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Mein Thema

Muttertag
Am Sonntag feiern wir Mutter
tag. Ich finde es einen schönen 
Brauch, die Mütter besonders 
zu würdigen und ihnen für 

 

so vieles Danke zu sagen. Im 
Wonnemonat Mai gedenken 
viele Menschen auch Marias, 
der Mutter Jesus. Sie hatte es 
bekanntlich in ihrem Leben 
nicht so leicht. Zuerst kriegte 
sie ein uneheliches Kind in 
einem Stall, fernab der Hei
mat. Dann musste die junge 
Familie nach Ägypten fliehen. 
Später begann ihr Sohn mit 
Wanderpredigten, wobei er 
den Mächtigen ins Gewissen 
redete und auf Sünder, Betrü
ger und Aussätzige zuging. 

 

Er hinterfragte ungerechte 
Machtstrukturen und erklärte, 
dass die Gesetze für die Men
schen da sein sollten – nicht 
umgekehrt. Das alles brachte 
ihn schliesslich ans Kreuz. 

Maria hatte wohl oft Sorgen
falten im Gesicht und konnte 
vieles nicht begreifen, was da 
vor sich ging. Aber sie stand 

 

zu ihrem Sohn und verharrte 
sogar dann noch unter dem 
Kreuz bei ihm, als die meisten 
Jünger aus Angst schon geflo
hen waren. Trotzdem verliess 
sie ihr Gottvertrauen nie. 

 

Sie wusste, dass sie auf Gott 
vertrauen durfte, was immer 
auch passieren würde. 

Am Muttertag möchte ich 
Danke sagen für alle mütter
lichen Menschen, die für uns 
sorgen, die an uns glauben, die 
uns stützen und die wie Maria 
das Leben wärmen und nähren, 
es in die Arme nehmen, wo es 
blossgelegt, und es beklagen, 
wo es verwundet wird.
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Mit dem Gründervater verbunden 
Er hat Herbert Haag noch persönlich gekannt. Nun präsidiert Odilo Noti (66) die Luzerner Stiftung 

 

für Freiheit in der Kirche. Die Aufbruchstimmung der 1970erJahre habe ihn geprägt, wie er sagt.

Interview: Regula Pfeifer, kath.ch

Weshalb haben Sie Ja zum 
Präsidium der Her-
bert-Haag-Stiftung gesagt?
Odilo Noti: Für Stiftungsrat und 
die Präsidiumsnachfolge bin ich 
2018 angefragt worden, als ich 
frisch pensioniert war. Ich sagte 
zu, weil ich offen für ehrenamt
liche Aufgaben war, aber auch, 
weil ich dem Stiftungsgründer 
Herbert Haag menschlich ver
bunden bin. Ich lernte ihn wäh
rend meines Theologiestudiums 
in Tübingen kennen und traf ihn 
später, als er nach seiner Emeri
tierung wieder in Luzern wohn
te, ab und zu. Aber auch der 
Zweck der Stiftung sagt mir zu: 
Sie steht im Dienst eines aufge
klärten, ökumenisch orientier
ten Katholizismus.

Wann wurde bei Ihnen das 
Interesse für Freiheit in der 
Kirche geweckt?
Ich habe in den 1970er und 
1980erJahren in der Schweiz 
und in Deutschland studiert. Da
mals herrschte eine freiheitliche, 
offene und aufbruchsorientierte 
Stimmung an den Theologischen 
Fakultäten. Da lernte ich Theo
logen wie Karl Rahner, Hans 
Küng und andere kennen. Ich er
lebte einen Katholizismus, der 
geprägt war von geistiger Weite, 
kosmopolitischer Orientierung 
und gesellschaftlichpolitischer 
Verantwortung. Eine ökume
nisch orientierte, offene Ausrich
tung des katholischen Glaubens. 
Das hat mich geprägt.

Zurück zur Stiftung: 

 

Wo steht sie heute?
Sie ist inhaltlich sehr gut positio
niert und hat eine ausgezeichne
te Reputation. Das ist nicht zu
letzt das Verdienst des bisheri
gen Stiftungsratspräsidenten 
Erwin Koller. Er war von 1995 an 

im Stiftungsrat und seit 2013 
dessen Präsident.

Wie steht es um die Finan-
zen? 2018 gab es offenbar 
Anlageverluste.
Die Stiftung lebt von den Erträ
gen des Stiftungsvermögens, die 
entweder festverzinslich sind 
oder aus Kapitalgewinnen von 
Kursveränderungen resultieren. 
Auch wenn die Stiftung eine 

langfristige, passive Anlagestra
tegie verfolgt und auf Diversifi
zierung setzt, ist klar: Die gegen
wärtigen Schwankungen sind 
wenig erfreulich. Aber noch be
steht kein Grund zur Sorge.

Was zeichnet die Stiftung aus?
Die jährliche Preisverleihung 
gibt der Stiftung ein klares Profil, 
das gleichzeitig von einer gewis
sen Weite geprägt ist. Ausge

zeichnet werden Leute, die sich 
kirchlich exponiert haben, durch 
freie Meinungsäusserung oder 
mutiges Handeln. Dies kann den 
theologischtheoretischen Be
reich betreffen, aber auch die 
spirituelle Ausstrahlung, die 
seelsorgerlichpraktische Tätig
keit oder das sozialkaritative 
Engagement. Wir organisieren 
zudem Tagungen, Dialogveran
staltungen, Umfragen oder leis
ten Vernetzungsarbeit unter den 
verschiedenen Reformgruppen.

Wo ist der Platz der Stiftung 
in der Kirche Schweiz?
«Wo der Geist des Herrn wirkt, 
da ist die Freiheit.» Dieses Wort 
des Apostels Paulus aus dem 
Zweiten Korintherbrief ist auch 
ein Leitmotiv für die Herbert 
HaagStiftung. Insofern geht es 
ihr um die Realisierung eines 
christlichen Grundanliegens, 
das sie in gesellschaftlich 
kirchliche Zusammenhänge ein
bringt. Sie tut dies von ihrer 
Rechtsform her als eigenständi
ge Organisation von mündigen 
Christinnen und Christen.

In seinem Abschiedsbrief 
fordert Erwin Koller eine 
«Kultur der Freiheit» in der 
Kirche. Dies soll mit einer 
dezentralen Organisation 
und unabhängigen Gerich-
ten als Kontrollinstanz 
ermöglicht werden.
Da hat er ein zentrales Anliegen 
der Stiftung formuliert. Freiheit 
ist nicht einfach Theorie, Freiheit 
ist Praxis. Sie muss immer wieder 
erkämpft werden. Sie hat zu tun 
mit Verpflichtung und Verant
wortung. Um die Praxis der Frei
heit und der Verantwortung rea
lisieren zu können, sind jedoch 
auch strukturelle Voraussetzun
gen notwendig. Für uns als 
Staatsbürgerinnen und Staats
bürger ist klar: Freiheitlichde

mokratisch sind Gesellschaften 
nur, wenn politisch das Prinzip 
der Gewaltenteilung herrscht.

Und in der Kirche?
In der katholischen Kirche gibt 
es grosse Defizite, was die Ge
waltenteilung anbelangt. Es 
herrscht dort immer noch das 
Prinzip der Machtanhäufung. 
Machtmissbrauch, Korruption 
und Diskriminierung mit den 
sattsam bekannten Folgen, die 
wir in der Kirche debattieren, 
sind auf diese Machtanhäufung 
zurückzuführen. Entweder 
macht die Kirche mit der Gewal
tenteilung ernst, oder sie ver
schwindet in der Bedeutungs
losigkeit. Die Menschen kehren 
einer Kirche, die keine freiheit
lichdemokratischen Strukturen 
will, den Rücken.

Sie tragen also Erwin Kollers 
Anliegen weiter?
Ja.

Haben Sie eine Vision für die 
Stiftung von morgen?
Es ist unsere Aufgabe, der guten 
Verfassung der Stiftung Sorge zu 
tragen. Wie wir die Stiftung wei
ter entwickeln wollen, beraten 
wir im Stiftungsrat gemeinsam. 
Dabei bringe ich meine Überzeu
gung ein, dass die kirchliche Frei
heit nur im Zusammenhang mit 
gesellschaftlicher Freiheit und 
Befreiung sichtbar und erfahrbar 
wird. Da hat mich unter anderem 
mein gesellschaftlichsoziales 
Engagement bei der Caritas ge
prägt. Die Kirche ist kein Selbst
zweck. Sie ist, mit Bonhoeffer 
gesprochen, nur Kirche, wenn sie 
eine «Kirche für andere» ist. Sie 
muss gesellschaftliche Wirkung 
zeigen. Die Preisträgerinnen und 
Preisträger unserer Stiftung soll
ten also neben der kirchlichen 
auch eine gesellschaftliche Aus
strahlung haben.

Er führt nun die Herbert-Haag-Stiftung: Odilo Noti (66) ist Nachfolger 
von Erwin Koller.
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