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Pfarreiblatt

Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, 

da bin ich mitten unter ihnen.  (Mt 18,20)



Stansstad | Obbürgen | Kehrsiten

Auf unserer Titelseite steht der Spruch «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen». Wesentliches Merkmal des christlichen Glaubens ist die Gemeinschaft. 
Ostern fand statt, doch nicht so, wie manche sich das vorgestellt hatten. Seit Wochen beschäftigt 
uns dieser kleine Virus, von dem wir immer noch nicht viel wissen. Dieser Kleine, Unsichtbare und 
Unscheinbare, hält unsere Welt in Atem. In der Gebetsstunde vom 27. März, auf dem leeren Peters-
platz, fand Papst Franziskus folgende Worte: «Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit und deckt jene 
falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten 
und Prioritäten gebaut haben. Er macht sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt und aufgegeben 
haben, die unser Leben und unsere Gemeinschaft nähren, erhalten und stark machen. Der Sturm 
entlarvt all unsere Vorhaben, was die Seele unsere Völker ernährt hat, ‘wegzupacken’ und zu 
‘vergessen’; all die Betäubungsversuche mit scheinbar ‘heilbringenden’ Angewohnheiten, die jedoch 
nicht in der Lage sind, sich auf unsre Wurzeln zu berufen und die Erinnerung unserer älteren Genera-
tion wachzurufen, und so der Immunität berauben, die notwendig ist, um den Schwierigkeiten zu 
trotzen. Mit dem Sturm sind auch die stereotypen Masken gefallen, mit denen wir unser ‘Ego’ in 
ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben; und es wurde wieder einmal jene (geseg-
nete) gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns nicht entziehen können, dass wir nämlich alle 
Brüder und Schwestern sind.»
In den vergangenen Wochen las ich wieder in einem Buch, das mich schon damals provozierte, als ich 
es gekauft hatte. Es heisst: «Gott ist nicht gut und nicht gerecht». In den vielen Gesprächen, oder 
Beichtgesprächen, hörte ich vielmals den Satz: «Die Corona Pandemie sei eine Strafe Gottes». In den 
Medien stellten Theologen oder Redakteure ebenso die Gottesfrage, ja sogar Briefe an den lieben 
Gott wurden geschrieben. Bei allem Respekt und Sorge, frage ich mich schlussendlich, was für ein 
Gottesbild haben wir? Die einen sehen darin den strafenden Gott, die anderen nur den liebenden Gott. 
Ich habe mit beiden Sichtweisen meine Mühe. Und genau darauf zielt der Autor, Andreas Benk, ab. Er 
erinnert daran, dass alles, was wir über Gott sagen, menschlich ist. Alle Bilder, die wir für Gott 
verwenden, haben wir aus unserer eigenen Vorstellungswelt. Wir projizieren unsere Vorstellung, wie 
Gott zu sein hat, nach unseren Wünschen und Vorstellungen. Dies ist sehr gefährlich. Wir sind 
Menschen – doch, und darauf weist Andreas Benk immer wieder hin – Gott ist Gott. Damit ist und 
bleibt er immer zumindest teilweise verborgen, ganz anders, unfassbar und unbegreiflich. Er ist der 
andere. So anders, dass wir an die Grenzen unserer Vorstellungskraft stossen. Und da stossen wir 
wieder auf ein Thema, worüber wir sonst gerne in unserer Praxis schweigen, nach der Theodizee-
Frage, d. h. die Frage, wie ein Gott oder Christus das Leiden unter der Voraussetzung zulassen kann, 
dass er doch die Omnipotenz «Allmacht» und den Willen «Güte» besitzt, das Leiden zu verhindern.  
Wir brauchen Gott nicht zu bevormunden. Ich muss Gott nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat. 
Aber vielmehr laden solche Krisen ein, welche Gott schlussendlich zulässt, nachzudenken, ob unser 
Handeln dem gerecht wird, was er von uns verlangt. Ob wir uns sogar selbst an die Stelle Gottes 
begeben haben?
Ich wünsche Ihnen und uns allen weiterhin eine österliche Freude, die aufbricht, die das Wagnis und 
vor allem die Hoffnung lebt.
                    Pfr. Daniel M. Bühlmann

Liebe Leserin, lieber Leser
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 Stansstad

Arthur Salcher, Gemeindeleiter
gemeindeleiter@pfarrei-stansstad.ch

Daniel M. Bühlmann, Pfarradministrator
pfarramt.obbuergen@kath.ch

Norbert Jungwirth, Jugendarbeit
jugendarbeit@pfarrei-stansstad.ch

Heiner Arnet, Sakristan,Tel. 079 918 11 19

Friedhofverwalter: Tel. 041 610 56 22

Wichtige Mitteilungen

Pfarramt Stansstad
www.pfarrei-stansstad.ch

Dorfstrasse 19, 6362 Stansstad
Tel. 041 610 32 84 

Olga Scodeller, Sekretärin
pfarramt@pfarrei-stansstad.ch

Öffentliche Öffnungszeiten:
Dienstag + Donnerstag, 
9.00-12.00 Uhr.

Gottesdienste

Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat ein Schutzkonzept zur Durchführung öffentlicher Gottes-
dienste erarbeitet. Dieses Konzept ist vom Bundesrat noch nicht genehmigt worden und wird voraus-
sichtlich in der dritten Etappe der bundesrätlichen Lockerungen, d. h. nach dem 8. Juni, stattgegeben.  
Das Schutzkonzept der SBK ist seit dem 27. April veröffentlicht und hat schon einige Gemüter erhitzt. 
Hart kritisiert wird vor allem deren Umsetzung. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich 
anmelden. Es braucht: Absperrungen, klare Sitzordnung mit Zuteilung, Personal, das zuweist und alles 
kontrolliert, damit es vor- und in der Kirche zu keiner Menschenansammlung kommt. Ein weiterer 
Punkt, der zu reden gibt, ist der Punkt 4d). Dort steht geschrieben: «Gläubigen, die den besonders ge-
fährdeten Personen nach Art 10b Abs. 2 und Anhang 6 COVID-19-Verordnung 2, Änderung vom 
16.4.2020, angehören, wird nahegelegt, dem Gottesdienst fernzubleiben.» Im Klartext heisst dies, wer 
zur Risikogruppe 65+ gehört, darf z. Z. nicht an den sonntäglichen Feierlichkeiten dabei sein. 

Wie war das noch, Kirche sollte einladend und nicht ausladend wirken?!? Auf unsere Realität, hier vor 
Ort, bezogen, ist unter diesen Auflagen das Feiern von Gottesdiensten nicht möglich. Aus all diesen 
Gründen und weiteren Überlegungen (bevorstehende Sommerzeit) hat die Pfarreileitung entschieden, 
bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste durchzuführen. Der erste öffentliche Gottesdienst 
ist für Sonntag, 23. August 2020 um 10 Uhr in Stansstad vorgesehen, gemeinsam mit der Pfarrei 
Obbürgen und Kapellgemeinde Kehrsiten. Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst werden noch 
folgen. Gottesdienste unter der Woche, sowie am Sonntag, finden nach wie vor in Obbürgen statt. Ge-
betsanliegen bitte direkt ans Pfarramt Obbürgen melden. Nach wie vor werden diese Gottesdienste via 
Radio Gloria übertragen. Drücken Sie auf Ihrem Gerät die DAB+ Taste, suchen Sie nach Radio Gloria 
und schon sind sie mit Obbürgen verbunden.

Wichtige Daten zum Vormerken

- 1. Öffentlicher Gottesdienst: Sonntag, 23. August 2020 um 10 Uhr
- Firmung: Samstag, 12. September um 17 Uhr in Obbürgen
- Erstkommunionfeier: Sonntag, 13. September 2020 um 10 Uhr
- Ökum. Gottesdienst zur 600-Jahr-Feier-Stansstad: Sonntag, 11. Oktober um 9 Uhr
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Stansstad

Kommunionempfang
Um unnötige Diskussionen auszuschliessen, werden wir Ihnen die Hl. Kommunion, wenn Sie diese wün-
schen, nach Hause bringen. Dazu wurde ein Team zusammengestellt, welches in Zukunft, nicht nur den 
Kranken oder Gebrechlichen, sondern auch denen, die zur Risikogruppe gehören, die heilige Kommunion 
nach Hause bringen. Zu diesem Team gehören: Pfr. Bühlmann, Diakon Salcher, Olga Scodeller und Anita 
Röthlin. Melden Sie sich beim Pfarramt Stansstad, und wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause. 
Selbstverständlich werden dabei die entsprechenden Schutzmassnahmen und Hygiene-Vorschriften 
eingehalten.

Beerdigungen (gültig ab 27.4.2020)
- Es ist erlaubt, im Familienkreis Abschied zu nehmen. Wer zum Familienkreis gehört, entscheidet
 die Trauerfamilie.

Hilfe im Alltag
Gerne sind wir für Sie da. Die Pfadi Stansstad erledigt dies und jenes für Sie. Wenn Sie Bedarf haben, 
melden Sie sich unter 079 955 83 54 bei Ella Kopp.

Erreichbarkeit, Telefonseelsorge
Wir sind nach wie vor für Sie da. Auch wenn das Sekretariat zu ist, erreichen Sie uns telefonisch. Sie 
können sich gerne bei uns melden, wenn Sie ein Gespräch wünschen. Aber wir möchten Sie ebenso er-
mutigen, greifen Sie selbst öfter einmal zum Telefon und rufen Sie Bekannte aus unserer Pfarrei an. Die 
Menschen freuen sich über ein Zeichen der Verbundenheit.

Hausgebete
Wir ermutigen Sie, auch im eigenen Familienkreis weiter Gottesdienst zu feiern. Es gibt viele Materiali-
en und Hilfestellungen. Wir empfehlen Ihnen www.liturgie.ch. Dort finden Sie weitere wertvolle Infor-
mationen. Auf der Pfarrei Homepage Obbürgen www.pfarrei-obbuergen.ch kann die Sonntagspredigt 
heruntergeladen werden.

Kollekten für Fastenopfer/Hl. Land
Da verschiedene Anlässe nicht stattfinden konnten, und dies nicht nur bei uns, werden weniger Spen-
den schweizweit bei Fastenopfer und dem Schweizerischen Heiligland-Verein eingehen. Dies hat wie-
derum zur Folge, dass Budgetkürzungen für Projekte vorgenommen werden müssen.
Wir bitten Sie daher um Solidarität und freuen uns, wenn Sie auf einem der folgenden Konti einzahlen: 
Spenden für das Fastenopfer, sowie dem Heiliglandverein. Herzlichen Dank!
Pst. Kt. 60-19191-7, Fastenopfer, Alpenquai 4, 6002 Luzern oder IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7  
Pst. Kt. 90-393-0, Schw. Heiligland-Verein, 6002 Luzern oder IBAN: CH78 0900 0000 9000 0393 0.
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 Obbürgen

Pfarramt Obbürgen  www.pfarrei-obbuergen.ch
Pfarramt: Telefon 041 610 10 30

Daniel M. Bühlmann, Pfarrhaus, Dönnimatt 5 (Pfarradministrator) 

Telefon 041 610 10 30, E-Mail: pfarramt.obbuergen@kath.ch

Vreny Joller, Etschenried 1 (Pfarreiblatt)

Telefon 041 610 12 14 / 077 525 66 61, E-Mail: joller.fluehler@bluewin.ch

Josef Christen, Kapellmatt 1 (Sakristan)

Telefon 041 610 33 62 / 079 312 02 52, E-Mail: christenj@bluewin.ch

Wichtige Mitteilungen

Gottesdienste
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat ein Schutzkonzept zur Durchführung öffentlicher Gottes-
dienste erarbeitet. Dieses Konzept ist vom Bundesrat noch nicht genehmigt worden, und wird voraus-
sichtlich in der dritten Etappe der bundesrätlichen Lockerungen, d. h. nach dem 8. Juni, stattgegeben.  
Das Schutzkonzept der SBK ist seit dem 27. April veröffentlicht und hat schon einige Gemüter erhitzt. 
Hart kritisiert wird vor allem deren Umsetzung. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich 
anmelden. Absperrungen, klare Sitzordnung mit Zuteilung, Personal, das zuweist und alles kontrolliert, 
damit es vor- und in der Kirche zu keiner Menschenansammlung kommt. Ein weiterer Punkt, der zu re-
den gibt, ist der Punkt 4d). Dort steht geschrieben: «Gläubigen, die den besonders gefährdeten Perso-
nen nach Art 10b Abs. 2 und Anhang 6 COVID-19-Verordnung 2, Änderung vom 16.4.2020, angehören, 
wird nahegelegt, dem Gottesdienst fernzubleiben.» Im Klartext heisst dies, wer zur Risikogruppe 65+ 
gehört, darf z. Z. nicht an den sonntäglichen Feierlichkeiten dabei sein. Wie war das noch, Kirche sollte 
einladend und nicht ausladend wirken?!? Auf unsere Realität, hier vor Ort bezogen, ist unter diesen 
Auflagen das Feiern von Gottesdiensten nicht möglich.
Aus all diesen Gründen und weiteren Überlegungen (bevorstehende Sommerzeit) hat die Pfarreileitung 
entschieden, bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste durchzuführen (alle vorgesehenen Got-
tesdienste im Juni entfallen und werden als Privatmessen in der Pfarrkirche gefeiert). Der erste öf-
fentliche Gottesdienst ist für Sonntag, 23. August 2020 um 10 Uhr in Stansstad vorgesehen, ge-
meinsam mit der Pfarrei Stansstad und Kapellgemeinde Kehrsiten. Weitere Informationen zu diesem 
Gottesdienst werden noch folgen.
Gottesdienste unter der Woche, sowie am Sonntag, finden nach wie vor in Obbürgen statt. Gebetsan-
liegen bitte direkt ans Pfarramt Obbürgen melden. Nach wie vor werden die Gottesdienste via Radio 
Gloria übertragen. Drücken Sie auf Ihrem Gerät die DAB+ Taste, suchen Sie nach Radio Gloria und 
schon sind sie mit Obbürgen verbunden.
Kommunionempfang
Um unnötige Diskussionen auszuschliessen, werden wir Ihnen die Hl. Kommunion, wenn Sie diese wün-
schen, nach Hause bringen. Dazu wird ein Team zusammengestellt, welches in Zukunft, nicht nur den 
Kranken, sondern auch denen, die zur Risikogruppe gehören, die Hl. Kommunion nach Hause bringen. 
Melden Sie sich beim Pfarramt Obbürgen, und wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause. Selbstver-
ständlich werden die entsprechenden Schutzmassnahmen und Hygiene-Vorschriften eingehalten.
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Obbürgen

Wichtige Mitteilungen

Beerdigungen (gültig ab 27.4.2020)
- Es ist erlaubt, im Familienkreis Abschied zu nehmen. Wer zum Familienkreis gehört,   
 entscheidet die Trauerfamilie.

Wichtige Daten zum Vormerken
- Kirchgemeindeversammlung: Samstag, 27. Juni 2020 um 20.15 Uhr
- 1. Öffentlicher Gottesdienst: Sonntag, 23. August 2020 um 10 Uhr
- Erstkommunionfeier: Sonntag, 06. September 2020 um 10 Uhr
- Wallfahrt nach Einsiedeln für EK und Pfarreiangehörige: Mittwoch, 09. September
- Firmung: Samstag, 12. September um 17 Uhr in Obbürgen
- Ökum. Gottesdienst zur 600-Jahr-Feier-Stansstad: Sonntag, 11. Oktober um 09 Uhr
Wallfahrt nach Einsiedeln mit unseren Erstkommunikanten
Als Dank für die Erstkommunion organisieren wir eine Wallfahrt nach Einsiedeln. Vorgesehen ist sie 
für Mittwoch, 9. September 2020. Zu dieser Wallfahrt sind nicht nur die Angehörigen der Erstkommu-
nionkinder eingeladen, sondern wir laden die ganze Pfarrei ein, mit uns nach Einsiedeln zu pilgern. 
Bitte melden Sie sich bis zum 30. Mai 2020 an. Flyer liegen im Schriftenstand auf oder können auf der 
Pfarrei Homepage heruntergeladen werden.
Hilfe im Alltag
Gerne sind wir für Sie da. Die Pfadi Stansstad erledigt dies und jenes für Sie. Wenn Sie Bedarf haben, 
melden Sie sich bei Ella Kopp: Tel. 079 955 83 54 oder Email: bibak@pfadi-stansstad.ch
Erreichbarkeit, Telefonseelsorge
Wir sind nach wie vor für Sie da. Sie können sich gerne bei uns melden, wenn Sie ein Gespräch 
wünschen. Aber wir möchten Sie ebenso ermutigen, greifen Sie selbst öfter einmal zum Telefon und 
rufen Sie Bekannte aus unserer Pfarrei an. Die Menschen freuen sich über ein Zeichen der Verbunden-
heit.
Hausgebete
Wir ermutigen Sie, auch im eigenen Familienkreis weiter Gottesdienst zu feiern. Es gibt viele Materia-
lien und Hilfestellungen. Wir empfehlen Ihnen www.liturgie.ch: Dort finden Sie weitere wertvolle 
Informationen.
Auf der Pfarrei Homepage Obbürgen www.pfarrei-obbuergen.ch kann die Sonntagspredigt herunter-
geladen werden.
Kollekten für Fastenopfer/Hl. Land
Da verschiedene Anlässe nicht stattfinden konnten, und dies nicht nur bei uns, werden weniger 
Spenden schweizweit bei Fastenopfer und dem Schweizerischen Heiligland-Verein eingehen. Dies hat 
wiederum zur Folge, dass Budgetkürzungen für Projekte vorgenommen werden müssen.
Wir bitten Sie daher um Solidarität und freuen uns, wenn Sie auf einem der folgenden Konti einzahlen: 
Spenden für das Fastenopfer, sowie dem Heiliglandverein. Herzlichen Dank!
Pst. Kt. 60-19191-7, Fastenopfer, Alpenquai 4, 6002 Luzern oder IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7  
Pst. Kt. 90-393-0, Schw. Heiliglandverein, 6002 Luzern oder IBAN: CH78 0900 0000 9000 0393 0.
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 Kehrsiten

Aus der Kapellgemeinde

Kaplanei Kehrsiten  www.kapelle-kehrsiten.ch
Hostettli 13, 6365 Kehrsiten

Sekretariat: Christina Abry-Arnet 
Telefon 079 714 15 95  /  E-Mail: sekretariat@kapelle-kehrsiten.ch

Pfarradministrator:  Daniel M. Bühlmann
Telefon 041 610 10 30  /   E-Mail: seelsorger@kapelle-kehrsiten.ch

Wer, wo und was ist das?

Antworten des RÄTSELS bitte bis am 11. Mai 2020

per Mail, SMS oder Post an das Sekretariat der Kapellge-

meinde.

Die richtige Antwort wird veröffentlicht.

Keine Angst vor der Zukunft ...

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es viele 
Menschen, die Angst vor der Zukunft haben. 
Wenn wir glauben und bitten, kann Gott 
helfen.
Im Bittbuch, welches in der Kapelle aufliegt, 
werden fast täglich neue Gebete eingetragen. 
Nicht nur in der Kapelle kann man beten. Gott 
will, dass wir ihm vertrauen und die Beziehung 
zu ihm pflegen. Dies ist jederzeit und überall 
möchlich. «Bittet, dann wird euch gegeben, 
sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann 
wird euch geöffnet...(Mt 7,7).
Egal, welche Gefühle die momentane Weltsitua-
tion in Ihrem Umfeld ausgelöst hat, wenn Sie 
versuchen, Gott aktiv miteinzubeziehen, wird Ihr 
Leben unbeschwerter und reicher und Ihr Herz 
gelassener und ruhiger. 

Während einem Jahr  wurden unter der 
Rubrik «Steckbrief» verschiedene Personen 
vorgestellt, welche die Kapellgemeinde berei-
chern. Nun folgt ein Rätsel.
Der Wallfahrtsort Maria in Linden wird belebt 
von vielen Besucherinnen und Besuchern, welche 
zu Fuss, per Schiff oder Velo nach Kehrsiten 
pilgern, um in der Kapelle einen Moment inne zu 
halten. Ebenso wirken unzählige Einheimische 
mit, welche die Kapelle in Schwung halten, beten 
oder mit neuen Ideen den wunderschönen Ort 
am See beleben.
Mit diesem RÄTSEL sind Sie eingeladen, die kost-
baren Details der Kapelle Maria in Linden und ih-
rer Umgebung zu entdecken. 
Hier das erste Bild. 
Wo und was ist das?
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Regional

Shahbano Momand lebte mit ihrem Sohn zur Zeit des 

Epidemieausbruchs im Asylzentrum in Stans.

Aus dem Corona-Leben in Nidwalden

«Wer kümmert sich um meinen Sohn, wenn ich 
krank werde?» 

Shahbano Momand wohnte zur Zeit des 

Pandemie-Ausbruchs mit ihrem Sohn in der 

Asylunterkunft Stans. Was das Covid-

19-Virus für sie und ihren Sohn bedeutet

erzählt sie im Interview.

Welchen Einfluss hat die Pandemie auf dein 
Leben?
Die Pandemie hat vor allem psychologische Aus-
wirkungen auf mich und mein Umfeld.

Hat sich das Leben in der Unterkunft 
verändert? Gibt es spezielle Bestimmungen?
Als die Epidemie ausbrach, lebte ich in einem 
Flüchtlingszentrum. Als ich dann von der Epide-
mie erfuhr, war das für mich psychisch und emo-
tional schwer zu ertragen. Dann haben Sie unse-
ren Wohnort geändert , was sich sehr positiv auf 
meine Psyche ausgewirkt hat. Wir wurden infor-
miert, dass niemand Aussenstehendes Zutritt zu 
diesem neuen Wohnort habe.

Caritas sucht Pflegefamilien
Für alleine geflüchtete Kinder und Jugendliche 
sucht Caritas Schweiz Pflegefamilien. 
Mehr Infos und Kontakt: 
www.caritas.ch/aktiv-werden

Auch halte ich mich an die Hygienemassnahmen: 
Ich berühre meine Augen, Mund oder Körper nicht 
mit blossen Händen, halte Abstand und wasche 
regelmässig die Hände mit Seife.

Wie wurdest du über die ganze Situation 
informiert?
Neben den Informationen der Behörden, habe ich  
mich vor allem über verschiedene Medien und das 
Internet informiert.

Du bist Mutter. Welche Gedanken gingen dir 
durch den Kopf, als sich die Situation immer 
mehr zuspitzte?
Die Situation war wirklich unbekannt und schwie-
rig für mich, weil ich ausser meinem Sohn keine 
Angehörige hier habe. Ich fragte mich: Wer küm-
mert sich um meinen Sohn, wenn ich infiziert 
werde?
Obwohl ich wusste, dass junge Menschen nicht so 
gefärdet sind wie ältere Menschen war die Angst  
da, dass mein Sohn krank wird.

Was hoffst du für die Zukunft?
Ich hoffe nur, dass alles so bald wie möglich wie-
der normal wird. Und dass jeder wieder in einer 
Atmosphäre der Integrität und Sicherheit leben 
kann... Und dass ich mit meinem Sohn ein Leben 
ohne Ängste oder Befürchtungen leben kann.

Shahbano Momand im Gespräch mit Severin 
Schnurrenberger (Pfarreiblatt)
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Regional

Die Pfarrei Ennetmoos führt auf ihrer Websei-
te einen «Corona-Blog». In diesem werden Ge-
schichten aus Ennetmoos in Zeiten der Coro-
navirus und Gedichte aus dem Kapuzinerkloster 
Wesemlin Luzern veröffentlicht.
Mehr: www.kirche-ennetmoos.ch

Aus dem Corona-Leben in Nidwalden

«Jede Herausforderung hat immer zwei Seiten»

Wie hat sich dein Leben seit dem Ausbruch 
der Pandemie verändert?
Wir bewirtschaften einen Landwirtschaftsbe-
trieb - da gibt es immer Arbeiten zu erledigen. 
Mein Haushalt kam auch in den Genuss von einem 
gründlichen Frühlingsputz.
Ehrlich gesagt, hat sich mein Leben nicht gravie-
rend verändert - ausser natürlich, dass mir die 
sozialen Kontakte und meine Arbeit als Religions-
lehrerin in den Klassenzimmern fehlen.

Welchen Herauforderungen bist du im 
Religionsunterricht begegnet? Wie hat sich 
deine Arbeit verändert?
Für «meine» Religionskinder habe ich bis jetzt 
zweimal per Post Rätsel, Aufgaben, Gebete usw. 
zukommen lassen. Alles auf freiwilliger Basis, da 
die Familien mit Homeschooling - und teilweise 
gleichzeitigem Homeoffice der Eltern - sonst 
schon einer grossen Herausforderung gestellt 
sind.

Du bist auch für die Erstkommunionvorbe-
reitung in Ennetmoos verantwortlich. Wie 
waren die Reaktionen darauf, dass die 
Erstkommunion abgesagt, bzw. verschoben 
werden muss?
Es ist schade, dass wir nach all den Vorbereitun-
gen das Fest nun verschieben müssen. Ich habe 
aber sehr verständnisvolle Familien, welche ich 
begleiten darf. Natürlich können wir nicht jedem 
gerecht werden. In dieser Situation ist von allen 
Seiten ein Entgegenkommen gefordert.

Sylvia Gut führt in Ennetmoos mit ihrem Mann einen 

Landwirtschaftsbetrieb und ist Religionslehrerin.

Sylvia Gut aus Ennetmoos verrät, wie die 

Coronakrise ihre Arbeit in Schule, Hof und 

Familie verändert hat. Und was sich nicht 

geändert hat.

Welche Erfahrungen aus den vergangenen 
Wochen können eventuell für deine Arbeit in 
Zukunft mitgenommen werden?
Jede Herausforderung im Leben hat immer zwei 
Seiten - positive, sowie auch negative. Wir dürfen 
alle gespannt sein, wie sich das Leben ändern 
wird, wenn die Zeit der Normalität zurückkehrt. 
Eins glaube ich aber mit Sicherheit: Der soziale 
und direkte Kontakt zu den Mitmenschen wird 
wieder mehr geschätzt.

Sylvia Gut (Ennetmoos) im Gespräch mit Severin 
Schnurrenberger (Pfarreiblatt)
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Regional

Museen in der Schweiz

Virtuell durchs Museum

Museen mussten sich neue Wege einfallen 

lassen und haben ihre Ausstellungen 

vielerorts digitalisiert.

Brennende Hoffnungszeichen
In den Wochen der Corona-Krise schenken 
Kerzen Wärme und Licht, Hoffnung und Zuver-
sicht. Sie können für Ihre persönlichen Anlie-
gen eine Kerze anzünden lassen bei Bruder 
Klaus und seiner Frau Dorothee:
www.bruderklaus.com oder 041 660 44 18

Elektronische Museen
Viele Museen in der Schweiz und im Ausland ha-
ben auf die Schliessung schnell reagiert - und er-
möglichen ihren Besuchern digitale Rundgänge 
und Informationen. So entstand auch schnell die 
Webseite www.museumzuhause.ch, welche zei-
gen will, «wie du trotzdem Museen erleben und 
erkunden kannst».
Mehr: www.museumzuhause.ch

Nonnen im Landesmuseum
Am 20. März hätte im Landesmuseum in Zürich 
eine Ausstellung  unter dem Titel «Nonnen. Star-
ke Frauen im Mittelalter» beginnen sollen. Wegen 
der ausbrechenden Pandemie kamen die Vorbe-
reitungen aber zu einem jähen Stillstand. Nun 
kann die Ausstellung virtuell besucht werden. Die 
Ausstellung zeigt, wie Klöster im Mittelalter 
Frauen Chancen und Möglichkeiten eröffneten, 
welche ihnen sonst verwehrt blieben. Verschie-
dene Lebensformen von Frauen im Mittelalter 
werden durch Einzelporträts aufgezeigt.
Neben der Spezialausstellung sind auch andere 
Ausstellungen des Museums online begehbar.
Mehr: www.landesmuseum.ch/nonnen

Bruder Klaus Online
Auch Online ist das Museum Bruder Klaus Sach-
seln: Auf der Museums-Webseite wurde ein virtu-
eller Rundgang durchs Museum aufgeschaltet. 
Dieser entstand als Projektarbeit von Margrit 
Stadler Gut an der webedu Bern. Die Besuchen-
den haben virtuell Zugang zu allen Räumen des 
Museums. Zusätzliche Informationen als Text, 
Bild und Video erhält der Online-Besucher über 
einen Klick auf die Infotafeln. Mit einer Zoom-
funktion können Ausstellungsgegenstände auch 
aus der Nähe betrachtet werden. Zudem kann auf 
der Webseite der Film zu Bruder Klaus als Frie-
densstifter angeschaut werden.
Mehr: www.museumbruderklaus.ch

Die Ausstellung «Nonnen. Starke Frauen im Mittelalter» 

ist digital besuchbar. Sie ist organisiert vom Landes-

museum Zürich. Bild: www.landesmuseum.ch

Sommerkonzerte
Konzerte brauchen Vorbereitung. Da diese zur-
zeit nicht stattfinden können, müssen teilwei-
se auch Konzerte abgesagt werden, welche für 
den Sommer geplant sind. Dies betrifft zum 
Beispiel das Rutter-Chorkonzert des Gemisch-
ten Chors vom 20. Juni 2020 in der Pfarrkirche 
Stans.
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Regional

FrauenKirche Zentralschweiz

Zentralschweizer Frauen treffen sich online

Kirchengesangsbuch im Prozess

Kirchengesangsbuch wird neu gedacht

Unsere Kirche erlebt starke Veränderungen. 

Hier stellt die Deutschschweizerische 

Ordinarienkonferenz (DOK) die Frage 

«Nachfolge Kirchengesangsbuch» neu.

Zoom als Treffpunkt
Die FrauenKirche Zentralschweiz lädt derzeit zu 
regelmässigen Echtzeit-Treffen über die Platt-
form «Zoom» ein. Jeweils Montags findet um 
08.00 Uhr ein online-Bibelteilen statt. 
An verschiedenen Daten werden ebenfalls via 
«Zoom» Frauen zu Erzählstunden eingeladen. 
Vorbereitet und geleitet werden die Treffen von 
verschiedenen Theologinnen und Seelsorgerin-
nen.

Frauen*synode verschoben
Derweil musste die siebte Schweizer 
Frauen*synode vom 05. September 2020 um ein 
Jahr verschoben werden. Sie findet neu am 04. 
September 2021 in Sursee zum Thema «Wirt-
schaft ist Care» statt. Es werden sich «Menschen 

aller Geschlechter» in Sursee treffen, «um ge-
meinsam über ein gutes menschliches Zusam-
menleben im verletzlichen Lebensraum Erde 
nachzudenken», schreiben die Organisatorinnen 
in einer Pressemitteilung.
Mehr: www.frauenkirche-zentralschweiz.ch

Frauen aus der Zentralschweiz treffen sich via Videokon-

ferenz zum Austausch. Bild: pexels.com

Fragen zur Zukunft des Kirchengesang
Die Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz   
stellt sich Fragen zum Kirchengesang: «Welchen 
Gottesdienstrealitäten wird er entsprechen? Wie 
kann der Kirchengesang auch in Zukunft zu einer 
lebendigen Kirche beitragen?», fragt die DOK in 
einer Pressemitteilung.

Online-Umfrage gestartet
Zur Beantwortung dieser Fragen führt in einem 
ersten Schritt eine Arbeitsgruppe der DOK eine 
«Erhebung zu den Chancen und pastoralen Zielen 
des Kirchengesangs» durch. Zur Beteiligung an 
der Umfrage sind alle kirchenmusikalisch und li-
turgisch Engagierten eingeladen.
Mehr: www.kirchengesang.ch
Zur Umfrage: www.kirchengesang.spi-sg.ch

Bereits seit 1998 ist das aktuelle Kirchengesangsbuch in 

Gebrauch. Bild: www.kirchengesangsbuch.ch
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zum Ausmalen

Wenn du noch eine Mutter hast,
dann danke Gott dafür.
Den allerschönsten Blumenstrauss,
bring ihn noch heut zu ihr.
Sie trug für dich wohl manches Jahr
des Lebens Müh und Last.
Schenk du ihr diesen einen Tag,
so lang du sie noch hast,
so lang du sie noch hast.
Wieviel Nächte, hat sie schon 
bei dir durchwacht,
wieviel Tage, hast du nicht an sie gedacht.
Wenn du noch eine Mutter hast,
dann danke Gott dafür


