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Mein Thema

Authentisch
Glauben ist für mich etwas 
Offenes, Lebendiges. Er ist nie 
abgeschlossen, fertig. Nie
mand kann herkommen und 
sagen: So ist es und für alle und 
für immer gültig. Der Geist 
weht, wo er will. Er ist weg, ehe 
man ihn festhalten will. Und 
man findet ihn, wo man ihn 
nicht erwartet hätte. 

So sehe ich auch Jesus: Er war 
ein Mann, der tief in seiner 
eigenen religiösen Tradition 
verwurzelt war. Doch er spürte 
den Widerspruch, dass sein 
Glaube zu einer Gesetzlichkeit 
zu verkommen drohte. Anstatt 
Leben zu ermöglichen, erlaubte 
er auch, Leben zu zerstören. 
Schon bald trachtete man 
danach, Jesus zu töten. Er 
gesellte sich vornehmlich zu 
den Menschen, die damals als 
«Sünderinnen/Sünder» galten. 
Er liebte es, die verfeindeten Sa
maritaner als Vorbilder gelebter 
Nächstenliebe und Dankbarkeit 
zu gebrauchen. Gerade die, 
denen man ihren Glauben 
abgesprochen hatte und aus der 
Gemeinschaft ausschloss. Er 
hatte niemandes Vollmacht 
dazu. Er tat es, weil er es selbst 
für richtig erachtete. Es war sein 
authentischer Glaube.

Was wäre das für eine Kirche, 
die ebendiesen Jesus zur Richt
schnur machen würde? Wer 
könnte sich noch anmassen, zu 
bestimmen, welche Menschen, 
Verhalten und Beziehungen 
Gott segnet und welche nicht?
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Gemeinsam durch die Karwoche
Drei Festtage – drei Dialoge. Ein reformierter Pfarrer und eine katholische 

 

Ordensschwester geben den Menschen Impulse zur Reflexion mit auf den Weg.

Andreas Faessler

Palmsonntag, Karfreitag und 
Ostern sind die drei feiertäg
lichen Fixpunkte der Karwoche. 
An diesen hohen kirchlichen 
Festtagen gedenkt man bibli
schen Schlüsselszenen, welche 
mit dem Auferstehungswunder 
ihren Höhepunkt finden. Die Ge
schehnisse vor fast 2000 Jahren 
sind jedoch nicht einfach nur bi
blische Geschichte, sondern sie 
sind von so hohem Symbolge
halt, dass sie sich in vielerlei Hin
sicht ins Heute transportieren 
lassen und somit von zeitloser 
Mustergültigkeit sein können. 

Dies hat Andreas Haas, refor
mierter Pfarrer in Zug, dazu ver
anlasst, gemeinsam mit Sr. Mat
tia Fähndrich, Benediktinerin im 
Kloster Heiligkreuz und Pfarrei
seelsorgerin in Zug, zu den Vor
kommnissen an den besagten 
drei hohen Feiertagen je einen 
Dialog zu führen. In der Form 
von Videoimpulsen sollen die 
Gedanken der beiden die Öffent
lichkeit dazu motivieren, auch 
selber Reflexionen anzugehen.

Das Miteinander 

 

als Quintessenz
Die musikalisch hinterlegten 
Gespräche führen die beiden 
unter dem Motto «Gemeinsam 
unterwegs». Zum einen verweist 
diese Überschrift auf das be
wusst ökumenisch angelegte 
Projekt. «Zum anderen möchten 
wir damit auch unterstreichen, 
dass wir uns konfessionsüber
greifend den Geschehnissen in 
der Karwoche annähern wol
len», sagt Pfarrer Andreas Haas. 
Gemeinsam unterhalten sich die 
katholische Ordensfrau und der 

reformierte Pfarrer über die Be
deutung dieser Feiertage, lassen 
ihren Gedanken freien Lauf, er
örtern miteinander in einer 
leicht verständlichen Sprache, 
wie sie selbst die biblische Bot
schaft interpretieren und wie sie 
wertvolle Impulse für die Men
schen geben kann. «Bei jedem 
dieser Feiertage ist das Mitein
ander ein wichtiger Aspekt», 
sagt Sr. Mattia dazu. «Denn nie
mand hat die alleinige Wahrheit 
zu diesen biblischen Szenen.» So 
entwickelt sich das Zwiege
spräch der beiden nach und nach 
und regt die Zuschauerschaft an, 
ihre Gedanken fortzuführen.

Jede der Schlüsselszenen hat 
einen gewissen Gleichnischa

rakter. «Als Jesus am Palmsonn
tag als einfacher Mann auf 
einem Esel reitend in Jerusalem 
einzog, haben alle einen anmu
tigen Herrscher mit entspre
chend viel Pomp erwartet», 
schildert Sr. Mattia. «Doch Jesus 
hat dieser Erwartungshaltung 
nicht entsprochen, sondern ist 
sich selbst treu geblieben. Das 
regt beispielsweise zum Gedan
ken an, ob man denn wirklich 
immer die Anforderungen erfül
len muss, welche die Gesell
schaft an einen stellt.» Man sol
le sich nicht verbiegen, auch 
wenn dies Mut erfordere. 

Der Karfreitag indes lässt 
sich auf hoffnungslose Momen
te im Leben eines Jeden übertra

gen: «Wir alle machen ‹Karfrei
tagserfahrungen›, wenn wir an 
einem Punkt sind, an dem es uns 
schlecht geht und wir keinen 
Ausweg sehen», sagt Andreas 
Haas dazu. Folglich kann Ostern 
unter anderem dahin gehend 
interpretiert werden, dass aus 
dem scheinbaren Nichts ein 
Neuanfang entstehen kann.

Verbindend über 

 

alle Konfessionen
«Die Ereignisse an diesen ho
hen Feiertagen verbinden die 
Christen über alle Konfessionen 
hinweg», sagt Sr. Mattia. «Die 
Botschaft Jesu ist von so grosser 
Tragweite, dass sie nur von allen 
gemeinsam gefasst werden 

kann.» Pfarrer Haas münzt die
se Erkenntnis auf die aktuelle Si
tuation: «Der Gedanke des ge
meinsamen Unterwegsseins gilt 
ganz besonders auch für die 
Pandemie. Diese meistern wir 
nur zusammen.» Andreas Haas 
merkt in diesem Kontext an, 
dass die Zusammenarbeit mit 
Sr. Mattia zudem einen weiteren 
Akzent in Zeiten von Corona 
setzen soll: «Zwar gibt es viele 
kirchliche Onlineangebote, 
doch leider sind diese nur selten 
explizit ökumenisch. Mit unse
ren Videoimpulsen möchten wir 
daher auch diesbezüglich ein 
Zeichen der Zusammenarbeit 
und eben des gemeinsamen 
Unterwegsseins setzen.»

Die Videoimpulse von und 
mit Sr. Mattia Fähndrich und 
Pfarrer Andreas Haas sind jeweils 
ab 18 Uhr des Vorabends zum je
weiligen Feiertag aufgeschaltet 
unter www.citykirchezug.ch so
wie auf der Website des Pastoral
raums Zug Walchwil (www.przw.
ch/tagesimpuls). Auch über den 
FacebookAuftritt der CityKirche 
sind die Beiträge aufrufbar.

Im Dialog durch die hohen Feiertage: Pfarrer Andreas Haas von Zug und Schwester Mattia Fähndrich 
vom Kloster Heiligkreuz vor der Citykirche.
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