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ANZEIGE

FBP Senioren
Informations- und 
Diskussionsnachmittag
Wann
Mittwoch, 29. November,
15 bis 17 Uhr

Wo
Pfarreisaal, Schaan

Was
  Was ist eine Sachwalter-

schaft (ehem. Vormund-
schaft)?

  Was ist eine Vorsorgevoll-
macht?

Vortrag von Martina Haas, 
Präsidentin, und Josef Thaler, 
Geschäftsführer des Sachwal-
tervereins Liechtenstein.

Im Anschluss sind alle zu
einem Apéro eingeladen.

FBP Triesenberg
Besuch Weihnachtsmarkt 
München

Wann
Samstag, 2. Dezember,
7 Uhr (Abfahrt)

Wo
Dorfplatz Triesenberg

Anmeldung
Unter der Telefonnummer 
+423 791 05 11 oder per E-Mail 
an arminsch@adon.li bei
Obmann Armin Schädler.

Weiteres
Kosten pro Person: 40 Fran-
ken / Retour ca. 18.30 Uhr 
wieder in Triesenberg

FBP Vaduz
Mausis Marroni Plausch

Wann
Sonntag, 3. Dezember, 18 Uhr

Wo
Rathausplatz, Vaduz
(«Vaduz on Ice»)

Junge FBP
Racletteplausch

Wann und wo
Samstag, 9. Dezember

Ab 18.30 Uhr: Aufwärm-
Apéro am Stand der jFBP
am Weihnachtsmarkt
Ca. 19.30 Uhr: Raclette-
plausch in der Alphöttag
bei «Vaduz on Ice»

Anmeldung
Bis 4. Dezember per E-Mail
an junge@fbp.li

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Vom Ablasshandel, 
der Ökumene und dem 
Wert jedes Menschen
FL-Institut Der evangelische Pfarrer Johannes Jung referierte 
im Rahmen der Reihe «500 Jahre Reformation» in Gamprin. 

VON HANNES MATT

Zuerst zeichnete Johannes Jung ein 
breites Panorama rund um die Welt 
und den Glauben des Mittelalters, 
das vor Reformation fest auf Traditi-
on und Jenseitsdenken wurzelte. Die 
Institution Kirche und der Papst wa-
ren damals besonders mächtig – hö-
here Bischöfe zumeist Politiker, die 
kaum seelsorgerische Aufgaben 
wahrnahmen und eher als Steuer-
eintreiber agierten. Jedem bekannt: 
Der Ablasshandel – also dem Bezah-
len für das eigene Seelenheil. Kir-
chen verkamen auch aufgrund der 
Angst vor der Zeit im Fegefeuer im-
mer mehr zu Schatzkammern. Re-
formen dagegen gab es keine, ob-
schon grosse Unzufriedenheit und 
Unsicherheiten, gerade in der armen 
Bevölkerung, vorherrschte. In Folge 
wurde diese unstillbare Sehnsucht 
vermehrt in göttlichen Wundertaten 
und Mystik gefunden. 

Streit um die Rechtfertigungslehre
Und es war insbesondere die Praxis 
des Ablasshandels, die auch schon 
vor Luther Kritiker auf den Plan rief 
– mit dem Ziel, das Heilige Wort und 
Christus stärker in den Vordergrund 
zu stellen. Richtig Fuss fasste das 
Ganze aber erst mit Martin Luther, 
der vor genau 500 Jahren seine 95 
Thesen an die Kirchentür nagelte. In 
seinem Referat liess der evangeli-
sche Pfarrer kaum ein Detail über 
das Verständnis und Denken eines 
Martin Luthers aus, was den Rah-
men dieses Artikels aber sprengen 

würde (Luthers Werk umfasst übri-
gens 27 Buchbände mit rund 80 000 
Seiten). Hier kurz zusammengefasst 
in der Rechtfertigungslehre und so-
mit der Frage: Geschieht das Seelen-
heil allein aus der von Gott geschenk-
ten Gnade oder aufgrund der guten 
Werke des Menschen? Laut Luther 
und im Gegensatz zur Meinung des 
Papstes war dabei Ersteres entschei-
dend. In der Folge kam es zu einem 
tiefen Riss des Christentums in Euro-
pa, langen Kriegen und schlussend-
lich der Spaltung der Kirche. 

Auch kritische Worte
Grosser Sprung in der Gegenwart und 
zur langsamen Annährung – Ökume-
ne genannt. Ein wichtiger Schritt wur-
de hierbei im Jahr 1999 mit der soge-
nannten «Gemeinsamen Erklärung» 
gemacht. Dort konnte man sich zu-
mindestens auf das Ende der kirchen-
trennenden Wirkung der Rechtferti-
gungslehre einigen und einen Schritt 
aufeinander zugehen. «Die gegenseiti-
gen Verwerfungen sind somit Schnee 
von gestern», kommentierte Johannes 
Jung, der die Gemeinsame Erklärung 
aber auch mit überraschend kriti-
schen Worten bedachte. «Vor allem 
der Diskurs im Detail scheint mir 
noch sehr wichtig zu sein. Also, dass 
sich Theologen von beiden Seiten sich 
noch vieles zu sagen und voneinander 
zu lernen hätten», so Jung.
Am Schluss war übrigens auch die 
Frage erlaubt: Brauchts in heutiger 
Zeit überhaupt noch den Begriff der 
Sünde und damit eine Rechtferti-
gungslehre? «So eine stark ausgepräg-

te Gottesbeziehung wie zu Luthers 
Zeiten, gibt es heute natürlich nicht 
mehr», antwortete Jung. Er verwies 
jedoch auf die Frage, wie denn heute 
der Wert eines Menschen begründet 
werde – wohl mit Blick auf die heutige 
Leistungsgesellschaft: «Wenn ich 
meinen Wert erst durch das schaffe, 
was ich bin, tue, sage oder erreiche 
und etwa bei Krankheit oder grossen 
Fehlern mein ganzer Wert hinfällig 
wird –  dann muss ich sagen: ‹Erbar-
me uns Gott!›» Diese Angst – den Er-
wartungen an sich selbst nicht zu ge-
nügen – sei bei den Menschen allge-
genwärtig. Jung: «Ich denke, jeder ist 
sich bei einem Blick in den Spiegel 

seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst.» 
Der Referent fasste zusammen: «Dem 
heutigen Menschen – der keine leben-
de Gottesbeziehung mehr hat und 
keinen Sündenbegriff mehr kennt – 
zu sagen, dass er einen Wert hat, den 
er nicht erst verdienen muss und den 
er auch nicht verlieren kann, halte 
ich mehr denn je als äusserst ange-
messen.»  Nicht zuletzt aus diesem 
Grund bleibe laut Verfassungsrecht-
ler der heute weltanschaulich neutra-
le Staat auf den Dienst der Religions-
gemeinschaften angewiesen, da der 
Staat diese Antworten nicht selber ge-
ben könne und dürfe – ausser er ist  
totalitärer Natur.

Der evangelische 
Pfarrer Johannes 
Jung erntete 
viel Applaus für 
seinen Vortrag, 
auch von der 
«Gegenseite», 
wie eine katho-
lische Kirch-
gängerin zum 
Schluss lobend 
erwähnte. 
(Fotos: P. Trummer)

Die Vortragsreihe «500 Jahre Reformation» lockte auch gestern wieder viele Besu-
cher an – sogar der neue Vaduzer Pfarrer Jochen Folz (mit Schal), war gekommen.

Integration: Gut ausgebildete zweite 
Generation kämpft mit Vorurteilen
Einblicke Wie viele Gene-
rationen dauert die Integra-
tion? Vicki Gabathuler, Serpil 
Yörümez, Tatiana Nesensohn 
und Samra Beso, diskutierten 
gestern in Vaduz.

VON SILVIA BÖHLER

Aufgewachsen in den Süd-
staaten Amerikas ist Vicki 
Gabathuler der Liebe wegen 
vor rund 30 Jahren nach 

Gams gezogen. Quasi ohne jegliche 
Vorbereitung hat sie sich dem Aben-
teuer Integration gestellt. «Es war 
nicht immer einfach und es sind auch 
Tränen gefl ossen», erinnerte sie sich 
gestern in Vaduz anlässlich der Ver-
anstaltung «Integriert» der  Informa-
tions- und Kontaktstelle für Frauen 
(Infra). Aber nicht nur die Amerika-
nerin hatte Mühe mit der Integration. 
Oft habe sie beobachtet, wie Men-
schen aufgegeben hätten und sich 
nur noch mit ihresgleichen umgaben. 
Vicki Gabathuler startete deshalb das 
Projekt VIPs (Very integrated per-
sons) sprach mit 95 Personen aus 28 
Nationen und fasste die Interviews 
in einem Buch zusammen. Das Buch 
soll zum einen ein Ratgeber sein, 
zum anderen mit Humor die Hochs 
und Tiefs auf dem Weg zur Integra-
tion aufzeigen. «Man kann sich nicht 
hundertprozentig darauf vorberei-
ten», so Gabathuler. Die oberste 
Priorität für eine erfolgreiche Inte-
gration habe deshalb nicht wie viele 
glauben, die Sprache, sondern die 
Einstellung. «Positiv und off en für 
Neues zu sein, ist für die Integration 
ausschlaggebend», sagt Gabathuler. 
Zudem sollten die «Neulinge» sich 
von ihren Erwartungen verabschie-
den und Regeln und Gesetze der 

neuen Heimat akzeptieren. Das be-
nötige oft grosse Willenskraft und 
Disziplin. Viel Mühe koste aber auch 
das Erlenen der Sprache. Gabathu-
ler: «Die Sprache ist die wichtigste 
Ausrüstung. Neulinge starten mit En-
thusiasmus und Freude, werden aber 
meist von der Realität eingeholt.» 
Vielen bereite die Aussprache Pro-
bleme und auch das Unterscheiden 
von Hoch- und Schweizerdeutsch sei 
keine leichte Aufgabe: «Auch wenn 
du stets ein Wörterbuch mit dir rum-
trägst, das Wort ‹Lumpa› fi ndest du 
in keinem Duden.» Neben der Spra-
che sind es weiter die Sitten und Tra-
ditionen und auch der ganz normale 
Alltag, die die Zugezogenen vor He-
rausforderungen stellen können. Der 
eine oder andere Fauxpas ist also 
vorprogrammiert. Vicki Gabathulers 

Rezept lautet dennoch: Mitmachen, 
Engagieren, Teilhaben. «Gehen Sie 
unter Leute, benützen Sie die öff ent-
lichen Verkehrsmittel, engagieren 
Sie sich in Vereinen und fokussieren 
Sie das Positive. Den Fehlern schen-
ken Sie ein Lächeln. Ein breites Lä-
cheln ist die coole Variante, dem 
Gegner die Zähne zu zeigen.» 

Vorurteile bleiben
Die zweite Generation der Zugewan-
derten hat es einfacher. Sie sind hier 
aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen. So wie die türkischstämmige 
Serpil Yörümez, Tatiana Nesensohn 
aus Kolumbien und Samra Beso aus 
Bosnien. Ihre Eltern sind aus den un-
terschiedlichsten Gründen nach 
Liechtenstein gekommen. Alle drei 
haben hier ihre Ausbildung absol-

viert und stehen den Einheimischen 
heute als Wirtschaftsprüferin, Archi-
tektin und Treuhandexpertin um 
nichts nach. In einer Gesprächsrun-
de, moderiert von Maria Paula Mar-
xer, tauschten die Frauen ihre Erfah-
rungen zum Thema Integration aus. 
Sie fühlen sich in Liechtenstein gut 
integriert, passen sich an und feiern 
auch als Muslime Weihnachten. Den-
noch sind auch sie vor Schwierigkei-
ten und Vorurteilen nicht gefeit. Ser-
pil Yörümez: «Ich habe Deutsch im 
Kindergarten gelernt. In der Schule 
musste ich dann Diktate schreiben, 
aber in der Familie gab es nieman-
den, der mit mir üben konnte. Heute 
werde ich als Muslime oft auf das 
Fehlen des Kopftuches angespro-
chen oder warum ich in der Mittags-
pause keinen Wein trinke.»

Diskutierten über ihre Erfahrungen, von links: Serpil Yörümez, Tatiana Nesensohn, Maria Paula Marxer, Samra Beso, Vicki 
Gabathuler mit Petra Eichele, Geschäftsführerin der Infra. (Foto: P. Trummer)
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