werden immer noch
viele Verstorbene aus der muslimischen
Gemeinschaft zur Bestattung in ihre
alte Heimat repatriiert. So gibt es in der
Schweiz darauf spezialisierte muslimische Bestattungsunternehmer.

Für Yusuf Sabadia ist klar, dass die
Muslime in der Schweiz bei der Umsetzung ihrer Bestattungsrituale auch
Hand zu Kompromissen bieten müssen. Beispielsweise sei es in der Schweiz
nicht möglich, dass die Beerdigung
innert 24 Stunden nach dem Tod stattfinden könne. Zudem müsse aus Platz-

«Für viele Muslime ist
die Schweiz zur
Heimat geworden.»
YUSUF SABADIA

Einer von ihnen ist der Kosovare
Enver Fazliji, der im solothurnischen
Bellach lebt. Er bietet seine Dienste aus
einer inneren Berufung an: «Es ist eine
grosse Ehre, wenn Angehörige einem
ihre Verstorbenen anvertrauen. Vor allem im Islam.» Wenn ihn Menschen
anrufen und vom Tod eines Angehörigen erzählen, dann müsse er ruhig und
überlegt vorgehen. Der Tod sei von Gott
gewollt, erzähle er dann den Trauernden. Was er damit meint, erläutert er so:
«Wir Muslime glauben daran, dass
nichts von selber passiert. Alles im
Leben ist vorherbestimmt. Im dritten
Schwangerschaftsmonat kommt der
Engel vorbei und bringt dem werdenden Kind drei Dinge mit: die Seele, das
Schicksal und das Todesdatum.»
HINWEIS
� In allen Religionen existieren an wichtigen
Übergängen des Lebens – Geburt, Initiation,
Erwachsenwerden, Heirat und Tod – Rituale, die
man mit reichem Brauchtum begeht. In unserer Serie
bisher erschienen: 1. Namensgebung bei Hindus. 2.
Trauerrituale im Judentum. 3. Muslimische Hochzeit.
4. Buddhistisches Initiationsritual. 5. Christliche
Krankensalbung. 6. Buddhistische Hochzeit. �

(Mt 5,2–12) preisen Menschen selig,
die trauern, die sich nach der Gerechtigkeit sehnen oder Frieden stiften, also Menschen, die sich mit
ihrer Not, mit ihrer Situation nicht
abfinden und eine bessere Zukunft
erhoffen, für sich und für andere.
Ihnen wird ein Wandel der momentanen Situation verheissen.
Uns allen gelten die Seligpreisungen. Wer von uns möchte nicht
selig, glücklich, heil sein? Und wer
mag das nicht auch seinen Mitmenschen gönnen? Die Verzweiflungstat des Mannes in Tunesien,
der sein Leben für eine bessere
Zukunft für sein Land opferte, zeigt
im Extrem eindrücklich, dass mit
Mut und persönlichem Engagement
sehr viel möglich ist. Millionen von
Menschen brauchen lebendige Selige, die Unrecht beim Namen nennen und in Wort und Tat für bessere
Lebensbedingungen für Notleidende auf der ganzen Welt kämpfen.
Erika Trüssel, Theologin, Wolhusen

Bischof Gmür: Ehrengast beim Urknall
BISCHOF An der Luzerner
Fasnacht steht der Bischof des
Bistums Basel in der ersten Reihe. Denn Felix Gmür ist Zunftpfarrer.

derbeitrag zahlen muss. Aber er hat
kein Wahlrecht.

Ökumenischer Gottesdienst
Der Bischof hat aber dennoch eine
wichtige Funktion bei den «Safränlern»: Er ist seit einigen Jahren Zunftpfarrer. Zusammen mit einem reformierten Pfarrer hält er jeweils einmal
im Jahr, im November, bei der Jahrzeit
einen ökumenischen Gottesdienst
zum Gedenken der verstorbenen
Zunftmitglieder.
Auf Fragen zum Zunftauftritt und wie
er sich an der Fasnacht kostümiere,
liess der Bischof schriftlich lediglich
ausrichten: Er werde sich vorerst auf
seine Arbeit konzentrieren und das
Bistum kennen lernen. Zunftrat Martin
Schmidli konnte die Frage ebenfalls
nicht beantworten: «Unsere Gäste erscheinen immer so, wie ihnen beliebt.»

Was für die katholische Kirche das
Osterfest, ist für viel Luzerner Fasnächtler der Schmutzige Donnerstag: der
wichtigste Festtag des Jahres. Der Urknall und der Moment, wenn der Nauen
mit dem Fritschi-Paar landet, sind für
Luzerner fast schon «heilig».
Dieses Jahr wird beim Urknall um
5 Uhr morgens aber auch die Kirche
prominent vertreten sein. Der neue, aus
Luzern stammende Bischof Felix Gmür
(44) wird als Oberhaupt des Bistums
Basel den Moment, den Tausende Fasnächtler seit Monaten herbeisehnen,
aus nächster Nähe miterleben.

Bischof hat Stubenrecht

Früher Cowboy, Indianer, Clown
Felix Gmür bei der Bischofsweihe durch
Kardinal Koch.

Die Zunft zu Safran hat den Bischof
eingeladen. «Er ist bei uns Ehrengast.
Zusammen mit dem holländischen Botschafter, einem Zunftmeister aus Schaffhausen und Regierungsrat Guido Graf hat er am Sonntag nach dem Gotteswird der Bischof unseren Umzug von dienst, den er in der vollen Jesuitenkirwarmer Warte aus verfolgen», bestätigt che in Luzern feierte, gesagt. Er ist ein
Martin Schmidli, Zunftrat der Zunft zu begeisterter Fasnächtler, und er ist seit
Safran. Felix Gmür wird man an der Jahren mit der Zunft zu Safran verbunFasnacht aber ohnehin antreffen. Dies den – wenn auch nicht als Mitglied.

Boris Bürgisser

Bischof Gmür geniesst bei der ältesten aktiven Stadtluzerner Zunft Stubenrecht. Er kann also an zünftigen Anlässen teilnehmen, und ihm wird der
Zutritt zum Zunftlokal gewährt – notabene, ohne dass er dafür einen Mitglie-

Felix Gmürs Bruder Thomas, Luzerner
Grossstadtrat (CVP) und Mitglied der
Zunft zu Safran, sagt, dass sie als Buben
oft zusammen an der Fasnacht gewesen seien. Damals hätten sie sich meistens als Cowboys oder als Indianer
verkleidet. Nur an ein Jahr erinnert er
sich mit Bestimmtheit: «1982 war unser
Vater Zunftmeister. Damals kostümierten wir uns als Clowns.»
ROGER RÜEGGER

Reportage von TéléLumière – NourSat nach dem 2. Libanonkrieg

Die Generalversammlung des Schweizerischen Katholischen
Pressevereins zu Gast
in Luzern am

20. Mai 2011

bei

KIRCHE IN NOT setzt sich für christliche TV- und Radiostationen weltweit, insbesondere im Nahen Osten
ein. Nach dem zweiten Libanonkrieg leistete KIRCHE IN
NOT namhafte Beiträge für den Wiederaufbau des im
Krieg zerstörten TéléLumière in Libanon. Jährlich unterstützt KIRCHE IN NOT mit CHF 100‘000 im Libanon:
•

den christlichen Fernsehkanal TéléLumière-NourSat. Dieser Sender ist ein wichtiges Mittel der
Evangelisierung und einer der wenigen christlichen Kanäle, der seine Programme auch in muslimische Länder ausstrahlt.

•

la voix de la Charité, den einzigen christlichen Radiosender, der im Nahen Osten sendet.

KIRCHE IN NOT

Schweiz/Fürstentum
Liechtenstein.

KIRCHE IN NOT ist ein internationales katholisches Hilfswerk päpstlichen
Rechts, das seit mehr als 60 Jahren im Dienste verfolgter Christen steht. Es
steht mit Hilfsaktionen, Informationstätigkeit und Gebet für bedrängte und
Not leidende Christen in rund 140 Ländern ein. www.kirche-in-not.ch

