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Der Versöhnung eine Chance geben

Versöhnung macht frei

Im Zusammenleben von Menschen
kommt es immer wieder zu Verlet-
zungen. Aus Erfahrung wissen wir
alle, dass diese belastend sind. In ei-
nem Gespräch mit dem Seelsorger
Marcel Bregenzer gehen wir der
Versöhnung als Antwort auf Verlet-
zungen nach.

Es gibt sie immer wieder, die Situa-
tionen, in denen wir verletzt werden.
Dann steht man da, gekränkt, mit
schrecklichenGefühlen, grübelt wie-
der und wieder und kommt einfach
nicht heraus aus dieser Situation. Für
Marcel Bregenzer ist klar: «Versöh-
nung ist die Möglichkeit zu einem
befreiten Leben. Man muss sich da-
für mit den eigenen Schattenseiten
auseinandersetzen und das macht
Versöhnung auch zu einem unange-
nehmen Thema. Doch ein befreites
Leben ist ein Leben in einer gelingen-
den Gemeinschaft mit sich selbst
und den Menschen. »Dabei ist ihm
wichtig, deutlich zu machen, dass
mit einer Versöhnung Unrecht nicht

zu Recht wird. «Das Unrecht bleibt
Unrecht. Häufig hilft es jedoch, sich
in die Situation der/des anderen hi-
neinzuversetzen. Zu überlegen in
welchen irrigen Bildern, Annahmen
undRechtfertigungen steckte der/die
andere? Das ist eine Hilfe für mich,
das Unrecht einzuordnen.»

Entscheidung für Versöhnung
Bei all demwird deutlich: Es gibt kei-
nen einfachen Weg zur Versöhnung,
der mit der Zeit fast automatisch ge-
schieht. Es ist vielmehr ein aktiver
Prozess, der eine Entscheidung erfor-
dert. Als Betroffene/rmussman, spä-
testens wenn man mit der Bitte um
Entschuldigung konfrontiert wird,
eine Entscheidung treffen: Möchte
oder kann man dem/der anderen
vergeben? «Das ist ein heilsamer
Weg, um loslassen zu können. Verge-
bung bedeutet die «Trumpfkarte»
aus der Hand zu geben. Denn so-
lange jemand mir etwas schuldet,
habe ich diese Karte in der Hand:
Wenn es dann passt, dann bekommt

es der/die andere zu hören, so die
Logik. Doch die Realität ist auch, so-
lange man die Karte in der Hinter-
hand hat, trägt man sie in Gedanken
stets mit und kommt nicht von die-
sem Unrecht los», meint Marcel Bre-
genzer. Und trotzdem kann man im-
mer wieder beobachten, wie schwer
der Schritt zur Versöhnung fällt. «Ja»,
meint Marcel Bregenzer «Vergeben
heisst, sich innerlich wieder auf Au-
genhöhemit dem, der Unrecht getan
hat, zu begeben. Das ist schwer.»

Sicher wiegt nicht jedes Unrecht, das
Menschen erfahren, gleich schwer.
Und es gibt Verbrechen, die nichtmit
einer schnellen Entscheidung zur
Versöhnung vergeben sind. Dennoch
gibt es für Marcel Bregenzer keinen
anderen Weg. «Denn die Zeit heilt
eben nicht alle Wunden. Man muss
sich den Verletzungen mit etwas Ab-
stand aktiv zuwenden. Oft sind in
solchen Prozessen auch «Perlen» als
neue Erfahrungen verborgen. Es geht
für uns ja um nichts Geringeres als
ein befriedetes, gesundes und glück-
liches Leben», ist Marcel Bregenzer
überzeugt.
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Aus Platzgründenmusste dieser Text
gekürzt werden. Den ausführlichen

Artikel lesen Sie auf
www.pastoralraumregionsursee.ch

Versöhnungsfeiern

ImPastoralraumwerden verschie-
dene Versöhnungsfeiern angebo-
ten. Die Daten sind für Sie auf der
Webseite:
pastoralraumregionsursee.ch

Ein versöhntes Leben ist dieMöglichkeit für ein befreites Leben.
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News

Neuer Pfarreiseelsorger und
Bezugsperson für Knutwil –
St. Erhard

Wir freuen
uns, Sie über
die Anstellung
von Christoph
Wiederkehr-
Käppeli infor-
mieren zu
können. Er
wird am 1. August starten. Als Be-
zugsperson für Knutwil wird er im
dortigen Pfarrhaus sein Büro be-
ziehen. Mit ihm konnt ein in der
Pfarrei- und Seelsorgearbeit erfah-
renerMitarbeiter für den Pastoral-
raum gewonnenwerden.

Karwochenquiz

Das Wissen
um diese
eindrückli-
chen Tage
können Sie
in einem
Quiz vertiefen, welches Studie-
rende des RPI (Religionspädagogi-
sches Institut Luzern) für alle Inte-
ressierten zusammengefügt
haben.

Meditation am Krarfreitag

Karfreitag, 15. April, 20.00 Uhr,
Klosterkirche Sursee
«Les sept paroles du Christ en
croix» von C. Franck
In der Musikalischen Meditation
bringt das Vokalensemble Sursee
das Werk in einer Fassung für Ge-
sangssolistInnen, Cello, Harfe und
Orgel zur Aufführung.

pastoralraumregionsursee.ch
Redaktion: TanjaMetz (tm)
pfarreiblatt@prsu.ch

Für den Frieden eintreten

Sie sind herzlich zu verschiedenen
Aktionen und Gebeten für den
Frieden eingeladen. Die Angebote
des Pastoralraums finden sie auf:
www.pastoralraumregionsur-
see.ch

Frieden ist eine Aufgabe

Handeln für Frieden

Seit vielen Jahren setzt sich der
Christliche Friedensdienst für Frie-
den ein. Angesichts der aktuellen Si-
tuation haben wir vom Pfarreiblatt
sie um ihre Sicht auf einen Friedens-
prozess gebeten.

Dieser jüngste Krieg in Europa führt
uns in aller Deutlichkeit und Brutali-
tät vor, dass bewaffnete Konflikte un-
sägliches Leid und sinnlose Zerstö-
rung verursachen. Die Rufe nach
mehr Waffen, die nun laut werden,
bedeuten jedoch ein «Mehr-Dessel-
ben» und führen zu weiterer Gewalt.
Waffen schaffen Krieg statt Frieden.
Die zunehmende kriegerische Rheto-
rik legitimiert Gewalt undMilitäraus-
gaben. Damit werden Frieden und
Friedensbemühungen unterlaufen.
Dem können wir alle in persönlichen
Gesprächen sowie auf gesellschaftli-
cher und politischer Ebene entschie-
den entgegenhalten.

Ein Krieg kann nur durch Dialog be-
endet werden und diesen braucht es
auf allen Ebenen. Die involvierten
Parteien müssen alles unternehmen,
um den Krieg zu stoppen und den
Konflikt auf zivilem Weg zu lösen.
Nicht zu vergessen sind aber auch

die Konflikte in Gaza, Syrien, Somalia
und im Jemen. Damit Frieden eine
Chance hat, müssen das Völkerrecht
und dieMenschenrechte eingehalten
werden. Alle Menschen, auch
Schwarze Menschen und People of
Colour (BPoC), die aus Ländern mit
bewaffneten Konflikten fliehen,müs-
sen unbürokratisch aufgenommen
werden. Gerechtigkeit auf kollektiver
und auf individueller Ebene ist eine
wesentliche Grundlage für Frieden.

Als feministische Friedensorganisa-
tion engagiert sich der cfd gegen di-
rekte physische, kulturelle und struk-
turelle Gewalt. Eine feministische
Friedenspolitik stellt die Menschen
und die Bedürfnisse der Zivilbevölke-
rung ins Zentrum.
Mehr über den Christlichen Frie-
densdienst: www.cfd-ch.org.
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