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GOTTESDIENSTE UND 
VERANSTALTUNGEN
Während des ganzen Monats
Mai und noch bis zum 8. Juni
fi nden in der Reformierten
Kirche Kriens aufgrund der
entsprechenden Weisungen des 
Bundes weder Gottesdienste 
noch kirchliche Veranstaltungen 
im Kirchenzentrum statt.

FREUDE UND LEID
KIRCHLICH BESTATTET
Werner Beetschen, Grossfeld-
strasse 6, Kriens, im 89. Lebens-
jahr
Marianna Rämer-Thumme-
rer, Kriens, i.A. in Meggen, im 
88. Lebensjahr
Herbert Unternährer, Ober 
Sonnhalde 2, Obernau, im 91. Le-
bensjahr

VERANSTALTUNGEN
ONLINE
ONLINE – Musik, die bewegt. 
Sonntag, 17. Mai, 17 Uhr, Johan-
neskirche. La Lupa (Texte und 
Gesang): Volo e mi ricordo (im 
Flug erinnere ich mich), siehe
Artikel
ONLINE – Pfi ngstgottesdienst 
Johanneskirche. Sonntag,
31. Mai, 10 Uhr. Junghae Lee und 
Karl Däppen. Der Link wird auf 
unserer Website verö� entlicht 
werden

JOHANNESCHOR
Bis auf Weiteres fi nden auf-
grund der Corona-Lage keine 
Chorproben statt. Weitere Aus-

künfte beim Präsidenten Fred Le 
Grand, Telefon 041 310 09 70

RELIGIONSUNTERRICHT
Bis zum 8. Juni fi ndet im 
Kirchenzentrum kein Reli-
gionsunterricht statt. Dies, 
auch wenn ab dem 11. Mai die 
Volksschulen wieder ö� nen. 
Grund dafür ist, dass der Unter-
richt im Kirchenzentrum schul-
hausübergreifend stattfi ndet und 
deshalb analog zu den nicht obli-
gatorischen Schulen gehandhabt 
werden sollte.
Der Unterricht in den 7. und 
8. Klassen in den Schulhäu-
sern fi ndet ab dem 11. Mai 
wieder statt.
Alle Kinder, die in den Religions-
unterricht gehen, werden nach 
den Frühlingsferien einen Infor-
mationsbrief bekommen.

Die Abendmahlseinführung 
der 3. Klassen (zwei Freitage 
von 16.15 bis 18.30 Uhr, ein 
Samstagvormittag von 9.30 bis 
11.45 Uhr sowie der Gottesdienst 
zur Abendmahlseinführung vom 
10. Mai) wird in den September 
(Gottesdienst vom Sonntag, 
13. September) verschoben. 
Die betro� enen Schülerinnen 
und Schüler sind dann in der 
4. Klasse. Die neuen Daten 
werden im Informationsbrief 
mitgeteilt werden und auch in 
der Infobroschüre vom nächsten 
Schuljahr aufgeführt sein, die im 
Sommer verschickt wird.

KONTAKT
Pfarramt Oberdorf. Pfarrer 
Peter Willi, Telefon 041 320 17 
44, E-Mail: peter.willi@refl u.ch
Pfarramt Unterdorf. Pfarrer 
Karl Däppen, Telefon 041 310 
12 43, E-Mail: karl.daeppen@
refl u.ch
Diakoniestelle. Monika See-
hafer, Tel. 041 310 64 63,  E-Mail: 
monika.seehafer@refl u.ch
Sekretariat. Verena Burkhardt, 
Horwerstrasse 23, 6010 Kriens, 
Telefon 041 310 64 06, Fax 041 
310 64 19, E-Mail: sekretariat.
kriens@refl u.ch
Jugendarbeit. Nicole Lech-
mann, Tel. 079 773 97 09, E-Mail: 
nicole.lechmann@refl u.ch
Sigrist/-in. Martin Michel, 
Telefon 079 262 38 98, E-Mail: 
martin.michel@refl u.ch / Gaby 
Leonhardt, Telefon 041 320 71 67
Präsidentin der Kirchen-
pfl ege. Verena Marti, Telefon 
079 572 78 39, E-Mail: verena.
marti@refl u.ch
Hauskreise. Kontakt: Béatrice 
von Holzen, Telefon 041 320 
99 02; Marianne und Fred Le 
Grand, Telefon 041 310 09 70
Besuchsdienst. Kontaktadresse: 
Monika Seehafer (Diakoniestelle)

Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein
Einen Artikel schreiben mitten in der globalen 
Corona-Krise. Gar nicht so einfach. Ich bin hin 
und her gerissen zwischen Sorge um meine Mit-
menschen (ich bleibe, wenn möglich, zu Hause 
und halte mich an die Abstandsregeln) und Über-
druss ob der vielen schlechten Nachrichten.

Ich erfreue mich jetzt gerade täglich an den Früh-
lingsblumen in allen Gärten, welche trotz allem, 
wie jedes Jahr, aus dem Boden schiessen. Meine 
liebste Jahreszeit hat begonnen. Die Wiesen 
blühen. Die ersten Krokusse und Primeln zeigen 
eindrücklich: Der Frühling ist im Anmarsch. 
Die Büsche präsentieren ihre ganze Farbenpracht 
und die Bäume recken ihre Äste der Sonne ent-
gegen. Alles blüht um die Wette. Nie ist es
schöner für mich. Nach langen, oft kalten
Wintern zeigt sich da über Nacht ein Funken 
Ho� nung. Auf Licht, Wärme und gute Zeiten.
Die Wärme der Sonne lässt sich noch gut aus-
halten und die Seele erfreut sich an den Strahlen.

Die ersten Tulpen, was für eine Freude zu Hause. 
Sie schmücken den Tisch und lassen jedes Essen 
sofort noch besser schmecken.

Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern 
ganz fest von guten und glücklichen Momenten. 
Ich ho� e, wir können die guten Gefühle bald 
wieder mit einer Umarmung teilen. Eventuell 
jetzt schon beim Lesen meines Artikels.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling.

V E R E N A  B U R K H A R D T
Sekretariat

AUGENBLICK

GRUSSWORT

Friede euch!
«Friede sei mit euch!», sprach der auferstandene 
Jesus seinen Jüngern zu. Gleich zweimal. Und 
ihre Furcht verwandelte sich in Freude! (Evange-
lium nach Johannes 20, 19 f ). Ich habe mich nicht 
nur gefragt, was ich hier schreiben möchte, son-
dern auch bereits: Welchen Titel gebe ich meinen 
Zeilen? Welche Worte und Bilder sind gerade in 
dieser Zeit nährend und stärkend? Was gibt mir 
Kraft? Was lässt mich vertrauen? Was tröstet 
mich? Was stimmt mich zuversichtlich, «fried-
lich»?

Denn wir werden übermächtig mit schlimmen 
und schwächenden Worten und Bildern bedient, 
die uns regelrecht herunterziehen können. Nicht 
nur jetzt. Ich möchte diese hier weder nennen 
noch ausmalen. Es sind nicht einfach die Medien 
«schuld» daran, die sie uns überfl utend o� erie-
ren, sondern wir selbst sind es, die darauf «an-
springen». Wir sind anfällig auf Angst. Sie ist 
hochansteckend und vermutlich weit gefährli-
cher und folgenschwerer als das momentane Vi-
rus selbst. Zugleich wird die Angst nicht ernstge-
nommen. Es heisst sogar von höchster bundes-
rätlicher Stelle, es sei zwar ernst, Angst müsse 
man jedoch nicht haben. Egal, ob ich das muss 
oder nicht: Ich habe sie, die Angst! Und es würde 
schon nur guttun, sich diese einzugestehen.

Dann gibt es aber auch die Unmengen von guten 
«Zuredungen». Es erstaunt mich, wie oft ich ge-
rade jetzt höre: «Es geht mir gut.» Und ich traue 
diesen Antworten noch weniger als in normalen 
Zeiten. Ja, ich spare selbst nicht mit Ermunte-
rungen, zu anderen wie zu mir selbst: «Bleib ge-
sund!», «mache das Beste daraus», «das scha� en 
wir», «das geht vorbei». Und so viel an Schönem, 
Kreativen und Solidarischen geschieht in dieser 
Zeit. Ein Umdenken geschieht. Die Welt wird eine 

andere sein als vorher. Anderes wird wichtig. Vor-
her Wichtiges wird nebensächlich.

Auch die Bibel bietet einen Schatz an Einladun-
gen zum Vertrauen an. Die Kraft eines 23. Psalms 
wird erst in Krisenzeiten so richtig spürbar: «Und 
ich ob schon wanderte in fi nsterer Schlucht, ich 
fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir.» Diet-
rich Bonhoe� er, der gerade in der Zeit schwers-
ter Bedrängnis so wunderbare Worte formulieren 
konnte wie «Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen». Wir können gerade jetzt den Schatz und 
die Kraft unseres Glaubens erkennen und erfah-
ren. Doch vielleicht «greift» auch nichts von alle-
dem, und wir mögen auch das schon nicht mehr 
hören.

Mir persönlich geht es am besten damit, wenn ich 
alles so nehmen kann, wie es nun ist: Ich habe 
Angst. Ich fühle mich nicht nur herausgefordert, 
sondern oft auch überfordert. Es läuft oft nicht 
so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das Leben 
nicht in Gri� . Es ist sowieso eine Illusion zu glau-
ben, man hätte das Leben im Gri� . Doch ich 
glaube, gerade in diesem «An-nehmen» liegt auch 
eine grosse Kraft. Es hilft mir, mein Leben dan-
kend anzunehmen, wie es mir begegnet, wie es 
mir auch «widerfährt», an Schönem wie auch an 
Schwierigem. Schliesslich ist es das ganze, aus-
gefüllte Leben mit seinen Höhen und Tiefen.
Dabei erfahre ich innerlich ein Stück Frieden. 
Und wenn ich mich dabei noch von wunder-
baren Mächten getragen fühlen kann: umso
besser!

Friede Ihnen! Ich wünsche uns alles, was uns in 
diesen Zeiten wie überhaupt Frieden und Zuver-
sicht schenkt.
A N D R E A S  B AU M A N N

Sonnenlicht durch das Frühlingsfenster der Kirche Gerliswil.  FOTO :  A N D R E A S  B AU M A N N

Ein Bild aus einem Garten an der Rigistrasse in Emmenbrücke.  FOTO :  A N D R E A S  B AU M A N N

KRIENSKRIENS

GESCHLECHTERROLLEN – IDENTITÄT – SEXUALITÄT

Das Leben, die Liebe und der Sex sind 
bunt! Wenn Schubladen zu eng werden¡…
Endlich ist es Frühling! Es ist toll, ein 
Mensch, eine Frau, ein Mann zu sein! 
Natürlich ist es immer wieder auch 
eine Herausforderung, sich mit den 
Erwartungen ans Mann-Sein und 
Frau-Sein zu arrangieren und einen ei-
genen Weg zu fi nden, doch mit unse-
ren individuellen Anpassungsleistun-
gen kreieren wir eine Vielfalt an 
Frauen und Männern, die weit über 
konventionelle Klischees hinausgeht.

Vielen Menschen ist es wohler
dabei, Menschen in Frauen und Män-
ner einzuteilen und die menschliche
Sexualität als eine heterosexuelle Ver-
haltensweise zu betrachten. Die Fach-
welt nennt diese Logik «Heteronorma-
tivität». Diese Logik droht zu über-
sehen, dass das Leben tatsächlich bun-
ter ist. Wenn schon die «Normalen» 
manchmal Mühe damit haben, wie sie 
Mann und Frau sein wollen, können 
sie sich vielleicht vorstellen, wie an-
spruchsvoll und belastend es für man-
che Menschen ist zu merken, dass sie 
nicht in das sogenannt binäre Konzept 
von Mann und Frau passen. Das alles 
kann verwirren. Uns alle.

Zirka jedes tausendste Kind 
kommt nicht eindeutig als Junge oder 
Mädchen zu Welt. Die Geschlechtsor-
gane sind nicht typisch oder die spä-
tere Geschlechtsentwicklung verläuft 
nicht stereotyp. Diesen sogenannten 
intersexuellen Menschen wurde frü-
her meist operativ ein weibliches Ge-
nital konstruiert, doch heute ist die 
hiesige Medizin und Sexologie diesbe-
züglich zum Glück vorsichtiger gewor-
den, betro� ene Menschen können ver-
mehrt selbst entscheiden.

Nebst intersexuellen Menschen 
gibt es Transgender-Menschen. Sie 
haben eindeutige Geschlechtsmerk-
male, fühlen sich aber im falschen Kör-
per geboren. Einige Kulturen und Re-
ligionen tragen dieser Tatsache 

Rechnung und bezeichnen Menschen, 
die nicht in die Kategorien Mann/Frau 
passen, als drittes Geschlecht.

Viel umfangreicher als intersexu-
elle oder Transgender-Menschen ist 
jene Gruppe Menschen, deren Biologie 
und Geschlechtsidentität der Norm 
entsprechen, die aber in ihrer sexuel-
len Orientierung davon abweichen. 
Auch dazu gibt es keine verlässlichen 
Daten, und das aus nachvollziehbaren 
Gründen. Sexualität ist etwas Privates 

und die Scham gross. Studien und An-
nahmen gehen davon aus, dass zwi-
schen 3 und 6 Prozent aller Menschen 
ihre Sexualität lesbisch, schwul, bise-
xuell, pansexuell, asexuell oder queer 
– «anders als normal» – leben. Das sind 
gar nicht so wenige, zumal sich manch-
mal auch klassisch heterosexuelle 
Menschen von Menschen vom glei-
chen Geschlecht angezogen fühlen, 
ohne homosexuell zu sein. 

In der gesamten Natur gibt es eine 
grosse Varianz in der Art, wie Sexua-
lität stattfi ndet. Auch in der Tierwelt 
dient Sexualität nicht ausschliesslich 
der Fortpflanzung, sondern über-
nimmt bei vielen Spezies zusätzlich 
soziale oder selbstregulative Funktio-
nen. Homosexuelles Verhalten etwa ist 
bei vielen Tierarten verbreitet.

Ja, die Liebe ist bunt und varian-
tenreich, auch in der Geschlechter-
frage. Und es ist nur richtig, haben alle 
Menschen die gleichen, auch sexuel-
len, Rechte. Trotzdem können viele 
Menschen, wenn sie nicht der Norm 
entsprechen, ihren Weg nicht in Ruhe 
und Sicherheit gehen. Leider fühlen 
sich Menschen immer wieder in ihrer 
Identität bedroht, wenn andere «an-
ders» sind, das Letztere einem höhe-
ren Risiko für Ausgrenzung, Diskrimi-
nierung und Gewalterfahrungen aus-
gesetzt sind. Deswegen war die Revi-
sion der Rassismus-Strafnorm, bzw. 
die Erweiterung bezüglich der sexuel-
len Orientierung, notwendig.

Können wir jetzt ein Fazit ziehen? 
Vielleicht die Erkenntnis, dass es gott-
lob eine grosse Vielfalt unter uns Män-
nern und Frauen gibt. Und sogar darü-
ber hinaus. Das Leben ist bunt und 
farbig und das ist schön und gut so. 
Ganz normal eben.
M A R T I N  B A C H M A N N,  M I TA R B E I T E R  D E S 

M A N N E B Ü R O  Z Ü R I C H ,  G E WA LT B E R AT E R 

U N D  K L I N I S C H E R  S E XO L O G E

Wer bin ich? 
Wen und wie 
liebe ich? 
Manchmal ist 
es anders als es 
scheint.

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Ausfall der Versammlung
Aufgrund der Corona-Krise musste leider auch 
die Frühlings-Kirchgemeindeversammlung vom 
22. März abgesagt werden. Sie wird, sobald es die 
Umstände wieder erlauben, nachgeholt werden.

Mit der Einladung zur Kirchgemeindever-
sammlung wurde zum ersten Mal der Jahresbe-
richt in gedruckter Form an alle Mitglieder der 
Reformierten Kirche Kriens versandt – ein schö-
ner und bunter Eindruck vom vielfältigen Leben 
in unserer Kirchgemeinde und im Kirchenzent-
rum Johannes an der Horwerstrasse 23. In ihrem 
Vorwort dazu schrieb Verena Marti, Präsidentin 
der Kirchenpfl ege: «Ich freue mich, dass unsere 
Kirchgemeinde so unterschiedlich aktiv ist. … Ob 

im Religionsunterricht, in den Deutschkursen, 
bei Bildungsanlässen oder in Konzerten: Die Re-
formierte Kirche Kriens begleitet die Menschen 
in ihrem Leben.»

Auf den Seiten 20 und 21 des Jahresberichtes 
war eine Übersicht über die Jahresrechnung 2019 
verö� entlicht worden. Diese wurde inzwischen 
von den Revisoren geprüft und an die Kirchen-
gutsverwaltung in Luzern abgeliefert. Die Präsen-
tation der Jahresrechnung durch Peter Lauber, 
Ressort Finanzen der Kirchenpfl ege, und ihre 
Verabschiedung durch die Kirchgemeindever-
sammlung stehen noch aus.
D I E  K I R C H E N P F L E G E

Mehr als einen Monat galten äusserst einschnei-
dende Bestimmungen – überall auf der Welt und 
auch bei uns in der Schweiz. Auch wenn es so 
aussieht, dass diese nach und nach wieder gelo-
ckert werden können, ist weiterhin Vorsicht und 
Rückzug angesagt. Ob und in welcher Form die 
Gottesdienste im Mai durchgeführt werden kön-
nen, war bei Drucklegung dieses Kirchenboten 
noch nicht klar. Wir werden Sie auf unserer Web-
site sowie im Schaukasten vor der Kirche auf 
dem Laufenden halten.

Kirche hat insbesondere auch einen seelsorger-
lichen Auftrag. Wenn Sie sich in dieser Zeit des 

Rückzugs und Nicht-Wissens verunsichert und 
einsam fühlen, bitten wir Sie, sich telefonisch mit 
uns in Verbindung zu setzen. Wir werden in 
streng vertraulichen telefonischen Beratungs- 
und Seelsorgegesprächen mit Ihnen nach einem 
guten Umgang mit der Situation suchen. Falls 
sich ein Anruµ eantworter meldet, bitten wir Sie, 
darauf eine Nachricht zu hinterlassen. Wir rufen 
so bald wie möglich zurück.

Karl Däppen, Pfarrer (Telefon 041 310 12 43)
Monika Seehafer,
Sozialdiakonin (Telefon 041 310 64 63)
Peter Willi, Pfarrer (Telefon 041 320 17 44)

FRÜHLINGSZEIT UND CORONA-VIRUS

Wir sind weiter für Sie da

SOMMERKINDERWOCHE

«Detektive»
10.–14. August, 9–16 Uhr (inklusive Mittagessen)
In der reformierten Kirche Kriens ist eine geheimnisvolle 
Kiste aufgetaucht! Sie ist verschlossen und mit einer Ge-
heimschrift beschrieben. Wo kommt diese Kiste her und 
was ist wohl darin? Hilfst du mit, dieses Rätsel zu lösen? 
Dann komm in die Detektiv-Sommerkinderwoche! Anfang 
Mai werden an alle Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 
10 Jahren Einladungen mit Anmeldetalons verschickt. Wir 
freuen uns auf eine tolle Sommerkinderwoche mit euch!
N I C O L E  L E C H M A N N  U N D  DA S  D E T E KT I V-T E A M

MUSIK, DIE BEWEGT

La Lupa – Volo e mi ricordo
(im Flug erinnere ich mich)

Sonntag, 17. Mai, 17 Uhr
Da die Corona-Lage das Konzert nicht 
vor Zuschauern zulässt, wird es per 
YouTube-Kanal stattfi nden. Ein ent-
sprechender Link wird auf unserer 
Website verö� entlicht werden.

Mit «Vogelliedern» lockt sie uns 
diesmal so echt und wahrhaftig, wie sie 
ist. Wiederum entdeckt La Lupa (www.
la-lupa.ch) das Thema zu ihrem Abend 
in ihren persönlichen Erfahrungen und 
wieder packt sie uns damit, weil das, 
was sie uns mitteilt, auch uns betri� t. 
La Lupa steht ganz allein und ohne mu-
sikalische Begleitung auf der Bühne und 
sagt: «Im Flug erinnere ich mich!» Geht 
es um den alten Menschheitstraum vom 
Fliegen? La Lupa bleibt auf der Erde, 
lässt stattdessen die Vögel aufsteigen. 
Auf der Reise durchs Leben sei letztlich 
jeder allein, erklärt sie. «Ich verlasse 
mich auf die Vögel, die sich frei und un-
beschwert in die Lüfte schwingen», und 
dabei fordert sie uns alle zum Fliegen 
auf, mit alten Mustern zu brechen und 
leichten Herzens Abschied zu nehmen.

Damit die sonst am Ausgang erho-
bene Kollekte der von uns unterstützten 
Asociación Casa Cultural el Chantaduro 
(Kulturhaus in Kolumbien: casacultu-
ralelchontaduro.wordpress.com) auch 
so zugutekommt, bitten wir Sie um Ihre 
direkte Spende an: IBAN CH57 0900 
0000 6196 4462 6 (Unterstützungs-
verein Casa Cultural El Chontaduro, 
4000 Basel). Vielen Dank für Ihre Soli-
darität!




