
4 2023
18. FEBRUAR BIS 3. MÄRZ

Gegen Klimakrise und Hunger

Fastenaktion Ökumenische Kampagne 2023

Menschen auf den Philippinen und in Kenia zeigen,  
wie Engagement gegen die Abholzung und das Pflanzen  
neuer Bäume gegen Klimakrise und Hunger helfen.
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EDITORIAL

ONLINE+ Web

Fastenzeit

Auch für die Fastenzeit gibt 
es Kalender, die täglich mit 
einem spirituellen Input, mit 
Bildern, Grafiken und Texten 
auf Ostern hin begleiten.  
Ein gemeinsamer Bibelweg 
durch die Fastenzeit oder  
Exerzitien im Alltag verhelfen 
zum Innehalten und Offen- 
werden für Neues. Diese und 
andere Angebote für die Fas-
tenzeit haben wir für Sie im 
Netz zusammen gestellt.

www.forum-pfarrblatt.ch

Korrigendum

Korrektur zum Beitrag  
«Ein Abend und ein Tag mit  
Chemin Neuf» forum 1/2023

«Die Gemeinschaft Chemin 
Neuf hat das Haus Bethanien 
in St. Niklausen OW von den 
Dominikanerinnen schulden-
frei übernommen.  
Jede Gemeinschaft behielt 
ihre finanzielle Autonomie im 
Rahmen des vereinbarten  
Allianzvertrages. Der Betrieb 
des Gästehauses war in den 
ersten Jahren nach der Über-
nahme noch defizitär.»

Dominikanerinnen St. Niklaus  /
Gemeinschaft Chemin Neuf

Asche ist ein Zeichen der Vergänglichkeit.  
Dunkel und grau.»

Am 22. Februar ist Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit mit 
Blick auf Ostern. Im Gottesdienst bekommen die Gläubigen ein 
Aschenkreuz auf den Kopf gestreut, verbunden mit dem Satz: 
«Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurück
kehrst.» Alles vergeht. 

Asche, Staub, Zerstörung und Vergänglichkeit sehen wir fast 
täglich in den Bildern von Zerstörungen durch Krieg oder  
Erdbeben. Vor genau einem Jahr, am 24. Februar, sind russische 
Truppen in die Ukraine einmarschiert. Tausende sind beim 
kürzlichen Erdbeben in der Türkei und Syrien verstorben, 
wurden verletzt, sind obdachlos. Asche ist grau, dunkel, macht 
traurig und mutlos. 

Es gibt keine Antworten für das Leid, das viele Menschen er
fahren. Das Aschenkreuz, das uns am Aschermittwoch aufs 
Haupt gestreut wird, erinnert uns daran. Im Sein, im Aus
halten, im Beten können wir stumm mittragen. Und die 
Hoffnung nicht aufgeben. 

Asche ist dunkel und grau. Trotzdem: Im Hinduismus ist sie 
heilig, dank ihrer heilenden und reinigenden Kraft. In der 
Landwirtschaft dient sie als Dünger, dank ihrem Gehalt an  
Mineralstoffen. Am Aschermittwoch ist sie Symbol für die  
Vergänglichkeit, aber auch für Umkehr und Hoffnungswege, 
die Kraft zum Handeln geben – dort, wo wir sind.  

Die Schweizer Kirchen organisieren unter der Schirmherrschaft der  
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK.CH)  
eine ökumenische Gebetsfeier am 24. Februar 2023. Die Feier findet ab  
16 Uhr im Berner Münster und in verschiedenen lokalen Gemeinden statt.

www.agck.ch/friedensgebet
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z. B. Marcel Oester
Auf dem Jakobsweg entdeckte  
Marcel Oester, was ihn trägt. In der 
Pfarrei ist er einer der beständig
sten Freiwilligen. Das dritte Porträt 
in unserer Reihe «z.B.» 

26

INHALT

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 7. Februar 2023

Titel: Melfor De Chavez pflanzt einen Narra-Baumsetzling 

in den Hügeln des Bergdorfs Ecogan in Minapasok,  

Calatrava, Negros Island, Zentralphilippinen.

Foto: Victor Kintanar

GLAUBEN HEUTE 25
«Existentiell  
gewendet bedeutet 
Sünde: ich bleibe  
mir etwas schuldig.  
Etwas Wichtiges, was 
zu meinem Leben, 
meinem Glück,  
meinem Wachstum 
gehört.»
Claudia Mennen in ihrer Kolumne  

«Sollten wir das Reden von der Sünde  

nicht endlich sein lassen?»
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FASTENAKTION

Vom Versuch, es anders  
zu machen
Der Aufruf «Klimagerechtigkeit – jetzt!» ist hochaktuell. Kirchliche  
Hilfswerke sind mit Menschen rund um die Welt unterwegs, ihn einzulösen.  
Zwei Einblicke.

Von 22.  Februar bis 9.  April, von Aschermitt
woch also bis Ostersonntag, ist Fastenzeit. Die 
beiden Hilfswerke «Fastenaktion» und «HEKS» 
in Zusammenarbeit mit «Partner sein» nutzen 
diese Zeit, um daran zu erinnern, dass eine ge
rechtere Welt nur im gemeinsamen Einsatz 
möglich werden kann. Die «Ökumenische Kam
pagne», bei der die genannten Hilfswerke der 
römischkatholischen und der evangelisch 
reformierten Kirche mit jenem der christkatho
lischen Kirche zusammenarbeiten, läuft dieses 
Jahr unter dem Motto «Klimagerechtigkeit – 
jetzt!». Zum dritten Mal in Folge schon konfron
tiert die Kampagne während der Fastenzeit mit 
diesem Aufruf: zu wichtig ist das Anliegen, den 
Klimawandel einzudämmen und ein Bewusst
sein dafür zu schaffen, wer welche Verantwor
tung übernehmen kann.

«Als wichtigen Lösungsansatz im Bereich 
Klimakrise und Hunger sehen Fastenaktion und 
HEKS die Agrarökologie. Dieser Ansatz setzt un
ter anderem auf eine kleinräumige Landwirt
schaft, einen standortangepassten, vielfältigen 
und pestizidfreien Anbau, eine gesicherte, ge
sunde Ernährung, die lokale Vermarktung sowie 
die politische Partizipation von Kleinbäuerin
nen und bauern» – davon sind Mitarbeitende 
der Hilfswerke überzeugt. Sie nehmen uns mit 
und geben uns einen Einblick in die Arbeit ihrer 
Partner an zwei Orten auf zwei verschiedenen 
Kontinenten.

Einblick 1 

Philippinen, Insel Negros,  
Nationalpark Northern Negros

Der Wald von Northern Negros versorgt sieb
zehn Gemeinden und Städte der Region Calat
rava auf der philippinischen Insel Negros mit 
Wasser. Er ist seit 1935 ein Naturpark und Wald
reservat. Dennoch ist er beständig geschrumpft: 
War er im Jahr 1946 noch 107 727 Hektar gross, 
umfasst er heute noch 80 454 Hektar. Bewohne
rinnen und Bewohner der Provinz sehen die 
Verantwortung dafür klar bei Investoren und 
bei Holzfällern. Ausserdem lag ein Entscheid 
vor, eine Strasse zu bauen, die über weite Stre

cken entlang dieser grünen Lunge verlaufen 
hätte sollen – und teilweise die Abholzung be
deutet hätte. Nun ist es anders gekommen.

Seit Jahren setzten sich Bewohnerinnen und 
Bewohner der Region für den Erhalt des Waldes 
ein. Zum Beispiel Melfor De Chavez, der dafür 
als einer unter anderen die Organisation «Mali
dong Small Water Impounding System Associa
tion MSWISA» gegründet hatte. De Chavez und 
seine Mitstreiterinnen pflanzten Bäume in den 
abgeholzten Gebieten des Parks, im Rahmen des 
nationalen Begrünungsprogramms der Regie
rung und förderten so dessen erneute Begrü
nung. Der Bau der Strasse brachte ihnen jedoch 
ein neues Problem: Mehr und mehr Wohlhaben
de meldeten Interesse am Kauf von Grund
stücken im Park an, da die Region zukünftig ja 
besser erschlossen sein sollte. «Obwohl das Ge
biet unter Umweltschutz steht und für die von 
ihnen ins Auge gefassten Grundstücke gar kei
ne Landtitel vorliegen, sollten sie wahllos und 
mit Gewinn an zahlungskräftige Interessenten 
verkauft werden», erzählt Melfor De Chavez. 

Der Landverkauf auf den Philippinen ist 
eine komplexe Angelegenheit, da oft nicht klar 
ersichtlich ist, wem das angebotene Land tat
sächlich gehört. Diese unklare Situation hätte 
derartige Landverkäufe überhaupt ermöglicht. 
Im März 2020 zum Beispiel wurden offenbar 
mindestens 24 Hektar Wald abgebrannt – dies 
im Auftrag von Kaufwilligen, die eine Bebauung 
innerhalb des Schutzgebiets planten.

Zusammengeschlossen haben sich die Um
weltschützerinnen und schützer von MSWISA 
mit dem Bischof von San Carlos, auf dessen Bis
tumsgebiet der Naturpark liegt. Bischof Gerardo 
Alminasa gilt selbst als überzeugter Umwelt
schützer und betreibt mit jungen Freiwilligen  
ein Umweltbüro. Dieses wird vom Hilfswerk  
«Fastenaktion» unterstützt. Alminasa suchte das  
Gespräch mit regionalen und nationalen Verant
wortlichen und wollte wissen, warum das Millio
nenprojekt in einem Naturpark betrieben wer
den darf. Tatsächlich wurde der Bau der Strasse 
daraufhin gestoppt. Zusammen mit den Freiwil
ligen des Umweltbüros sind die Menschen vor 
Ort nun am Aufbau einer Baumschule, um Wis
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sen weiterzugeben und zu forschen, wie die 
empfindliche biologische Vielfalt im National
park Northern Negros erhalten werden kann.

Einblick 2 

Kenia, Region Laikipia County,  
Umgebung der Stadt Nyahururu

Nyahururu liegt auf 2303 Metern über dem 
Meer und ist damit die höchstgelegene Stadt 
Kenias. In ihre Umgebung, ins Hochland von 
Kenia, zogen Faith Wanjiru und ihr Mann als 
frisch verheiratetes Paar damals im Jahr 1976. 
«Wir haben schnell gemerkt, dass die Dürre hier 
unserer Landwirtschaft sehr zusetzt – wegen 
dem Mangel an Bäumen. Bis 1984 wurden die 
Bäume hier schlichtweg abgeholzt!», erinnert 
sich Wanjiru. Nach und nach begann das Ehe
paar zusammen mit anderen, die Gegend aufzu
forsten und neue Bäume zu pflanzen. Mit Erfolg: 
Auch die Dürreperiode Anfang 2022 liess das 
Land nicht völlig austrocknen. Verbunden ha
ben sich die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Region mit «Caritas Nyahururu», einer Partner
organisation von Schweizer Hilfswerken, um 
Massnahmen im Bereich Agrarökologie zu ent
wickeln. 

Während die erwachsenen Kinder des Ehe
paars Wanjiru heute in der Stadt arbeiten, pflegt 
Faith weiterhin die Felder – zusammen mit ihrer 
Enkelin, die ebenfalls Faith heisst. Das Mädchen 
wächst zur Spezialistin heran: «Ich lerne, wie 
wichtig es ist, Obstbäume zu pflanzen, und wie 
wir die Felder so einteilen, dass wir einen guten 
Ertrag erzielen.» 

Seit jeher waren Menschen im kenianischen 
Hochland auf Ackerbau und Viehzucht speziali
siert. Klimawandel, Überweidung und Abhol
zung machten die Region in den vergangenen 
Jahren immer trockener, was zu Ernteausfällen 
und Tiersterben führte. Und dann ist da noch die 
Gefahr, von HybridSaatgut und Kunstdünger 
abhängig zu werden, die nicht nur teuer sind, 
sondern den Boden zerstören. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von «Caritas Nyahururu» waren 
und sind vor Ort, um im Wissensaustausch Me
thoden zu entwickeln, gemeinsam den Boden zu 
schützen und Anbaumethoden nach Prinzipien 
der Agrarökologie zu erproben. Faith Wanjiru, 
die die Region seit Jahrzehnten kennt, gibt zu: 
«Als uns das Programm vorgestellt wurde, ge
hörte ich zu den Frauen, die dieses Ansinnen ab
lehnten.» Es schien ihr anfänglich schwer vor
stellbar, all das Neue umzusetzen. Andere über
zeugten sie aber, es zumindest zu versuchen, bis 
ihr durch die Erfahrung klar wurde: Es ist schaff
bar. Und zu tun war einiges: die Höfe einzäunen, 

um die Zerstörung von Pflanzen durch Tiere zu 
verhindern, Grünkohl und Gemüse anpflanzen, 
Obst anbauen und kompostieren, damit es we
niger oder gar keine Chemikalien mehr zur 
Düngung braucht. Heute sagt Faith Wanjiru: 
«Das Schöne ist, dass die Pflanzen in der Re gion 
nicht eingehen. Wir sind nun in der Lage, unsere 
Erzeugnisse zu essen und sogar zu verkaufen, 
wenn wir einen Überschuss haben.»

Veronika Jehle  

unter Verwendung eines Beitrags von Ryan Christopher  

Sorote und eines Beitrags von Colette Kalt / Fastenaktion

Faith Wanjiru auf ihrem 
Feld: die Wurzeln des 
Mangobaums speichern 
das Regenwasser und 
gleichzeitig wachsen 
süsse Früchte.
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Über Hände und Welten
Emeka Udemba hat das Hungertuch für die Jahre 2023 und 2024 erschaffen.  
Zu Besuch in seinem Atelier.

Das Hungertuch hängt noch unvollen
det an der Wand seines Ateliers in Frei
burg in Breisgau. Gelungen ist das gros
se Bild voller Farben und Schnipsel  
allemal. Diese bilden die Grundlagen 
für Udembas Kunst. Er reisst Papierstü
cke aus Zeitungen und Magazinen, klebt  
sie auf die Leinwand, überklebt sie mit 
anderen Schnipseln und übermalt das 
Ganze mit Farben. Diesen Vorgang  
wiederholt er etliche Male, bis eine 
collage artige, bunte Fläche entsteht. 
Die Grundlage besteht aus diversen 
unspezifischen Papierschnipseln, wo
bei auf der Oberfläche dann einige 
Wörter bewusst herausgehoben sind. 
Diese Technik zeigt sein Interesse an 
Informationen und der Art, diese zu 
kommunizieren. Sozialpolitik, Klassifi
zierungen, Stereotypen – wir finden sie 
in Bildern, Wörtern, bewussten Erwäh
nungen sowie Auslassungen. Kommu
nikation präge uns, meint Udemba, so 
wie er mit jedem Wortschnipsel seine 
Werke prägt. Auf dem Hungertuch sind 
Begriffe wie «Das Leben» oder «Farbe 
bekennen» eindeutig zu lesen. Sie sol
len zu Diskussionen anregen. Was lö
sen sie bei der betrachtenden Person 
aus? Wie stehen sie im Zusammen
hang mit dem Sujet des Bildes?

Das kostet die Welt
Das Bild zeigt zwei Händepaare. Män
nerhände und Frauenhände aus ver

schiedenen Kulturen – trotz unterschied
licher Grösse und Färbung von dersel
ben Welt, die sie gemeinsam beschützen. 
Wovor die Erde geschützt werden müsse? 
Auch hier gehe es ihm um die Interpre
tation der Betrachterinnen und Betrach
ter. Udemba erwähnt jedoch spezifisch 
den Konsumdurst reicher Länder. Güter, 
die wir in diesem Überfluss eigentlich 
gar nicht wirklich brauchen, hergestellt 
von günstigen Produktionskräften mit 
Billigrohstoffen aus armen Ländern. «Da 
wir hier alles so billig bekommen, wer
den die Leute dort sehr schlecht bezahlt, 
und das treibt sie in die Armut.» Weiter 
erwähnt er die gestiegenen Brotpreise in 
Afrika als Folge des Kriegs in der Ukra
ine. Alles hänge zusammen, ein Teufels
kreis der Ungerechtigkeit. Hervorgeho
bene und gut lesbare Papierschnipsel 
zeigen «Darf’s noch etwas mehr sein?» 
oder «Das kostet die Welt». 

«Was ist uns heilig?»
«Wir müssen die Welt so gestalten, dass 
jeder Teil der Erde die Möglichkeit hat, 
sich selbst zu ernähren und zu versor
gen», meint Udemba weiter. Dies ist an 
gewissen Orten jedoch gar nicht mehr 
möglich. Dürren, Überschwemmungen 
und weitere Folgen des Klimawandels 
erschweren den Menschen die Saat 
und die Ernte im eigenen Land. Der  
Titel des Hungertuchs «Was ist uns hei
lig?» lässt uns, genauso wie das Bild 

selbst, reflektieren. Sind die schützen
den Hände um die Weltkugel ein Sym
bolbild für das Sorgetragen zur heiligen 
Mutter Erde? Stellen die Schnipsel 
«Der Mensch», «Der Anfang» oder «Das 
Leben» mögliche Antworten auf die 
Frage dar, was uns heilig ist? Die Hoff
nung hat Emeka Udemba – trotz Ras
sismus und Missständen, die er selbst 
erlebt oder gesehen hat – nicht aufge
geben, das zeigt seine Kunst.

Selina Stadler / vej

Emeka Udemba, geboren in Enugu  
(Nigeria), lebt und arbeitet im deutschen 
Freiburg im Breisgau. Er arbeitet mit  
Installationen, Malerei, Video, Fotografie 
und Mal-Performances.

www.emeka-udemba.com

Meditationstexte zum Hungertuch
von Jacqueline Keune, Autorin und  
freischaffende Theologin:

www.sehen-und-handeln.ch 
→ zu den Materialien  → Hungertuch  
→ Meditationen zum Hungertuch

Anlässe 
«Fastenaktion» und das Katholische  
Medienzentrum laden zu drei digitalen 
Anlässen, um sich der Tradition der  
Hungertücher anzunähern:  
15. /22. /29. März, 19.00–19.45 Uhr

www.kath.ch/am-hungertuch-nagen
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FORUM IM FORUMAUS DER REGION

Suchbewegung im Dienst Gottes
Am 4. Februar wurden in Zürich vier verheiratete Männer zu Ständigen  
Diakonen geweiht. Andreas Bolkart ist einer von ihnen. Weshalb hat er sich 
weihen lassen?

Sie haben viele Jahre ohne Weihe als 
Seelsorger gewirkt. Jetzt lassen Sie sich 
zum Ständigen Diakon weihen. Warum? 
Was hat Ihnen gefehlt?
Andreas Bolkart: Ein Generalvikar, mit 
dem ich mich immer wieder austausche, 
fragte mich direkt, ob ich mir diesen 
Weg des Diakonats vorstellen könnte. 
Rückblickend gesehen war es der Weck
ruf zu einer Berufung, die schon lange 
in mir war. Gefehlt hat mir nichts, viel
leicht habe ich mich in diesem Moment 
von Gott finden lassen. 

Was wird anders, wenn Sie geweiht sind?
Für mich ist es mein öffentliches Be
kenntnis, dass ich mich ganz in den 
Dienst Gottes stellen will. Der Bischof 
weiht mich und sendet mich mit dem 
Auftrag, mich um die Armen, Verletzten, 
Einsamen und Suchenden zu kümmern. 
Das gehört zum kirchlichen Grundauf
trag, auch wenn es nicht im Pflichten
heft aufgeführt ist.

Wären Sie eine Frau, dann bliebe Ihnen 
die Weihe verwehrt. Haben Sie sich auch 
darüber Gedanken gemacht?
O ja. Vor kurzem hatte ich im Rahmen 
der Vorbereitung zur Diakonatsweihe 
ein Gespräch mit dem Bischof. Als er 
mich spontan fragte, ob ich einen Wunsch 
hätte, antwortete ich ihm: Ich wünsche, 
dass auch Frauen in Zukunft diese Wei
he empfangen dürfen.

Die Kirche ist zutiefst weiblich. Es 
geht aus meiner Sicht um eine Wesens
frage und nicht um das Teilen von 
Macht. Das alleine würde die Bestim
mung verfehlen. Es geht um den Anruf, 
uns neu der Urberufung des Diakonats 
und des Priestertums zu stellen und 
uns gemeinsam in dieser Suchbewe
gung auf den Weg zu machen.

Seit vielen Jahren sind Sie in der Seelsorge 
tätig. Was war ein besonderer Moment, 
den Sie in letzter Zeit erlebt haben?
Als ich zusammen mit Schwester Ariane 
an der Langstrasse Essen verteilte, sprach 

mich ein Mann auf Italienisch an. Dann 
erzählte er mir, wie seine Mutter sich das 
Leben genommen hatte, und bat darum, 
dass ich ihn segne. Ich antwortete ihm: 
«Ich tue es gerne, aber nur wenn du auch 
etwas für mich tust.» Er antwortete mir 
recht scharf, ob ich nicht sehe, dass er mir 
nichts geben könne. «Doch», sagte ich, 
«ich bitte dich darum, dass auch du mich 
segnest.» Mit zitternden Händen und ei
nem tief gehenden Blick segnete er mich 
und ich segnete ihn.

Gab es auch Tiefpunkte?
Ja, die gab es. Auch absolute Tiefpunkte 
und Verletzungen habe ich in der Kirche 
erlebt, sodass ich für zwei Jahre nicht 
mehr in die Kirche gehen konnte. Dazu 
zählen Missbrauch oder der Bruch des 
Beichtgeheimnisses. Heute begleite ich 
Menschen in Brüchen, in Verzweiflung, 
Missbrauch und in teils tiefen Verletzun
gen. Die eigene Verwundung hat mich 
für die Not dieser Menschen sensibili
siert und innerlich darauf vorbereitet.

Sie bringen viel Lebenserfahrung mit. 
Welchen Ratschlag geben Sie jüngeren 
Kollegen mit?
Ich möchte ihnen wünschen, dass sie das 
Wagnis eingehen, die eigene Begrenzt
heit immer wieder wahrzunehmen, weil 

wir genau dort Gott begegnen. Das, was 
uns wirklich zueinander bringt, ist un
sere Zerbrechlichkeit, unsere Schwach
heit und daraus der Ruf nach einem  
Gegenüber.

Interview  Arnold Landtwing  Informations-

beauftragter des Generalvikariats Zürich/Glarus

Ständige Diakone
Verheiratete Männer können nicht zu 
Priestern geweiht werden, weil die 
Ehe gemäss Kirchenrecht ein Weihe
hindernis ist. Doch wie oft in der Kir
che, gibt es eine Ausnahme: Verheira
tete können zum Ständigen Diakon 
geweiht werden. Nach der Weihe  
gehören sie zum Klerus und dürfen 
offiziell Kinder taufen und der Ehe
schliessung assistieren. Vorausset
zung ist, dass die Ehefrauen mit der 
Weihe einverstanden sind.

Am 4. Februar wurden vier Seel
sorger von Bischof Joseph Maria 
Bonnemain zu Ständigen Diakonen 
geweiht. Drei davon sind im Kanton 
Zürich tätig: Andreas Bolkart (St. Bur
kard in Mettmen stetten), Michael 
Kolditz (Christkönig in Kloten), Mat
thias Merdan (Seelsorgeraum Zolli
kon, ZollikerbergZumikon). Walter 
Arnold arbeitet im Seelsorgeraum 
Altdorf.
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Bischof Josef Bonnemain und Andreas  
Bolkart an der Diakonenweihe. 
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KOLUMNE

Der Döner Kebab ist ein Migrationspro-
dukt und wurde in Berlin als deutsche  
Version des türkischen Döners erfunden. 
Nicht nur beim Essen haben Ein und 
Auswanderungsbewegungen neue Pro
dukte und Lebenshilfen hervorgebracht. 
So hat der amerikanische Molekular
biologie Jon KabatZinn in den späten 
70erJahren eine für den Westen sä
kularisierte Form des buddhistischen 
Achtsamkeitstrainings, das «Mindfulness 
based Stress Reduction Programm» 
(MBSR) entwickelt. Ein weiteres bud 
dhistisches Globalisierungsprodukt stellt 
das Bildungsprogramm SEEL (soziales, 
emotionales und ethisches Lernen) dar, 
welches weltweit grossen Anklang fin
det und unter anderem die Resilienz 
von Kindern und Jugendlichen sowie 
von Erwachsenen stärkt, um in heraus
fordernden Situationen das Nerven
system zu beruhigen und in die Selbst
regulation zu kommen. 

In der Lehre des Buddhismus ist mit 
Achtsamkeit Geistesgegenwart als «Be
sinnung auf den gegenwärtigen Augen
blick» gemeint. Das Ziel ist es, destruk
tiven inneren Zuständen entgegenzu

wirken und die Konzentrationsfähigkeit 
zu unterstützen. Dazu braucht es die 
Bewusstseinsschulung von vier Wahr
nehmungskanälen, welche von Medi
tationstechniken bzw. Achtsamkeits
übungen unterstützt wird. 

Es ist eine Tatsache, dass die Gelas
senheit, Herzlichkeit und Authentizität 
von buddhistisch geschulten Persönlich
keiten wie dem Dalai Lama viele Men
schen inspirieren. Unabhängig von Reli
gionszugehörigkeit, Nationalität und so
zialem Hintergrund wollen sie er fah  
ren, wie es der Friedensnobelpreis träger 
und gleichzeitig auch wichtigste Integ
rationsfigur Tibets schafft, so entspannt, 
glücklich und weltoffen zu sein trotz der 
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anhaltenden Repressionen in seiner 
von China besetzten Heimat Tibet. 

Der Dalai Lama schöpft seine Kon
zentrationsfähigkeit, Gelassenheit und 
Klarheit nicht zuletzt aus der buddhis
tischen Meditationspraxis. Es ist in der 
Zwischenzeit auch wissenschaftlich er
wiesen, dass regelmässiges Meditieren 
eine positive Wirkung hat. Auf der kör
perlichen Ebene wachsen durch diese 
Praxis beispielsweise Hirnareale, wel
che zuständig sind für Körperwahr
nehmung und Bewegungssteuerung, 
Gefühlsregulation und Umlernen von  
unangenehmen Erfahrungen, für die 
emotionale Bewertung von Situationen 
und Reaktionen, für die Gefühle von 
Präsenz, Freude und Verbundenheit, 
für die Fokussierung und Aufrechter
haltung von Aufmerksamkeit sowie für 
die Regulation der Atmung und des 
Kreislaufs. 

Meditieren schafft eine Distanz zu 
schwierigen Situationen und vergrös
sert damit die Freiheit für das eigene 
Denken und Handeln. Auf der Verhal
tensebene verbessert die Meditations
praxis zwischenmenschliche Beziehun
gen, weil sie Empathie und Hilfsbereit
schaft fördert.

Ich teile diese Globalisierungsge
schenke in meiner täglichen Arbeit in 
Schule und Bildung und wachse selbst 
daran. Das nennt sich Wandel und Ent
wicklung, oder?

                        Karma Lobsang

Achtsamkeitsübungen lenken den Geist auf den gegenwärtigen Augenblick. 

Karma Dolma Lobsang ist tibetisch-buddhistisch aufgewachsen und 
hat mit ihrem nicht religiösen, christlich-reformierten Ehemann drei 
Töchter in Ausbildung. Sie engagiert sich für eine religions- und  
kulturübergreifende, achtsame Konfliktlösung in der Aus- und Weiter-
bildung von Mediatorinnen und Mediatoren sowie für die Schulung 
sozial-emotionaler Kompetenzen in Schule und Bildung. Sie präsidiert 
den Stiftungsrat des Tibet-Instituts Rikon.

ReligionenWelt der

Aus dem Buddhismus

Globalisierungsgeschenke
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede:
Beziehungskrise und Umweltkrise und
Coronakrise und Wirtschaftskrise und
Glaubenskrise und psychische Krisen –
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In
der Medizin ist «Krise» die sensibelste,
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt.

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen
und Veränderungsprozessen stecken,
die wir nicht oder kaum steuern können,
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit
unseren gewohnten Verhaltens- und
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und
anzunehmen, es braucht Mut, neue
Schritte zu wagen – und meist wissen
wir auch: Wir haben gar keine andere
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht»
und «Erstarrung», im Englischen heissen
sie «fight or flight or freeze». Vermut-
lich kennen wir alle Elemente davon:

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden
können, sie kämpfen, sie wehren sich und
ringen mit den Veränderungen. Wieder
andere Menschen fühlen sich gelähmt,
werden starr und können sich nicht mit
der Veränderung auseinandersetzen. Die
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig,
mit denen sich Menschen in Krisen zu
stabilisieren versuchen. Leider gibt es
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen.

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer
Veränderung zu stellen, die wir (meist)
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu
bleiben, sich mit dieser Veränderung
auseinanderzusetzen und die Realität
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr»
genannt: Ich ändere die Richtung, ich
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in
Krisen zentral, nicht zu verstummen,
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren.
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Freitagmorgen in Morschach. Mit Nadia 
Rudolf von Rohr sitze ich am Früh-
stückstisch. Bevor wir starten, lesen wir 
das Evangelium vom Tag. Die Heilung 
des Gelähmten im 2. Kapitel bei Mark-
us.
Eine altvertraute Geschichte. Wir haben 
sie schon oft im Bibliodrama gespielt. 
Und immer wieder stolpern wir an der 
gleichen Stelle.  «Als Jesus ihren Glau-
ben (der Träger:innen) sah, sagte er zu 
dem Gelähmten: Mein Sohn, deine 
Sünden sind dir vergeben!»
Wieso spricht Jesus den Gelähmten auf 
seine Sünden an? Ist das nicht herzlos? 
Hat es der Gelähmte in seinem Leben 
nicht schon schwer genug? Muss Jesus 
ihm jetzt auch noch moralisch kom-
men?
Aber meint es Jesus überhaupt moral-
isch, wenn er sagt: Deine Sünden sind 
dir vergeben?  Was wäre, wenn Jesus mit 

diesen Worten das zugrunde liegende 
Leid des Gelähmten anspricht?
Wenn wir eines von Jesus lernen kön-
nen, ist es doch seine Leid-Sensibilität! 
Immer geht ihm das Schicksal der Men-
schen, das Schicksal von Kranken,  
Randständigen und Verachteten an die 
Nieren. Sie haben Vorrang. Von ihnen 
lässt er sich immer unterbrechen. Wie 
passen Leidsensibilität und Jesu Spre-
chen von der Sündenvergebung zusam-
men?
Schon lange hat  für uns in der Bib-
liodrama-Arbeit die sogenannte Sünde 
weniger eine moralische denn eine ex-
istenzielle Bedeutung. Existenziell ge-
wendet bedeutet Sünde:  Ich bleibe mir 
etwas schuldig. Etwas Wichtiges, was zu 
meinem Leben, zu meinem Glück, zu 
meinem Wachstum gehört.  
Was bleibt sich der Gelähmte auf der 
Bahre schuldig? Was hat ihn so fest im 

ung mit Gottes Welt. Mit seinem grossen 
Ja zum Menschen: Ich möchte dich auf 
Augenhöhe. Aufgerichtet. Frei von Fes-
seln. Frei von Bannbotschaften. 
Gezeichnet vom Leben, sicherlich. Wir 
sind keine unbeschriebenen Blätter. 
Und zugleich zu mehr Leben berufen: 
Steh auf, nimm deine Bahre und geh 
umher! 
Ich möchte das Sprechen von der Sünde 
und der Sündenvergebung zurückerob-
ern. Ich möchte es nicht den Moral-
aposteln überlassen. Wir können das 
Sprechen von Vergebung und Sünde 
kultivieren. Wir sollten uns vielleicht 
öfters zusprechen: Nichts muss so blei-
ben wie es ist. Du hast mehr Möglich-
keiten als du ahnst. Höre auf dein Ver-
langen nach Leben!

xxxxxxx
xxxxxxxxx
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Eine gute Frage

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

Sollten wir das Reden von der 
Sünde nicht endlich sein lassen?
Freitagmorgen in Morschach. Ich sitze mit 
meiner Kollegin am Frühstückstisch. Be-
vor wir starten, lesen wir das Evangelium 
vom Tag: die Heilung des Gelähmten, im  
2. Kapitel bei Markus. Eine altvertraute 
Geschichte. Wir haben sie schon oft im 
Bibliodrama gespielt. 

Immer wieder stolpern wir an der 
gleichen Stelle:  «Als Jesus ihren Glau
ben sah, sagte er zu dem Gelähmten: 
‹Mein Sohn, deine Sünden sind dir 
vergeben!›» – Wieso spricht Jesus den 
Gelähmten auf seine Sünden an? Ist 
das nicht herzlos? Hat es der Gelähm
te in seinem Leben nicht schon schwer 
genug? Muss Jesus ihm jetzt auch noch 
«moralisch» kommen?

Die Frage ist auch, ob Jesus es über
haupt moralisch meint, wenn er sagt: 
«Deine Sünden sind dir vergeben.» Was 
wäre, wenn Jesus mit diesen Worten 
vielmehr das zugrunde liegende Leid 
des Gelähmten anspricht? Aber: Was 

könnten Leid und Sünde miteinander 
zu tun haben?

Zunächst: Wenn wir eines von Jesus 
lernen können, ist es doch seine Leid
Sensibilität! Immer geht ihm das 
Schicksal der Menschen, das Schicksal 
von Kranken, Randständigen und Ver
achteten an die Nieren. Sie haben Vor
rang. Von ihnen lässt er sich immer un
terbrechen. Aber: Sünde sagen – und 
Leid meinen? 

Für uns in der BibliodramaArbeit 
hat die sogenannte Sünde schon lange 
weniger eine moralische denn eine 
existenzielle Bedeutung. Existenziell 
gewendet bedeutet Sünde: Ich bleibe 
mir etwas schuldig. Etwas Wichtiges, 
was zu meinem Leben, zu meinem 
Glück, zu meinem Wachstum gehört.  

Im Blick auf den Gelähmten in der 
BibelErzählung fragen wir uns also: 
Was bleibt sich der Gelähmte auf der 
Bahre schuldig? Was hat ihn so fest im 

Griff, dass er am Boden liegt? Bewe
gungslos, wie erstarrt? Welche lebens
verhindernden Glaubenssätze haben 
ihn in der Gewalt? Ist es Angst? Ist es 
Scham? Sind es unerfüllbare Erwartun
gen von aussen? Die Bibel lässt das of
fen. Wir sind gefragt!

Alles, was wir tun oder nicht tun, hat 
auch eine soziale Dimension. Es liegt 
auf der Hand: Was ich mir schuldig blei
be, bleibe ich auch anderen schuldig. 
Die Bewegungslosigkeit, das, was an 
mein Leben gebunden ist, hat Auswir
kung auf die anderen. 

Und ein Drittes ist mir wichtig. Sün
denvergebung bringt uns sofort in Ver
bindung mit Gottes Welt, mit Gottes 
grossem Ja zum Menschen: «Ich möch
te dich auf Augenhöhe. Aufgerichtet. 
Frei von Fesseln. Frei von BannBot
schaften.» Gezeichnet vom Leben sind 
wir, sicherlich. Wir sind keine unbe
schriebenen Blätter. Und zugleich zu 
mehr Leben berufen: Steh auf, nimm 
deine Bahre und geh umher! 

Ich möchte das Sprechen von der 
Sünde und der Sündenvergebung zu
rückerobern. Ich möchte es nicht den 
Moralaposteln überlassen. Wir können 
das Sprechen von Vergebung und Sün
de kultivieren. Wir sollten uns vielleicht 
öfters zusprechen: Nichts muss so blei
ben wie es ist. Du hast mehr Möglich
keiten, als du ahnst. Höre auf dein  
Verlangen nach Leben!

Claudia Mennen  Pastoraltheologin,  

Leiterin der Propstei Wislikofen und  

der dortigen Bibliodrama-Schule

im echten Leben     

Kopf  Beim Spazieren: Spüren Sie ihre 
Füsse und den Grund. Verbinden Sie die 
Schritte mit Ihrem Atem. Wenn Sie im 
Rhythmus sind, verbinden Sie sich mit 
den Worten: «Zur Freiheit hat mich 
Christus befreit!»

Herz  Kennen Sie einen Menschen, dem 
es gut täte, wenn Sie ihm ein Zeichen der 
Verbundenheit senden? Wie eine Post-
karte mit Worten der Ermutigung: «Höre 
auf dein Verlangen. Gib deiner Sehn-
sucht Raum.»

Hand  Gestalten Sie für sich selbst 
eine Karte mit Worten, die Ihnen Kraft 
geben. «Ich bin zur Freiheit berufen! 
Nichts muss so bleiben, wie es ist.» 
Hängen Sie die Karte an den Spiegel.



forum 4 2023   26

Wir gehen auf dem Jakobsweg über den Steg 
von Rapperswil nach Pfäffikon. Dieses Stück 
Weg ist Marcel Oester mindestens schon fünf
mal gegangen. Meist mit seinem Wanderstab,  
einem grossen Ahornast, den er auf seiner ers
ten Etappe von Einsiedeln nach Sarnen auf der 
Haggenegg gefunden hat, dem höchsten Punkt 
des schweizerischen Jakobsweges. Der Stab war 
dann Begleiter und Stütze auf allen Etappen bis 
nach Santiago di Compostela.

Die Weite des Sees im leichten, winterlichen 
Nebeldunst öffnet auch innerlich. «Wandern 
war eigentlich nicht mein Ding», sagt der 54Jäh
rige, der als administrativer Spezialist auf dem 
Steueramt Adliswil arbeitet. «Ich hätte nie ge
dacht, dass ich tageweise draussen zu Fuss un
terwegs sein würde.» Sein einziger längerer 
Marsch seien die obligaten 20 Kilometer im Mi
litär gewesen. Eine Kollegin habe aber dermas
sen vom Jakobsweg geschwärmt, dass er be

schloss, einen Teil mit ihr zu pilgern. Das war vor 
mehr als 16 Jahren. «Als wir nach drei Tagen 
durch die Natur übers FlüeliRanft nach Sarnen 
kamen und mit dem Zug zurück nach Zürich 
fuhren, war ich erschlagen. Was für ein Lärm! 
Was für ein Gestank in der Stadt!» Die drei Tage 
in der Stille hätten seine Sinne komplett verän
dert. Und sofort wusste er: Ich werde wieder auf 
den Jakobsweg gehen!

Als die Blasen nicht heilen wollten
Marcel Oester ist den Weg dann in Etappen ge
gangen, zwei bis vier Wochen in den Ferien. Und 
immer wieder hat er gespürt, «dass etwas dahin
tersteckt». Innerlich und manchmal auch ganz 
konkret sei er geführt worden: als bei einem  
medizinischen Notfall die Herberge zufällig von 
einer Schweizerin geführt worden sei, die kon
kret weiterhelfen konnte. Als in einem überfüll
ten Dorf in der ersten Unterkunft gerade ein Bett 

z. B. Marcel Oester
Von der Kirchenbasis ist oft die Rede – aber fast nie von den Menschen,  
welche die Basis ausmachen. Marcel Oester ist das dritte Gesicht in unserer 
Porträtreihe «z.B.».

F
ot

o:
 C

h
ri

st
op

h
 W

id
er

Auf dem Jakobsweg entdeckte Marcel Oester, wie gut er lange Strecken wandern kann. Und dass hinter allem etwas «dahintersteckt». 
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frei wurde. Auch damals, als die Blasen an seinen  
Füssen nicht mehr heilen wollten und er ausge
rechnet mit einer Ärztin auf dem gleichen Weg
stück unterwegs war. Und an seinem Geburtstag, 
als er so viele Ständchen und Wünsche bekam 
wie noch nie in seinem Leben zuvor. 

Wir bleiben stehen und bewundern einen 
Kormoran, der, auf einem Pfosten im See ste
hend, seine Flügel zum Trocknen ausbreitet. 
Marcel Oester zückt sein Handy, der Vogel wird 
am Abend sein Statusbild sein.

Wie fühlt er sich als kirchlich engagierter 
Mensch? «In der Kirche macht mir schon eini
ges Mühe. Beispielsweise, dass sie sich nicht 
umbaut!» Es gebe Strukturen, die doch schon 
lange nicht mehr aktuell seien. «Ich denke oft: 
was würde Jesus sagen, wenn er heute diese Or
ganisation sähe, die doch aufgrund seiner Leit
planken aufgebaut worden ist. Ob er an dem, 
was dabei herausgekommen ist, Freude hätte?» 
Marcel Oester zweifelt. «Jesus war nicht einer, 
der Macht ausgeübt hat. Er hat sich stark um Be
nachteiligte gekümmert. Oder wie er mit Frauen 
umgegangen ist, das war für jene Zeit revolutio
när. Das sollte doch ein Zeichen sein, dass man 
mal etwas machen muss, damit beide gleich
wertig behandelt werden, auch in der Kirche.» 

Auf dem See schaukeln schlafende Enten. 
Oder Blesshühner? Offenbar frieren sie nicht, 
denken wir und wandern weiter. 

Beständige Engagements
Ist ihm schon mal der Gedanke an einen Kir
chenaustritt gekommen? «Eigentlich habe ich 
nicht gerne Veränderungen», sagt Oester. Viel
leicht ist er deshalb nicht ausgetreten und auch 
all seinen kirchlichen Engagements ein Leben 
lang treu geblieben – ausser dem Ministranten
dienst, damit hat er Mitte zwanzig altersbedingt 
aufgehört. Mit 27 Jahren begann er, im Chor der 
pfarreilichen Musikgruppe mitzusingen. Und 
auch mehr als ein Vierteljahrhundert später geht 
er immer noch jeden Donnerstag mit Begeiste
rung in die Probe. Fast genauso lang verwaltet er 
die Kasse des Vinzenzvereins, der sich um Be
dürftige der Pfarrei kümmert. Später hat er sich 
als Lektor im Gottesdienst engagiert, inzwischen 
leitet er diese Gruppe von Freiwilligen. Und vor 
12 Jahren kam schliesslich das Amt in der Rech
nungsprüfungskommission der Kirchgemeinde 
dazu. «Ich tue gerne etwas Gutes für andere», 
sagt er dazu bloss. Etwas hat sich aber doch klar 
verändert in seinem Leben: «Ich bin nicht der 
Sporttyp, aber ich habe entdeckt, dass ich etwas 
richtig gut kann: lange Strecken wandern. Heu
te kann ich nicht mehr ein Wochenende lang  
zuhause bleiben wie früher. Auch im Alltag muss 
ich mich bewegen, gehe zu Fuss zur Arbeit.»

Eine ganze Schar von Gänsen lagert am Ufer 
des Obersees und findet unter der leichten 
Schneedecke offenbar genug Futter. Fasziniert 
halten wir an. Ob hier wohl Nils Holgersson ir
gendwo versteckt ist? 

Marcel Oester war auf vielen Pfarreireisen 
mit dabei, angefangen als Jugendlicher auf einer 
PolenReise, die bleibende Erinnerungen an das 
Glaubensleben der Menschen in einem damals 
noch kommunistischen Land hinter dem Eiser
nen Vorhang hinterlassen hat. Diese Reisen – 
gerade zu PartnerPfarreien in Argentinien oder 
den Philippinen – haben ihm Erlebnisse ermög
licht, die einem gewöhnlichen Touristen ver
wehrt bleiben. Und er, eher schüchtern, hat auf 
diese Weise viele Menschen kennengelernt.

Befreiung und Balsam für die Seele
Zu seinem sozialen Netz gehört auch die Ge
meinschaft im Chor. «Nach meiner Scheidung 
war das regelmässige Singen eine Befreiung und 
Balsam für die Seele. Es war eine Struktur, ein 
Ort, wo ich sein konnte: eine Art Familie», sagt 
Marcel Oester. Er, der nach der Geburt des ers
ten Kindes seine Arbeit auf 50 Prozent reduziert 
hatte – «damals war ich damit ein Pionier» – litt 
sehr darunter, die Kinder nach der Scheidung 
nicht mehr so nahe begleiten zu können. 

Nach den ersten Etappen mit der Bekannten, 
die ihn damals zum Pilgern gebracht hat, wagte 
Marcel Oester den nächsten Schritt: Er machte 
sich ganz allein auf den Weg. Nach und nach 
habe er dabei auch seine Scheidung verarbeiten 
können. «Auf dem Weg lernt man, auf sein Inne
res zu hören, lernt man seine Grenzen kennen.»

Die Vielfalt der Erfahrungen fasziniert ihn: 
«Unterwegs entdeckt man wunderbare alte Kir
chen und fantastische Landschaften. Und manch
mal geht es durch unschöne Industrie areale und 
Strassen. All das gehört dazu, wie im Leben 
auch.» Als er kurz vor Santiago in einem Café 
sass und im Radio das Lied von George Harrison 
«My Sweet Lord» lief, erlebte er sein persönli
ches Highlight. Während Harrison «I really want 
to see you, really want to be with you» sang, fühl
te sich Marcel Oester umhüllt von dieser gött
lichen Präsenz, die «dahintersteckt». Und ihm 
wurde bewusst: Ohne die schmerzhafte Tren
nung hätte er sich nicht auf diesen Weg machen 
können und diese stärkenden Momente nie er
lebt. «Es entsteht meistens etwas Positives. Selbst 
aus etwas, das nicht so gut ist.»

Die ersten Häuser und der Bahnhof von 
Pfäffikon kommen in Sicht. Ein kurzes Stück  
Jakobsweg endet hier – sicher nicht das letzte. 

Beatrix Ledergerber-Baumer

PORTRÄT
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WELTGEBETSTAG

«Taiwan hat sich zu einer Demokratie 
entwickelt. Wir haben Freiheiten!» Stella 
L’Homme, in ihrer Heimat Kuo Fang
Chun genannt, engagiert sich mit Be
geisterung und Energie für die demo
kratischunabhängige Identität ihres 
Landes und ihrer Landsleute, die wie 
sie heute in der Schweiz leben. Als Welt
gebetstagBotschafterin hat sie schon 
viele Vorträge über Taiwan gehalten, 
und als CoPräsidentin des Vereins 
Ananasli engagiert sie sich als Kultur
vermittlerin vor allem für schweize
rischtaiwanische Familien. 

Mit ihrer Familie kam Stella L'Homme 
2013 von Taiwan in die Schweiz. Die 
Unidozentin für Sprachen produzierte 
vier taiwanische Kinderwimmelbücher, 
arbeitet als CoAutorin und Editorin 
für Lehrbücher und wird als Referentin 
an Konferenzen von Sprachlehrerinnen 
eingeladen. Mandarin (Hochchinesisch) 
sei gar nicht so schwierig, meint sie und 
lacht. Ausserdem sei Taiwan wie die 
Schweiz viersprachig: Nebst Mandarin 
gibt es auch «Hakka» und Taiwanisch, 
beide verwandt mit Sprachen von Süd
ostChina. Die vierte Landessprache 
sei eine Summe der Sprachen von mehr 
als 12 indigenen Stämmen Taiwans. 

Was kann die Schweiz von Taiwan, 
dieser kleinen, unweit vor der Küste 

Chinas zwischen Japan und den Philip
pinen liegenden Insel lernen? «Taiwan 
hat sich eine gesellschaftliche und po
litische Offenheit erarbeitet. Es ist eines 
der ersten Länder – das erste in Asien – 
das gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. 
Und es ist ein Vorreiter im Bereich der 
digitalen Demokratie. Die Schweiz darf 
sich von dieser positiven, zukunftsge
richteten Energie und Dynamik inspi
rieren lassen», sagt Stella L’Homme in 
perfektem Deutsch. 

Verantwortung der Religion
Sie ist in einer vom Taoismus geprägten 
Familie aufgewachsen, besuchte aber die 
Katholische Universität, wo sie unter an
derem Germanistik studierte. So kam sie 
zu «Bethlehem Mission Immensee» – 
heute «Comundo» – wo sie die Projektar
beit in Taiwan leitete. Die christlichen 
Kirchen beeindrucken sie durch ihr so
ziales Engagement. «Diese Entwicklung 
fehlt in Taiwan. Die Religion übernimmt 
keine gesellschaftliche Verantwortung.»

Sie liebt religiöse Feiertage, die gebe 
es in Taiwan nicht. «Advent und Weih
nachten zeigen, dass die Religion tief 
verwurzelt ist!». Sie arbeitet aktuell  
für ein Wimmelbuch mit taiwanischen  
Szenen, das die christlichen Feste the
matisiert. Es wird als Projekt des Welt

gebetstages unterstützt, in Taiwan pro
duziert und über christliche Organisa
tionen dort an Familien verschenkt.

Nicht anerkannt
«Taiwan ist ein eigenständiges Land», 
unterstreicht die feingliedrige, energi
sche Frau. Nachdem die Kommunistische 
Partei Chinas im chinesischen Bürger
krieg die Herrschaft über Festlandchina 
errungen und dort die Volksrepublik aus
gerufen hatte, zogen sich 1949 die unter
legenen Kuomintang, welche bis dahin 
die Republik China (1912–1949) regier
ten, auf die Insel Taiwan zurück. Seither 
heisst Taiwan offiziell «Republik China». 
Die heutige Volksrepublik China betrach
tet Taiwan, obwohl sie die Insel selbst nie 
beherrscht hat, als «unabtrennbaren Be
standteil des chinesischen Territoriums», 
während sich die «Republik China» auf  
Taiwan als souveränen Staat sieht, aber 
nur von wenigen Ländern als solcher an
erkannt wird, da niemand die diplomati
schen Beziehungen mit FestlandChina 
aufs Spiel setzen will. 

Das Christentum kam im 17.  Jahr
hundert mit der niederländischen und 
spanischen Kolonialisierung auf die  
Insel. Es ist mit heute 6,5 Prozent eine 
Minderheitsreligion neben Buddhismus, 
Taoismus und anderen Religionen. Tai
wan hat in der Weltrangliste einen Spit
zenplatz bezüglich religiöser Vielfalt 
und Religionsfreiheit.

Beatrix Ledergerber-Baumer

«Wir wollen Anerkennung» 
Das Land, aus dem die diesjährige WeltgebetstagLiturgie kommt, gibt es  
offiziell gar nicht: Taiwan wird nur von wenigen Ländern anerkannt und hat 
keinen Sitz in der UNO. 

Der internationale, ökumenische  
Weltgebetstag (WGT)  
findet jeweils am ersten Freitag im März 
statt und wird in über 170 Ländern gefeiert. 
Auch in der Region Zürich haben sich in 
praktisch allen Gemeinden ökumenische 
Frauengruppen getroffen, um die Feier 
vor zubereiten. Informationen und Bilder, 
Gebete, Lieder und ein Imbiss geben Ein-
blick in das Land Taiwan, wo die Liturgie 
vorbereitet wurde. 

Freitag, 3. März: Weltgebetstag.  
Angaben auf Ihrer Pfarreiseite.

www.wgt.ch 

 Stella L’Homme engagiert sich als Kulturvermittlerin zwischen Taiwan und der Schweiz.
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Eine kurze Reise zu den  
Wurzeln des Christentums
Reise in die Westtürkei: Pergamon, 
Ephesus, Pamukkale, Milet, Priene ...

7.-14. Oktober 2023 oder
14.-21. Oktober 2023
Mehr Infos unter
www.terra-sancta-tours.ch

terra sancta tours ag
Burgunderstrasse 91
3018 Bern

Telefon 031 991 76 89
info@terra-sancta-tours.ch

Die Pfarrei St. Laurentius ist eine der acht Pfarreien innerhalb der  
Katholischen Kirchgemeinde Winterthur und bildet mit rund  
3ʼ850 Pfarreiangehörigen eine aktive Gemeinde. Zusammen mit  
vielen Freiwilligen engagieren wir uns für ein lebendiges, inspirie-
rendes Miteinander und schaffen immer wieder neue Formen für 
bereichernde Begegnungen im Glauben. 
Zur Verstärkung unseres Teams in der Pfarrei St. Laurentius suchen 
wir per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n

Katecheten/in m. b. A. (60 %) 
Ihre Aufgaben
•  Verantwortlich für den Heimgruppenunterricht (HGU) und  

Religionsunterricht der Mittelstufe
•  Mitarbeit im Religionsunterricht der Oberstufe
•  Mitwirkung am Firmweg 
•  Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden
•  Mitgestalten von Familiengottesdiensten 
•  Mitarbeit im Katecheseteam 
Ihr Profil
•  Katechetische Ausbildung nach ForModula oder  

gleichwertige Ausbildung 
•  Interesse und Kompetenz für die Teamleitung Katechese  

(HGU/Mittelstufe)
•  Gewinnende und kommunikative Persönlichkeit
•  Freude, Kindern und Jugendlichen den Glauben näherzubringen  

und Kontakte mit den Eltern zu pflegen 
•  Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit
Unser Angebot
•  Abwechslungsreiche Tätigkeit sowie Freiräume für eigene Ideen und 

Begabungen
•  Unterstützung durch ein offenes und engagiertes Team
•  Attraktive Fortbildungsmöglichkeiten
•  Gute ÖV-Verkehrsanbindung sowie kostenloser Parkplatz
•  Anstellungsbedingungen gemäss der Anstellungsordnung der  

Röm.- katholischen Körperschaft des Kantons Zürich
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Diakon Zeljko Calusic, Pfarrei-
beauftragter, Tel. 052 224 03 72 / zeljko.calusic@kath-winterthur.ch.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung per E-Mail bis am 3. März 2023 an die Röm.- katholische 
Kirchgemeinde Winterthur, Loredana Lima, Leitung Ausschuss  
Personal, ausschuss.personal@kath-winterthur.ch.

➜  als PDF zum Download

➜  frei zugängliches Archiv

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜  96 Pfarreiseiten mit 

    komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

im gemischten Chor des Pfarrvereins Maria-Lourdes Seebach. 
Der Chor besteht seit mehr als zwanzig Jahren und probt  
jeweils unter professioneller Leitung und einem Korrepetitor am 
Dienstag von 19:30 bis 21:30 Uhr im Pfarrsaal der Kirche  
Maria-Lourdes. Wir singen geistliche Werke von Arcadelt, Mozart 
und Bach bis Zelenski. Auch wenig erfahrene Sängerinnen und 
Sänger sind willkommen.

Interessenten können ohne Voranmeldung unverbindlich in eine 
Probe kommen. Für Fragen geben wir unter 044 302 12 62 
auch gerne Auskunft.
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Erneuerungswahlen der Mitglieder der  
Synode der Röm.-kath. Körperschaft  
des Kantons Zürich für die Amtsdauer  
2023–2027

Stille Wahlen (Stadtzürcher Kirchgemeinden)

Der Stadtrat von Zürich hat am 1. Februar 2023 mit Be-
schluss Nr. 289/2023 für die Amtsdauer 2023–2027 die 
folgenden Personen als Mitglieder der Römisch-katholi-
schen Synode des Kantons Zürich für gewählt erklärt:

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-Bruder 
Klaus: 
Barzotto, Myriam, 1961, Sekretärin, Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich- 
Dreikönigen: 
Strässle-Huber, Regula, 1943, Hortleiterin, Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-Erlöser: 
Venuti, Silvia, 1963, dipl. Arch. ETH, Zürich (bisher) 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-Guthirt: 
Arnold, Hans, 1956, Chem., Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-Heilig 
Kreuz: 
Lipp-Sauer, Margareta, 1965, Ärztin, Zürich (bisher)  
Wendel, Lucia, 1965, Sozialarbeiterin, Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-Maria-Hilf: 
Münzer, Prisca, 1965, SHP, Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-St. Anton: 
Sguaitamatti, Susanna, 1947, pens. Gymnasiallehrerin, Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich- 
St. Franziskus: 
Babusiaux, Eric, 1972, Ingenieur, Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-St. Gallus: 
Bruni, Raphael, 1989, Special Service Advisor, Zürich  
Staub, Isabell, 1962, Leiterin Rechnungswesen, Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-St. Josef: 
Spinas, Enrico, 1961, Betriebsökonom, Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich- 
St. Katharina: 
Zimmermann, Edith, 1960, Pensionärin, Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-St. Peter 
und Paul: 
Papagni, Francesco, 1963, Theologe, Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich- 
St. Theresia: 
Streule, Markus, 1955, Dr. iur., Zürich (bisher)

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-Wiedikon: 
Danuser, Hans, 1967, Berufsschullehrer, Zürich  
Frey, Felix, 1967, Jurist, Zürich (bisher)

Gegen diese Wahlen kann innert 5 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimm-
rechtssachen bei der Rekurskommission der Röm.-kath. 
Körperschaft, Minervastrasse 99, 8032 Zürich, erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten.

Zürich, 16. Februar 2023

Für die wahlleitende Behörde: Stadtkanzlei Zürich

 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen  
wir nach Vereinbarung: 

Hauswart / Sakristan (m/w), 100 %
Wir bieten
–  vielseitige, anspruchsvolle und selbständige Tätigkeit mit  

Gestaltungsmöglichkeiten
– Unterstützung durch ein offenes und innovatives Team mit Teamspirit
– moderne Räume in den Pfarreizentren Dreifaltigkeit und St. Michael
– Förderung der beruflichen Weiterbildung
– faire Entlöhnung und attraktive Anstellungsbedingungen
–  mittelfristig die Möglichkeit, in der Pfarrei zu wohnen
Ihre Aufgaben
A)  Hauswartung
 – Überwachen der Gebäude und Anlagen hinsichtlich Ordnung und Reinlichkeit 
 – Öffnungs- und Schliessdienst inklusive Kontrolle der Schliessautomaten
 – Bedienung, Überwachung und Wartung der technischen Anlagen
 – Unterstützung der übrigen Hauswarte / Hauswartinnen
 –  Bereitstellen der Räume, Einrichtungen, Getränke usw. für Sitzungen und 

Veranstaltungen (Pfarrei- und private Anlässe)
 – Begleitung eines Lehrlings in den praktischen Arbeiten
B) Sakristanendienst
 –  Vorbereiten der Räume, Utensilien und Paramenten für die Gottesdienste,  

Sakramentenspendung, Bestattungen, Andachten usf.
 – Präsenz während der Gottesdienste
 – Bereitstellen der Paramente an allen 3 Standorten
 – Erste Hilfe
Wir erwarten
– positive Grundhaltung zur katholischen Kirche
– kommunikative und kontaktfreudige Persönlichkeit
–  selbständige, zuverlässige Arbeitsweise, Eigeninitiative und  

Freude an der Arbeit im Team
– Offenheit und Flexibilität
– Bereitschaft zu Arbeit am Abend oder an Wochenenden
– Eidg. Fachzeugnis in Betriebsunterhalt oder Bereitschaft, dieses zu erwerben
–  Einführungskurs Sakristanendienst (Einsiedeln) oder Bereitschaft,  

diesen zu besuchen 
Weitere Informationen: www.kath-zollikon.ch

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | 8634 Hombrechtikon

www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9

IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9
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Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 20. Februar (Nr. 5)

➜ 6. März (Nr. 6) 

➜ 20. März (Nr. 7)

forum@c-media.ch

INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 23. März (Nr. 8) 

➜ 2. April (Nr. 9) 

➜ 20. April  (Nr. 10)

forum@c-media.ch

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
Tel 044 946 36 37

Hausservice möglich

forum 6 2020   30
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18. FEBRUAR BIS 3. MÄRZ

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Mystik entdecken
Die Autorin des Buches «Ehe 
Abraham wurde, bin ich»,  Hil-
degard Schmittfull, gibt Ein-
blicke in einen Initiationsweg, 
der aus der Praxis von Zen 
und der Beschäftigung mit 
der christlichen Mystik ent-
standen ist.

1. März, 19.00 Uhr

Zentrum christliche Spiritualität 
Werdstr. 53, Zürich

Kosten: Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Theater: nach Lampedusa – 
Wandererfantasien
Anhand von Originalakten, An-
klageschriften und Protokol-
len werden die Interviews 
nachgestellt, in denen Asyl-
suchende in der Schweiz ihren 
Status legitimieren müssen. 
Lieder von Franz Schubert ma-
chen aus den trockenen Akten-
notizen menschliche Schick-
sale.

2./9./15./23. März, 19 Uhr

Text und Regie: Ursina Greuel

sogar theater 
Josefstrasse 106, Zürich

Kosten: Fr. 35.– (Fr. 20.– erm.)

www.sogar.ch

Vernissage
Die ehemalige Sternstunden-
Redaktorin Irene Gysel stellt 
ihr Buch «Gottesdienst und 
Inszenierung» vor, in dem sie 
in persönlichen Beobachtun-
gen und Anekdoten erzählt, 
wie der Blick von aussen den 
Blick auf das Innere und Ei-
gene schärft.

2. März, 18.00 Uhr

Vernissage mit einer kurzen  
Lesung und Musik

St. Anna-Kapelle 
St. Annagasse 11, Zürich

www.tvz-verlag.ch

Pilgern: Zwischen Trend 
und Tradition
Was treibt Menschen zum 
Pilgern? Wie religiös, wie po-
litisch, wie selbstoptimierend 
oder auf Mitmenschlichkeit 
bedacht kann Pilgern sein? 
Dient es als Deckmantel für 
Selbstflucht oder führt es zur 

Besinnung auf das Wesent-
liche?

2. März, 19.00 Uhr

Podiumsgespräch mit Gästen, 
die einen besonderen Bezug 
zum Thema haben.

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Anmeldung bis 19. Februar

Kosten: Fr. 35.– (Fr. 25.– erm.)

www.paulusakademie.ch

Menschen begleiten
Dieser Grundkurs für die Be-
gleitung von schwerkranken 
und sterbenden Menschen 
richtet sich an junge Er-
wachsene zwischen 16 und 
30 Jahren, die sich für das 
Thema interessieren, Men-
schen in der letzten Lebens-
phase begleiten oder im Pfle-
ge/Sozialbereich tätig sind.

1./15./22./29. April, 6./13. Mai,  
je 9.00 –12.00, 13.00 –16.40 Uhr

Paulus Akademie, Pfingstweid-
str. 28, Zürich

Anmeldung bis 4. März:   
044 366 68 74,  
r.hagmann@caritas-zuerich.ch

www.youngcaritas.ch

Abkürzungen 
PWYC = Pay what you can 
SD = Selbstdeklaration 
erm. = Eintritt mit Ermässigung

Weitere Veranstaltungen

Tagung

Kinder nach Mass?
Wie weit sind die Selektions-
möglichkeiten und die Me-
thode des «Genome Editings» 
bei Ungeborenen fortgeschrit-
ten? Was sind die derzeiti- 
gen rechtlichen und ethischen 
Grenzen? 

1. März, 12.30 bis 13.30 Uhr

Referentin: Agnes Kandlbinder, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Universitären Forschungs-
schwerpunkt «Human Repro-
duction Reloaded» der Universi-
tät Zürich.

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Kosten: Fr. 30.– (Fr. 20.– erm.), 
inkl. Lunch und Getränk

www.paulusakademie.ch

Natur bewegt
Die Frühlingstagung für Men-
schen mit und ohne Beein-
trächtigung lädt dazu ein, ge-
meinsam auf vielfältige Wei-
se über die Natur zu staunen. 
Es wird musiziert, Theater 
gespielt, gemalt, getanzt, er-
zählt und fotografiert.

1. April, 9.00 bis 17.00 Uhr

Eine Veranstaltung von refor-
mierte Kirche Kanton Zürich,  
pro infirmis und Paulus Akademie, 

Hirschengraben 50, Zürich

Anmeldung bis 12. März an 
edith.hegetschweiler@zhref.ch, 
044 258 92 81

Kosten: Fr. 60.–

www.kimebe.ch

Lunch & Lecture

Workshop Ikonenmalerei
Die Teilnehmenden lernen die traditionelle Form der christ-
lichen Malkunst unter professioneller Anleitung kennen und 
schreiben so ihre eigene Ikone. Das Ikonenschreiben ist ein 
meditativer Vorgang und die Entstehung der Ikone ein per-
sönlicher Prozess. Neben der Technik wird auch der histori-
sche Hintergrund dieser Kunst vermittelt.

18./19. März, 10.00 –17.00 Uhr

jenseits Im Viadukt, Bogen 11/12, Viaduktstr. 65, Zürich

Leitung: Yordan Pashlev, orthodoxer Pfarrer und Kirchenmaler

Anmeldung: bis 15. März, Kosten: Fr. 180.– (reduziert: Fr. 140.–)

www.jenseitsimviadukt.ch
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Die letzten sechs Monate haben wir  
bedingt durch berufliche Sabbatzeiten  
grö ss tenteils getrennt verbracht. Ich 
war mehrere Wochen in New York und 
Italien unterwegs.

Anders als bei jungen Leuten scheint 
es etwas exotisch, mit Anfang 40 – länger, 
freiwillig und ohne Businesskontext – 
allein zu reisen. Es begann noch zuhau
se: Ob ich mir zutraue, so lange allein zu 
sein? Ja! Ohne Gregor zu sein, heisst aus
serdem nicht zwingend, allein zu sein. 
Ob ich keine Angst habe, mich allein  
zurechtzufinden? Nein, keine Angst.

Die Irritationen setzen sich an mei
nen Reisezielen fort und sind vor allem 
mit Restaurantbesuchen am Abend ver
bunden. In manchen New Yorker Lo
kalen wurden keine Reservationen für 
Einzelgäste vergeben (ohne Reserva
tion aber oft kein Platz) Ergatterte ich 
einen Tisch, wurde ich in der Regel 
freundlichdistanziert, aber oft «emsiger» 
als andere bedient. Warum? Vermutete 
man, dass ich nur zur schnellen Nah
rungsaufnahme da sei und mich mög
lichst rasch dem Anblick all der roman
tischen Paare wieder entziehen wolle? 
War es schwer auszuhalten, mich als 
«Frau im besten Alter» allein zu sehen, 
weil das für sich selbst nicht vorstellbar 
war? Wirkte ich einsam? Es ging mir 
grossartig und ich zelebrierte jeden  
Restaurantbesuch.

Anders in Italien. Abseits der Haupt
saison waren Reservationen nicht nötig. 
Stets bekam ich einen Platz – und be
gleitend dazu meist mit grossen Augen 
die Frage «Sola una persona?».

Einmal sass ich spätabends mit ei
nem Glas Wein auf einer hübschen  
Terrasse und wartete auf meine Bestel
lung. Wenige Tische weiter speiste eine 
amerikanische Familie mit zwei Töch
tern im Primarschulalter. Ich schnappte 
auf, dass eine die Eltern darauf auf
merksam machte, dass ich allein dort 
war. Mir schien, dass die Eltern Erklä
rungen suchten, warum ich den Abend 
«ganz allein» im Restaurant verbrachte. 
Gern hätte ich den Girls gesagt, dass ich 
allein dort war, weil es mir Freude mach
te, und dass ich ihnen wünschte, dass 
auch sie später gut mit sich allein sein 
können. 

Jedenfalls bestellte ich noch ein Glas 
Wein und blieb auch deswegen noch 
lange sitze, damit sich die beiden (und 
auch die Eltern) das Bild einer mit sich 
selbst zufriedenen und den Abend allein 
geniessenden Frau einprägen konnten. 
Huch, da wollte ich ein wenig «missio
nieren», wenn auch nicht dem vatikani
schen Frauenbild entsprechend.

Morgen gehen wir übrigens gemein
sam in den Ausgang. Und am Wochen
ende haben wir den Tisch voller Gäste. 
Hach, ich freue mich!

 Hella und Gregor Sodies  seit 20 Jahren privat  

zusammen unterwegs, seit acht Jahren  

auch beruflich als Co-Pfarreileiter/-in  

in Greifensee-Nänikon-Werrikon.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Sola una persona! 


