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Himmlische Diskussionen über den Glauben
DagmerselleN Stationen auf  
ihrem Glaubensweg erzählten 
am Dienstagabend fünf  Podi-
umsteilnehmer. Unter anderem 
erfuhren die Zuhörer im voll 
besetzten Lorenzsaal, warum 
beispielsweise ein Beizenbe-
such das religiöse Bild prägen 
kann.

von stefan Bossart

Mit rund 14 Jahren war er das erste 
Mal in der Dorfwirtschaft. Die Rede ist 
vom langjährigen Dagmerseller Haus-
arzt Otmar Häfliger. Warum dies an der 
Podiumsdiskussion zum Thema «Das 
glaube ich» zur Sprache kam? Ganz 
einfach. Der Grund für den Beizenbe-
such war die Fernseh-Liveübertragung 
der Wahl jenes Papstes, der später das 
Zweite Vatikanische Konzil ins Leben 
rief: Johannes XXIII. «Er leitete eine 
starke Zäsur, einen eigentlichen Auf-
bruch in der Kirchengeschichte ein», 
so Häfliger. Als ältester Teilnehmer be-
richtet er von lateinischen Messen. Von 
jener Zeit, in der das Wort des Pfarrers 
wichtiger war als jenes des Gemeinde-
präsidenten und das «Rosenkranzen» 
sogar beim Abwaschen nicht fehlen 
durfte. Diese erzkatholische Erziehung 
und der spätere Aufbruch innerhalb 
der Kirche hätten ihn zu einem kriti-
schen und zugleich gläubigen Zeitge-
nossen gemacht. «Auch ich hatte und 
habe Zweifel. Doch letztlich glaube ich 
an einen liebenden Gott, der meinem 
Leben Sinn und Halt gibt.»

Der glaube als Kraftquelle 
Die offenere Kirche nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil. Diese erlebten 
die vier weiteren Podiumsteilnehmen-
den, die sich am Dienstagabend den 
Fragen von Pastoralraumleiter And-
reas Graf  stellten. So offenbarte Ge-
meinderätin Irene Tschupp im kom-
petent geführten Gespräch, dass sie 
früher sehr gerne zur Beichte ging. 
Wegen dem Witz, den Kaplan Graber 
immer am Schluss erzählte. Solch lus-
tige Episoden taten dem gehaltvollen 
Abend mit tiefsinnigen Diskussionen 
gut. Die Teilnehmenden sprachen of-
fen über schwierige Erlebnisse, die ih-
nen den Weg zu Gott ebneten oder ver-
breiterten. «Eine Quelle, um Kraft zu 
schöpfen», ist der Glaube für Monika 

Abgottspon. Ein Krankheitsfall in der 
Familie, Turbulenzen im privaten Um-
feld: Sie und Irene Tschupp erzählten, 
wie sie in scheinbar ausweglosen Si-
tuationen im Glauben Hoffnung und 
Vertrauen schöpfen. «Der Glaube hilft 
zudem, sein eigenes Handeln zu reflek-
tieren», sagte Irene Tschupp. Die christ-
lichen Werte möchte sie nicht nur ih-
ren Kindern weitergeben, sie seien eine 
Richtschnur, um das Miteinander leben 
zu können.

Der Jüngste in der runde  
setzte einen gegenpol 
Solche Aussagen riefen mit Hans-Paul 
Kronenberg den Jüngsten in der Run-
de auf  den Plan. «Pachten die Chris-
ten Werthaltungen für sich, kann dies 
gegenüber anderen Religionen zu In-
toleranz führen», sagte er. Der 22-Jäh-
rige hatte an diesem Abend wohl die 
schwierigste Rolle im Podium, vertrat 
er doch eine atheistische Position. «Ei-
nem gläubigen Menschen seinen Glau-
ben an Gott zu nehmen, steht mir nicht 
zu und ist nicht mein Ziel», sagte er. Ka-
tholisch erzogen, habe er sich nicht be-

wusst von einem Gottesbild verabschie-
det. «Ich persönlich brauchte mit den 
Jahren keinen Gott mehr, um die Welt 
zu begreifen», sagte er. Alles sei irgend-
wie erklärbar – nur sei der Mensch auf-
grund seines heutigen Wissensstandes 
nicht immer dazu in der Lage. «Die letz-
te Formel werden wir wohl nie heraus-
finden.» Und trotzdem: In schwierigen 
Situationen helfe ihm vor allem eines: 
das logische Denken, das Analysieren 
der Lage.

Warum das gottesbild  
bewusst weiblich sein darf
Für die Theologin Andrea Gisler hat 
der Glaube im Alltagsleben einen we-
sentlichen Einfluss. Wie kaufe ich 
ein? Wie begegne ich anderen Men-
schen? «Der Glaube ist verbunden mit 
der Sehnsucht nach Gerechtigkeit und 
Frieden», sagte die 29-Jährige. Eine 
Enttäuschung war der Grund für ihr 
Studium. Als 17-Jährige bekam sie bei 
der Firmvorbereitung keine Antworten 
auf  ihre kritischen Fragen. Also suchte 
sie sich diese in ihrer Maturaarbeit sel-
ber, kam mit interessanten Personen in 

Kontakt. «Mein Weg war ein bewusster 
Entscheid, im Kleinen etwas mitverän-
dern zu wollen statt abseits zu stehen.» 
Die Bibel sei für sie eine Stütze, die ein 
vielschichtiges Gottesbild vermittle. 
Für sie wichtig: Spricht man von Gott, 
sollte nicht nur von «er» gesprochen 
werden. «Sprache gestaltet die Welt. 
Die Gleichung Gott = Mann hat die 
Frauen weit vom Göttlichen entfernt 
und ist mitverantwortlich für die pat-
riarchalen Strukturen. Darunter haben 
Frauen älterer Generationen teilweise 
stark gelitten.»

Warum um gottes willen  
lässt gott das alles zu?
Am Schluss der Veranstaltung öffne-
te Andreas Graf  die Runde, liess aus 
Zuhörern Mitdiskutierende werden. 
«Warum lässt Gott all das Unglück zu, 
welches auf  der Welt passiert?», fragte 
ein Teilnehmer. Weil der Mensch die 
Situationen selber beeinflusst, durch 
seinen freien Willen herbeiführt – dies 
war eine Erklärung, welche das Publi-
kum fand. Und auch vom Podium ka-
men interessante Aspekte. So erzählte 

Andrea Gisler von ihren Erfahrungen 
in Südamerika, wo es den Menschen 
am Nötigsten fehlt. «Die Leute fühlen 
sich nicht von Gott verlassen, sondern 
in ihrem ärmlichen Leben von ihm ge-
tragen», sagte sie. Otmar Häfliger wie-
derum erzählte, wie er als Arzt seinen 
Glauben immer wieder hinterfragte, 
gerade, wenn das Schicksal eines Pati-
enten eine ungünstige Wendung nahm. 
Als ehemaliger Schüler des Benedik-
tinerklosters Engelberg habe für ihn 
immer der Leitgedanke «ora et labo-
ra» gegolten. «Ich hatte das Vertrauen 
in Gott, bei schwierigen Entscheiden 
richtig zu handeln», sagte er und fügte 
bei: «Nicht immer ist die Schwere der 
Krankkheit entscheidend, wie jemand 
sein Schicksal meistert. Gläubige Men-
schen können ihre Bürden oft besser 
tragen, weil sie mit Vertrauen ihren 
Weg gehen.»

«Glauben in schweren Zeiten» – unter diesem Thema 
steht der letzte der drei Abende, welche der Pastoral-
raum Hürntal zusammen mit der Volkshochschule 
Dagmersellen organisiert hat. Am Dienstag, 5. Novem-
ber, 20 Uhr, ist der Luzerner Spitalseelsorger Franz 
Troxler zu Gast im Lorenzsaal des Pfarrei- und Gemein-
dezentrums Arche, Dagmersellen.

Die Turner ehren, wem Ehre gebührt
reiDeN Die Ehrungen sind 
eines der schönsten Traktan-
den an einer GV. Insbesonde-
re, wenn man, wie der STV 
Reiden, gleich fünf  Personen 
auszeichnen kann. 

Die Versammlung erteilte fünf  Mit-
gliedern die Freimitgliedschaft für ver-
dienstvolle Tätigkeiten. Die Versamm-
lung ehrte Daniela Bu cher, Karin Nick, 
Stefanie Arnold, André Widmer und 
Patrick Wyss für ihren jahrelangen 
Einsatz für den Turnverein STV Rei-
den. Dies war der Höhepunkt der GV, 
die traditionsgemäss am letzten Freitag 
im Oktober stattfand und von Präsident 
Marco Wermelinger nach einem feinen 
Nachtessen im Hotel Sonne eröffnet 
wurde. Leider musste der Verein im 
letzten Jahr von zwei Mitgliedern Ab-
schied nehmen. Bei den weiteren Muta-
tionen durften der Versammlung acht 
Neumitglieder vorgestellt werden. «Ich 
wünsche euch, dass ihr mit dem Verein 
viel Spass und Erfolge erleben dürft», 
sagte Marco Wermelinger, der souve-
rän durch seine erste GV führte. Stefa-
nie Arnold (Juko-Verantwortliche) und 
André Widmer (Oberturner) liessen 
das Vereinsjahr mit der Präsentation 
der Jahresberichte Revue passieren. 
Kassierin Nicole Bättig erläuterte die 
Jahresrechnung, welche die Versamm-
lung einstimmig genehmigte. Im Vor-
stand demissionierte André Widmer 

als Oberturner. Als Ersatz durfte Pa-
trick Wyss präsentiert werden. Er hat-
te das Amt bereits inne und kennt dies 
bestens. Unterstützt wird er von einem 
neuen Vizeoberturner – dieses Amt be-
setzt neu Urs Steinmann. Cynthia Ar-
net gab ebenfalls ihren Rücktritt als 
SSB-Leiterin bekannt.

stolz auf sein ehrenmitglied
Die TK präsentierte ein attraktives 
und abwechslungsreiches Programm 
2014. Die Versammlung stimmte einem 

Beitritt zum «Mazur» zu. Somit fin-
det auch dieser Anlass neu einen fes-
ten Platz im Jahresprogramm. Marco 
Wermelinger konnte an der  Versamm-
lung zudem über die zwischenzeitlich 
erfolgte Wahl von Erwin Grossenba-
cher zum neuen Zentralpräsidenten 
des STV berichten. Für sein Ehrenmit-
glied veranstaltet der Turnverein STV 
Reiden am Donnerstagabend einen öf-
fentlichen Empfang (Bericht erscheint 
in der Dienstagausgabe). Getreu dem 
Motto «Ehre, wem Ehre gebührt».  tl.

Die fünf neuen Freimitglieder (von links): Daniela Bucher, Patrick Wyss,  
Karin Nick, André Widmer, Stefanie Arnold. Foto Tim luternauer

Dagmersellerin-
nen und Dag-
merseller erzäh-
len über ihren 
Glauben (v.l.): 
Otmar Häfliger, 
Andrea Gisler, 
Andreas Graf (Po-
diumsleiter), Irene 
Tschupp, Hans-
Paul Kronenberg 
und Monika 
Abgottspon.   
Foto roberto Conciatori

«Farb is Läbe, i d’Chile und i Glaube brenge» war das diesjährige Thema  
des Familien- und Begegnungsgottesdienstes. Foto roger seuret

Farbenprächtiger Gottesdienst
alTishoFeN/eBerseCKeN 
Wie jedes Jahr feierte die Pfar-
rei am vergangenen Sonntag 
zusammen mit der Behinder-
tenseelsorge der Landeskirche 
des Kantons Luzern einen 
gemeinsamen Familien- und 
Begegnungsgottesdienst. 

«Farb is Läbe, i d'Chile und i Glaube 
brenge» war das diesjährige Thema. 

Bunte Farben, Ballone, Lachen und 
Klatschen, frohe Lieder und Musik 
prägten den Gottesdienst, der von der 
Familiengottesdienstgruppe, Gregor 
Gander, Behindertenseelsorger, und 
Roger Seuret, Pfarreileiter, vorbereitet 
worden war. 

Mit der Geschichte «Blauland» 
zeigten die 4.- und 5.-Klässler von Ka-
techetin Angela Kunz einer grossen 
Gottesdienstgemeinschaft, wie durch 
Begegnung und Toleranz das Leben und 
die Welt farbiger werden können. rs.


