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EinJahrzehntPastoralraum
Der Zusammenschluss von den vier katholischen Stadtzuger Pfarreien und derWalchwiler
Pfarrei St.Johanneswurde dieseWoche gefeiert.

FabianGubser

DergemeinsameInstagram-Ka-
nal. EinKonzert aufdemLands-
gemeindeplatz – in Zusammen-
arbeitmit lokalenKonzertagen-
turen. Das Kafi «d’Bauhütte»
neben der Kirche St.Oswald in
Zug, ein niederschwelliges An-
gebot für Seelsorge.

Inder fast voll besetztenKir-
che in Walchwil nennt der Pas-
toralraumpfarrer Reto Kauf-
mann drei Beispiele dafür, was
in den letzten zehn Jahren zu-
sammen erreicht wurde. Auch
wenn er inAnalogie zur Ehe ge-
steht, dass unterschiedliche
Meinungen dazugehören, zieht
er eine positive Bilanz: Insge-
samt sei die Zusammenarbeit
unterdenPfarreienheute enger
als früher.

Ungewöhnliche
Auftritte inderKirche
Unter demMotto «Mutig in die
Zukunft – gemeinsam» feierte
derVerbundvondenvier katho-
lischen Stadtzuger Pfarreien
undeinerWalchwilerPfarrei am
Dienstag sein zehnjähriges Jubi-
läum. In einem ersten Teil des
Abends in der Kirche St.Johan-
nes der Täufer erzählen ver-
schiedene Mitarbeitende des
Pastoralraumes davon, was sie

antreibt. «MeinHerz schlägt für
die Teilhabe allerMenschen an
einem menschenwürdigen Le-
ben», sagtMargrith Brechbühl,
mitverantwortlich fürdenFach-
bereich Diakonie und soziale
Arbeit.

Bei Agatha Schnoz-Esch-
mann, die sich um die Alters-
arbeit kümmert, sindesdieDis-
kussionen mit den Gläubigen,
welche sich oft um die existen-
ziellen Fragen des Lebens dre-
hen.Nadin Imfeld vomFachbe-
reich Religionsunterricht und
Katechesemöchte«denKindern
mitgeben, dass das Leben ein
Geschenk Gottes ist und sie

nicht alleine auf ihrem Weg
sind». Für unkonventionelle
Auflockerungensorgen,ganzge-
mäss dem Motto des Abends,
eineComedyshowundeineGe-
sangsimprovisation. Das Duo
«Ohne Wiederholung» entwi-
ckelt, inspiriert vonBegriffenaus
dem Publikum und selbst ge-
machten Notizen während der
vorangehendenReden, spontan
originelle Szenen. Diese zeigen
humorvolle Alltagsgespräche
zwischenEheleuten –dasPubli-
kumamüsiert sich prächtig.

Dass solche Auftritte in der
Kirche nicht zur Tagesordnung
gehören, verdeutlicht die zuvor
geäusserte Aufforderung an die
Gläubigen,dassman lachenund
klatschen dürfe. Ebenso erfri-
schend ist die Gesangsimprovi-
sationmit Kirchenmusiker Phi-
lipp Emanuel Gietl, bei der sich
dieAnwesendensingend frei im
Raumbewegenundsichauf ihre
Gegenüber wortwörtlich ein-
stimmen.

Forderungnachmehr
Gleichberechtigung
Im Walchwiler Gemeindesaal,
in dem der zweite Teil des
Abends verbracht wird, wendet
sichnacheinemApéro richeBri-
gitte Glur-Schüpfer an die Ka-
tholikinnen undKatholiken des

«ZugerWestens».AlsRegional-
verantwortlichebildet sie inder
pastoralen Hierarchie die Ver-
bindungvonBischofFelixGmür
zumPastoralraum.«Wir stehen
vor grossenHerausforderungen
wie Mitgliederschwund, Ver-
trauensverlust und schwinden-
den personellen und finanziel-
len Ressourcen.»

Damit machte sie klar, dass
sichdieKircheverändernmuss.
Konkret: Neue Räume für Be-
gegnungen,neueKorporations-
partnerunddieGleichberechti-
gungvonMännernundFrauen.
«Die Kirche soll wieder mehr
diakonal funktionieren.»Damit
meine sie, dass sich dieKirche –
ohne Berührungsängste – wie-
dermehrdenMenschenzuwen-
den müsse, präzisiert sie auf
Nachfrage. So,wie es ursprüng-
lich Jesus getan habe.

DieneueOrganisationsform
des Pastoralraums wurde ur-
sprünglich vom Bistum Basel
unter seinem ehemaligen Bi-
schof Kurt Koch beschlossen,
um Synergien zu schaffen. Der
Pastoralraum Zug Walchwil
führteunteranderemgemeinsa-
meFachbereicheeinundentwi-
ckelte für jedePfarreieineigenes
Profil.Erzählt rund15000Gläu-
bige, 100Mitarbeitende und 27
Kirchen undKapellen.

Nachfragegross:FreiamterhältneuesAusstellungsfenster
Die Freiämterinnen und Freiämter scheinen die einheimische Kunst sehr zu schätzen. Das zeigten ihre Reaktionen auf die vergangenen
Ausstellungen regionaler Kunstschaffender vonMurikultur. Deshalb hat die Institution eine neueAusstellungsreihe ins Leben gerufen.

Melanie Burgener

Muri ist regelmässig eineBühne
für Grössen aus der nationalen
und internationalen Kunstwelt.
ImPflegidach tretenamerikani-
sche Jazzstars auf, im Museum
KlosterMuri gibtZita theButler,
diebereits derKöniginvonEng-
land ihren «Afternoontea» zu-
bereitet hat, traditionelleTeeze-
remonien.

Doch trotzder vielenPromi-
nenz haben in Muri auch die
Kunstschaffenden aus der Re-
gion einen hohen Stellenwert.
Das zeigten Ausstellungen wie
zum Beispiel das Freiämter
Kunsthappening, das die Insti-
tutionMurikultur indenvergan-
genen Jahren durchgeführt hat.
Einzige Bedingung für die Aus-
wahl der Ausstellenden war,
dass sie eine Beziehung zum
Freiamt habenmussten.

«Auf diese Ausstellungen
haben wir ein grosses Echo er-
halten.DieRückmeldungenwa-
ren alle sehr positiv, von den
Kunstschaffendenwie auch aus
demPublikum», sagtHeidiHol-
dener, Geschäftsführerin von
Murikultur.

Diese Begeisterung haben
die Verantwortlichen der Insti-
tution zumAnlass für eineneue
Kunstreihe genommen und ein
neues Format für Freiämter
Kunstschaffende ins Leben ge-
rufen. Am Mittwoch, 1. Juni,

startet die Reihe «Ein Blick:
Kunstfenster ins Freiamt».

DenAnfangmachtder
Steinmetz
Diese neue Ausstellungsreihe
soll einepermanenteVeranstal-
tungwerden. Sowerdenab jetzt
jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat eine andereKünstlerin oder
ein anderer Künstler – sie alle
müssen zwingend einen Bezug
zurRegionhaben – imRahmen
einer Vernissage in ihr Werk
einführen.

«DieAusstellungwirddann
den ganzenMonat über bis zur
nächsten Vernissage bestehen
bleiben», sagt Holdener. Den
Beginnmacht amMittwochum
12.45 Uhr der Boswiler Künst-
ler und Kunsthandwerker
ChristianMajoleth.

«In seinem Wirken als
Steinmetz ist ihm Nachhaltig-
keit unddamit der respektvolle
Umgang mit den einheimi-
schen Ressourcen ein grosses
Anliegen», kündigtMurikultur
in der Medienmitteilung an.
Zwei seiner Skulpturen können
Interessierte zum Beispiel an
den Dorfeinfahrten in Boswil
begutachten.

DasKunstfensterwirdauch
2023weitergeführt
Wer jeweils im ersten Oberge-
schoss des Singisenflügels aus-
stellen darf, das wurde unter all

den interessierten vom Präsi-
dium von Murikultur ausge-
lost. Für alle, die es in diesem
Jahrnichtmehr insneueKunst-
fenster schaffen,hatHeidiHol-
dener einen Trost: «Wir wer-
den die Ausstellungsreihe auf
jeden Fall weiterführen.»

An der Vernissage können
jeweils alle Interessierten ohne
Voranmeldung teilnehmen.
Nach der etwa 30-minütigen
Einführung der Ausstellerin
oder des Ausstellers gibt es die
Möglichkeit, sich bei eineman-
schliessenden Kunst-Lunch im
Kulturkaffee auszutauschen.

DieAusstellenden fürdie
kommendenMonate sind:

— Susanne Gehrig-Ruepp am
Mittwoch, 6. Juli.

— Mirjam Thomen-Lepek am
Mittwoch, 3. August.

— Franz-JosefKisslingamMitt-
woch, 7. September.

— Françoise Rickenbacher am
Mittwoch, 5. Oktober.

— Ueli Strebel amMittwoch, 2.
November.

Hinweis
Weitere Infos unter:
www.murikultur.ch

Freiamt

Wer im neuen Kunstfenster von Murikultur ausstellen darf, bestimmten Stiftungsratspräsident Robert
Häfner und Vizepräsidentin Marlène Nogara per Los. Bild: PD

«Wir stehenvor
grossenHeraus-
forderungenwie
Mitgliederschwund,
Vertrauensverlust
undschwindenden
Ressourcen.»

BrigitteGlur-Schüpfer
Regionalverantwortliche
Pastoralraum

MSZug
fährtwieder
Zugersee NachdemdasMSZug
am 21. Juni unerwartet infolge
eines Antriebschadens ausfiel,
konnte dieser inzwischenbeho-
benwerden.DasSchiff ist ab so-
fort wieder in Betrieb. In enger
Zusammenarbeitmit einer spe-
zialisierten Firma für Schiff-
unterhalt wurden die defekten
Bauteile ausgebaut und ersetzt.
Das geht aus einer Mitteilung
derZVBhervor.Nach intensiven
ChecksundProbefahrtenwurde
das MS Zug wieder für den Be-
trieb freigegeben.

Just zumrichtigenZeitpunkt,
denn es stehen Tage an, anwel-
chen alle Schiffenebst den fahr-
planmässigen Fahrten auch für
Sonder- und Extrafahrten im
Einsatz stehen. (haz)

Frühlings-OL
startet bald
Stadt Zug Am Pfingstmontag,
6. Juni, findet der 52. Zuger
Frühlings Orientierungslauf
(OL) in der Stadt Zug statt. Das
Wettkampfzentrum befindet
sichbeimKollegiumSt.Michael
und ist ab 9 Uhr geöffnet. Der
Anmeldeschluss ist zwar seit
gestern vorbei. Wer trotzdem
nochmitmachenwill, kann sich
mit einem Zuschlag von zwei
FrankenamWettkampftagnoch
anmelden. Alle Infos sind unter
www.olv-zug.ch zu finden. (fg)

ZugerSpielhähne
feiern Jubiläum
Jagdhornbläser Seit 50 Jahren
sinddie«ZugerSpielhähne»ak-
tiv und sorgen mit Jagdhörner-
klang und Jagdgesang für gute
Stimmung. Diesen runden Ge-
burtstag feiern sie im kleinen
Rahmen, dieÖffentlichkeit soll
auch etwas davon haben: Am
10.Juni spielen die Spielhähne
um 17.45 Uhr auf dem Zuger
Landsgemeindeplatz. (fg)

NeueTalk-Reihe
fürEltern
St.Michael Anlässlich des
150-Jahr-Jubiläumsder Schulen
St.Michael Zug AG startet das
Kollegium St.Michael Zug mit
dem«BildungsTalk» eine neue
öffentliche, kostenlose Veran-
staltungsreihe für Eltern von
schulpflichtigen Kindern und
Jugendlichen sowie für Interes-
sierte. Den Auftakt bildet das
Thema sozialeMedien.

Unter der Moderation von
Nik Hartmann diskutieren
Fachexpertenüber einen siche-
ren und gesunden Umgangmit
Tiktok, Snapchat und anderen
Plattformen.DieVeranstaltung
für Erwachsene findet am
Dienstag, 7. Juni, von 19 bis
20.30 Uhr in den Räumlichkei-
ten des Kollegiums St.Michael
Zug statt.DerEintritt ist frei, an-
melden kann man sich unter
www.bildungstalk.ch. (fg)


