
Bibel unter dem Arm. Das ist anstrengend, 
braucht Mut, Fantasie und langen Atem.»

Leben und Glauben müssen eins sein
Auch das Gespräch auf dem Podium stellte sich 
der Frage: Kirche – quo vadis. Markus Limacher, 
Gemeindeleiter für Emmetten ist sich sicher: «Die 
Kirche von Morgen wird geprägt sein von vielen 
freiwillig Engagierten, die mit ihren Charismen 
die Kirche gestalten. Sie dazu zu ermächtigen und 
dann machen lassen wird entscheidend sein.» So-
zialethiker Thomas Wallimann plädierte dafür, die 
Denkrichtung zu ändern. «Statt für die Menschen 
zu machen, sollten wir auf sie hören und mit ih-
nen das Leben teilen.» Und Silvia Brändle von der 
Fachstelle KAN ergänzte: «Nicht nur das Leben 
sollen die Menschen miteinander teilen, sondern 
auch den Glauben. Wenn wir einander mit-teilen, 
aus welcher Hoffnung heraus wir leben, welcher 
Glaube uns trägt, dann steckt das an.» Oder wie 
es der ZämeChoR in einem seiner Lieder treffend 
sang: «Walking in the light auf god». 

Café MAITRI lebt Kirche eindrücklich
Monika Dudle-Ammann dankte im Namen der 
Landeskirche allen ehemaligen und aktuellen Mit-
arbeitenden der Fachstelle KAN für ihre vielfälti-

gen Dienste für eine lebendige Kir-
che in Nidwalden.    
Die gut 100 Besucherinnen und Be-
sucher des Abends diskutierten im 
Anschluss lebhaft miteinander und 
stärkten sich mit den Köstlichkei-
ten der Frauen und Männer vom 
Café MAITRI; und die Freude und 
Herzlichkeit der Menschen aus al-
ler Welt nährte die Seele.  
 Silvia Brändle 

 mehr: www.cafe-maitri.ch
   mehr Bilder: www.kath-nw.ch
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33 Jahre Fachstelle KAN: Kirche quo vadis

«Walking in the light of god» 

In den 33 Jahren, seit es die Fachstelle KAN 

gibt, hat sich die Bedeutung der Kirche in 

der Gesellschaft stark verändert. Dies führte 

zum Thema und zur Frage des  interessan

ten Abends: «Kirche – quo vadis». 

 «Die Kirche hat an Attraktivität verloren, Gottes-
dienste vor leeren Bänken und fehlendes Perso-
nal sind heute an der Tagesordnung und führen 
zur Frage des Abends: Kirche – wie geht’s wei-
ter», so Mirjam Würsch einleitend.

Stillstand ist Rückgang 
Auch die Referentin, Sr. Ingrid Grave, kennt die 
Antwort nicht. Aber: «Wenn Kirche überleben 
will, dann muss sie sich entwickeln. Jede Institu-
tion oder Organisation hat sich von Zeit zu Zeit 
selbst zu hinterfragen, muss Unzeitgemässes 
fallen lassen, muss nach vorne schauen und sich 
neu orientieren. Nur so kann sie in die Zukunft ge-
hen.» Kirche habe sich mit den Menschen und der 
Zeit immer wieder zu wandeln, um ihre prioritäre 
Aufgabe erfüllen zu können: die Frohe Botschaft 
Jesu weitergeben - zum Wohle der Menschen. 
«Die Kirche muss den Aufbruch wagen – mir der 

Die Fachstellenleitenden stossen mit der Referentin, Sr. Ingrid Grave  auf den 

«ermutigenden und bestärkenden Abend» an.  Foto: Ruedi Fischer 


