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«Sterben ist wie Heimkommen» 
Allerseelen «Erlebnisse mit 
dem Tod gehen mir nahe», 
sagt der katholische Pfarrer 
Franz Baumann aus Ibach. Der 
73-Jährige spricht über die 
Hölle auf Erden, Wunder und 
das Geheimnis des Bösen. 

InTErvIEW AnDrEA ScHElBErT 
redaktion@schwyzerzeitung.ch

Pfarrer Franz Baumann, kann man 
im Jenseits schlafen?

Franz Baumann: Ja.

Essen?
Baumann: Ja.

Also ist das Jenseits Ihrer Meinung 
nach eine Art Parallelwelt?

Baumann: Der Tod bedeutet für mich 
kein Ende, sondern ist ein Übergang zum 
endgültigen, ewigen und glücklichen 
 Leben.

Wenn Sie davon ausgehen, dass man 
im Jenseits schlafen und essen kann: 
Welche Pläne haben Sie für das Leben 
nach dem Tod?

Baumann: Ein ewiges Leben mit Gott 
braucht meiner Meinung nach keine 
Planung.

Wie stellen Sie sich das Leben nach 
dem Tod vor?

Baumann: Ich stelle es mir schön vor 
(lacht). Ich glaube an die Auferstehung. 
Christus ist gestorben und auferstanden. 
Ohne Bezug zu Christus müsste ich mir 
allerdings überlegen, welche Vorstellung 
oder Hoffnung ich diesbezüglich hätte.

So viele Menschen verdrängen den 
Tod und leben so, als ob sie die Erde 
nie verlassen müssten. Warum?

Baumann: Ich kann nur für mich antwor-
ten. Ich vermute, dass dahinter eine 
Oberflächlichkeit und eine Gleichgültig-
keit dem Leben generell gegenüber ste-
cken. Dies zeigt sich auch in der Ausei-
nandersetzung mit dem Tod.

Je älter man wird, desto mehr Men-
schen sterben und verlassen einen. 
Wie gehen Sie damit um?

Baumann: Ich empfinde den Moment des 
Übergangs, den Moment des Todes als 
traurig und als Abschied. Meine Hoffnung, 
dass es nicht dabei bleibt, dass es also 
ein Wiedersehen geben wird, ist gross. So 
kann ich auch die Situation bewältigen, 
wenn Angehörige oder Freunde sterben.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie als 
Pfarrer besser mit dem Tod umgehen 
können als andere Menschen?

Baumann: Nein! Es gibt bestimmt Men-
schen, die das besser können als ich. Ich 
denke, dass es vom Glauben abhängt. 
Mein Glaube ist nicht vollkommen, er ist 
noch ausbaubedürftig (lacht). Ich bin auf 
dem Weg. Mein Glück im Glauben besteht 
darin, dass ich die Richtung sehe. Für 
mich ist das Leben ein Austausch zwi-
schen dem jetzigen Leben und dem 
ewigen Leben. Auf die Hölle muss ich 
nicht warten, bis ich gestorben bin. Damit 
wird man schon auf Erden konfrontiert. 

Der Himmel ist für mich, wenn man schon 
auf Erden auch an andere Menschen 
denkt. Und die Hölle auf Erden ist ein 
Verein von Egoisten.

Stichwort Hölle: Die katholische Kir-
che predigt vom Fegefeuer. Ist es 
nicht völlig destruktiv, den Menschen 
davon zu erzählen, weil das nur noch 
zusätzlichen Druck und noch mehr 
Angst auslöst?

Baumann: Das ist so. Glauben heisst, 
nicht nur den Begriff Fegefeuer im Be-
wusstsein zu haben. Doch es ist sinnvoll, 
dass wir die Verstorbenen mit unseren 
Gebeten in die Ewigkeit begleiten.

Glauben Sie denn überhaupt daran, 
dass nach dem Tod jemand über uns 
richtet?

Baumann: Wenn ich an Gott glaube, dann 
ist er ein gnädiger Richter. Wenn ich das 
Gericht nur als Urteil und Verurteilen 
verstehe, dann glaube ich nicht, dass es 
das Gericht Gottes ist. Denn das Gericht 
Gottes ist vor allem Barmherzigkeit.

Man hört immer wieder von Leuten 
und teilweise auch von der Kirche, 
dass diejenigen, die kein ehrliches 
Leben geführt haben, nicht ins Licht 
können. Wie denken Sie darüber?

Baumann: Alle Menschen haben die 
Chance auf das Licht. Gott ist für alle da 
und schliesst niemanden aus. Entweder 
glaube ich an einen gnädigen Gott oder 
nicht. Wenn ich Gott nur für mich be-
anspruche, ist das Egoismus.

Wo kommen Ihrer Meinung nach 
Menschen wie Adolf Hitler hin?

Baumann: Hitler wird vermutlich schon 
zur Verantwortung gezogen. Wie Gott mit 
ihm in der Ewigkeit umgeht, weiss ich 
nicht. Dass er auf der Welt ein Schurke 
war, dem schliesse ich mich an. Was 
seine Gründe und Motivation waren, 
weiss ich nicht. Auch das Böse bleibt 
letztlich ein Geheimnis.

Die Kirche erwähnt oft das Wort 
Ewigkeit. Für mich ist die Vorstellung 
von einem ewigen Leben ein eher 
beunruhigender als schöner Gedanke.

Baumann: Für mich selber ist die Vor-
stellung von Ewigkeit beruhigend und 
erfüllend. Ich verspüre eine Sehnsucht 
nach Ewigkeit, die nicht mehr angefoch-
ten werden kann.

Kann es uns denn im Jenseits nicht 
langweilig werden?

Baumann: Nein! (lacht) Da sind so viele 
Möglichkeiten.

Können Sie sich vorstellen, dass der 
Teil ihrer Seele, der sich nun hier in 
diesem Raum befindet, wiedergebo-
ren wird?

Baumann: Die Seele wird nicht wieder-
geboren, sie geht hinüber in die Ewigkeit. 
Das Verhältnis von Leib und Seele ist eine 
philosophische Frage und spielt im Zu-
sammenhang mit dem Glauben keine 
wichtige Rolle. Das alles sind sowieso 
irdische Vorstellungen. Wenn man nur 
schon an die digitale Welt denkt, die man 
ja teilweise nur via Strahlungen wahr-
nehmen kann, weiss man, dass wir mit 
unserem Verstand vieles nicht erfassen 
können. Ähnlich ist es auf der Erde, es 
gibt auch hier eine unsichtbare Welt. 
Unser Wissen und unsere Vorstellungs-
kraft sind jedoch begrenzt.

Sie haben schon viele Menschen beim 
Sterben begleitet. Welches waren die 
eindrücklichsten Momente?

Baumann: Es ist jedes Mal wieder anders 
und beeindruckend. Berührend ist vor 
allem der Moment, wenn der Tod eintritt. 

Auch wenn die Leute meinen, der Ster-
bende nehme nichts mehr wahr, ist er im 
Übergang sehr hellhörig.

Sind das Momente, die ganz tief 
 gehen?

Baumann: Ja, es ist eine Empfindung, die 
sehr emotional ist. Erlebnisse mit dem 
Tod gehen mir sehr nahe. 

Es gibt Menschen, die beim Sterben 
einen Todeskampf erleben, und an-
dere verlassen unsere Erde sanft und 
friedlich. Sind die Gründe dieses in-
dividuellen Sterbens vor allem darin 
zu suchen, wie wir loslassen können?

Baumann: Ja, ich glaube, dass es damit 
zusammenhängt.

Welche Fragen stellen Ihnen Sterben-
de, die noch bei Bewusstsein sind, 
kurz vor ihrem Tod?

Baumann: Meistens werden dann keine 
Fragen mehr gestellt. Ich habe es noch 
nie erlebt, dass mich Menschen gefragt 
haben, was nach dem Tod kommen wird. 
Das Leiden steht im Vordergrund. Der 
Sterbende philosophiert auf dem Sterbe-
bett nicht über den bevorstehenden Tod. 
Er beschäftigt sich mit dem konkreten 
Abschied. Sterbende benötigen dann ein 
Dasein, eine Begleitung und nicht Worte. 
Manchmal ist das Reden in dieser Phase 
genau das Falsche! Man kommuniziert 
dann eher mit einer sanften Berührung 
als mit Worten.

Philosophieren Sie gerne über den 
Tod?

Baumann: Nein, das mache ich nicht 
gern.

Warum nicht?
Baumann: Weil ich lebe und für mich der 
jetzige Moment entscheidend ist. Insofern 
ist das die Vorbereitung auf den Tod, dass 
ich ihn nicht fürchten muss. Man kann 
so leben, als ob der Tod nicht existieren 
würde. Das machen einige Menschen. 
Doch leben mit dem Bewusstsein, dass 
es einen Tod gibt, bedeutet, dass man 
nicht Angst davor haben muss. Wir soll-
ten das Leben auf der Erde als Gast er-
leben, und die Ewigkeit ist das endgülti-
ge Zuhause. Sterben ist wie ein Heim-
kommen.

Wie möchten Sie keinesfalls sterben?
Baumann: Ich wünsche mir auf jeden Fall 
einen guten Übergang. Ich hoffe, dass ich 
den Tod so bewältigen kann, dass ich 
nicht völlig kaputt bin und mich der 
Todeskampf nicht zerstört.

Freuen Sie sich auf Ihren Tod?
Baumann: Ich liebe das Leben, das mir 
Gott jeden Tag neu schenkt. Und ich freue 
mich auch auf die erlösende Überra-
schung, die Gott für mich in der Ewigkeit 
bereithält.

Studie wieder 
hervorgeholt 
Bezirke s. Der Regierungsrat startet 
laut Staatskanzlei eine Umfrage bei 
den Bezirken und Gemeinden zu 
einer neuen Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton, Bezirk und Gemein-
den. Die Umfrage läuft bis Ende Ja-
nuar 2014, beteiligen kann sich dar-
an auch die Bevölkerung. Sie kann 
dazu Unterlagen beim kantonalen 
Sicherheitsdepartement oder auf der 
Homepage des Kantons unter dem 
Thema Vernehmlassungen beziehen.

Vor einem Jahr
Basis der Umfrage ist eine Studie, 

die der Bezirk Schwyz vor einem Jahr 
vorstellte. Sie wurde jetzt wieder aus 
der Schublade geholt. «Der Regie-
rungsrat will vor einer allfälligen In-
angriffnahme eines neuerlichen Pro-
jekts der regionalen Aufgabenerfül-
lung klären, ob eine Reform der 
Aufgabenteilung und der Gliederung 
des Kantons und mögliche Lösungs-
ansätze Unterstützung finden», 
schreibt die Staatskanzlei. Erst wenn 
sich eine breite Unterstützung ergäbe, 
würde die Regierung dazu eine neue 
Vorlage schreiben. Ein derartiges Pro-
jekt ist unter der Bezeichnung 
 G-Reform im November 2006 an der 
Urne gescheitert.

Vor einem Jahr bezeichnete unsere 
Zeitung die Studie des Bezirks als 
Papiertiger. Sie hatte unter anderem 
eine neue Bezirksstruktur mit nur 
noch drei statt heute sechs Bezirken 
vorgeschlagen.

Bonus: Die Unterlagen zur Konsultation gibt es 
unter www.schwyzerzeitung.ch/bonus.
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Schwimmbad 
schliesst definitiv 
stoos red. Das Schwimmbad auf 
dem Stoos wird seinen Betrieb defi-
nitiv einstellen. Das teilt der Verwal-
tungsrat mit. Der Verwaltungsrat der 
Alpinen Schwimmbad Stoos AG hat 
nach umfangreichen Abklärungen 
beschlossen, den Badebetrieb im 
Sommer 2014 nicht mehr aufzuneh-
men und die Badeanlage zu schlies-
sen. 

zu teure sanierung 
Die 50-jährige Anlage ist technisch 

veraltet und könnte nur mit sehr 
grossem finanziellem Aufwand sa-
niert werden. Die Schwimmbecken 
sind undicht und der Wasserverlust 
ist zu gross. 

Die Sicherheitsnormen für 
Schwimmbadanlagen sind gestiegen 
und können mit den jetzigen Voraus-
setzungen nicht mehr vollumfänglich 
eingehalten werden, heisst es in der 
Mitteilung weiter. Die Badesaison ist 
mit nur 2 Monaten viel zu kurz, um 
den notwendigen Ertrag zu erarbei-
ten. Kommt hinzu, dass die Badean-
lage zu weit vom Dorf entfernt ist 
und zu wenige Badegäste anzieht. 
Das launische Bergwetter tut das 
Seinige noch dazu.

Übereinstimmung
Der Verwaltungsrat der Alpinen 

Schwimmbad Stoos AG hat mit den 
touristischen Organisationen und der 
Gemeinde Morschach verschiedene 
Gespräche geführt, und alle Beteilig-
ten sehen keine andere Variante als 
die Schliessung des Bades. 

Der Verwaltungsrat der Alpinen 
Schwimmbad Stoos AG bedauert die-
sen Entschluss, heisst es in der Mel-
dung weiter.

Gespräche fortsetzen
Die künftige Nutzung der Liegen-

schaft und der Anlagen bedarf wei-
terer Abklärungen. Die Gespräche mit 
den touristischen Partnern und der 
Gemeinde werden fortgesetzt.

Allerseelen ist eigentlich ein reformprojekt
Der Allerseelentag am 2. November 
geht auf Abt Odilo von Cluny zurück. 
Er hat diesen Gedenktag in allen 
von Cluny abhängigen Klöstern ein-
geführt. Was können Sie zum Ur-
sprung dieses Festes erzählen?

Franz Baumann: Abt Odilo von Cluny 
hat um das Jahr 1000 in einem Reform-
kloster im Burgund gelebt. Es gab schon 
damals einige Missstände in der Kirche. 
Er wollte das Kloster und dadurch auch 
die Kirche reformieren, denn damals 
waren die Klöster in der Kirche bestim-
mend. Abt Odilo hat Allerseelen als Fest 

zum Gedächtnis für die verstorbenen 
Gläubigen eingesetzt.

Welche Bedeutung hat Allerseelen 
in der heutigen Zeit?

Baumann: In der heutigen Zeit hat der 
Glaube in der Bevölkerung einen schwie-
rigen Stand. Die Menschen sehen keine 
Wunder mehr, weil sie nicht glauben. 
Darum muss der Glaube gefördert wer-
den. Auch das Fest Allerseelen sehe ich 
als Erneuerung des Glaubens an Chris-
tus, der gestorben und auferstanden ist.

Ist das Fest noch zeitgemäss?
Baumann: Wenn man nur von «Armen 
Seelen» und vom Fegefeuer spricht, 
dann sicher nicht. 

Für viele Menschen bedeutet Aller-
seelen ein Stress, weil sie meinen, 
dass sie das Grab ihrer Verstorbenen 
möglichst schön schmücken müssen.

Baumann: Wenn sie das Grab nur für 
Allerseelen schmücken, macht das in 
meinen Augen wenig Sinn.

«Es gibt auch hier auf Erden eine unsichtbare Welt», sagt 
der Ibächler Pfarrer Franz Baumann.

 Bild Andrea Schelbert

«Die Hölle auf erden 
ist ein Verein von 

egoisten.»


