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Schwerpunkt Das Bistum Chur wartet auf einen neuen Bischof

In der forum-Serie «Bischofswahl» beleuchten Fachleute aus  
Theologie und Kirche die Wahl zum Bischof und ihre Spielräume. 
Den Auftakt machen Sabine Demel und Hubert Wolf.

Bischof gesucht 
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EDITORIAL

 

 

«Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden», bete 
ich regelmässig mit Gläubigen 
der Pfarrei St. Marien,  
Winterthur. Was bei Einzelnen 
daraus wächst, macht mir 
Mut: Es sind leuchtende Ster-
ne in der Nacht.

Unter anderem denke ich an 
drei Frauen aus St. Marien. Sie 
liessen sich von der Theologie 
begeistern und wagten das 
Studium.

Die Jüngste, nach der Matur: 
heute tätig in Schule und  
Jugendarbeit.

Dann die Physikerin. Heraus-
gefordert als Familienfrau 
und Mutter wuchsen ihre Fra-
gen nach dem Sinn des  
Lebens. «Wo sind meine Stär-
ken, auf was will ich bauen?» 
Ihre Begeisterung für Ge-
schichten, auch biblische, 
bringt sie nach und nach  
zum Theologiestudium – jetzt 
wirkend in einer Pfarrei. 

Die Dritte, Familienfrau, ist 
Theologin in spe. Erstberuf  
ihrem Vater folgend, mit Aus-
sicht auf Geschäftsüber-
nahme. Ihre Freude an spiri-
tuellen Fragen vertieft sich. 
Auf Jahre der Katechese folgt 
nun das Studium. 

Die drei farbenfrohen Lebens-
wege leuchten Sternen gleich. 
Zuversichtlich bete ich: «Dein 
Wille geschehe.»

Edith Weisshar  Spitalseelsorgerin im 
See-Spital Kilchberg

Zur Theologie gehört der Disput. Das wusste schon 
der grosse Thomas von Aquin vor bald 800 Jahren.
Als einflussreichster Vertreter der Scholastik beherrschte von 
Aquin die «disputatio» meisterhaft. Die Theologie des Mittelalters 
ist – allen späteren Verunglimpfungen und Vereinnahmungen 
zum Trotz – eine diskutierfreudige Theologie, die vom Willen zum 
Dialog angetrieben wird. So vital, dass in Paris das erste «Polizei-
korps» der Geschichte gegründet werden musste, um bei theologi- 
schen Handgreiflichkeiten einzuschreiten.

Thomas von Aquin und der Scholastik ging es allerdings nicht 
um Streit, es ging um immer tieferes geistiges Eindringen in  
den Glauben. Dafür nahmen sie alles zu Hilfe, was sich ihnen 
als Anregung anbot. Sie trugen weder gegenüber antiker noch  
arabischer Philosophie Scheuklappen und auch nicht gegenüber 
der Naturwissenschaft. Wenn Gott tatsächlich überall zugegen 
war, dann konnte man ihm auch überall begegnen.

Am Ende seines Lebens soll Thomas von Aquin sein gewaltiges 
Werk als «Stroh» bezeichnet haben. Er wusste, dass Gottes 
Wirklichkeit die Erkenntnis des Menschen immer unendlich 
übersteigen würde. Er sah das allerdings – genau wie die  
Mystiker seiner Zeit – nicht als Manko, sondern als riesigen 
Spielraum für den Geist. Eine Unwissenheit, die wahrhaftig  
frei macht.

Die Einrichtung eines Lehramtes im 19. Jahrhundert hat der 
Theologie in der katholischen Kirche die Frischluft entzogen und  
damit praktisch versucht sie abzuschaffen. Dass ausgerechnet 
Thomas von Aquin zum Schirmherr einer Doktrin ernannt wurde, 
die in starren Lehrsätzen spricht und diese zu undiskutierbaren 
Wahrheiten erklärt, das ist eine der ganz grossen Ungerechtigkeiten 
der Kirchengeschichte. Die Scholastiker waren keine kümmer-
lichen Paragraphenreiter. Und dass es eine unendliche Differenz 
zwischen Wahrheit und Erkenntnis der Wahrheit gibt, das war  
für sie theologisches Einmaleins.

Wir öffnen im forum mit unserer Serie zur Bischofswahl  
ein kleines Fenster zu jenem Spielraum, ohne den es keine  
Theologie und letztlich auch keinen Glauben gibt.
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IM ZÜRIPIET DIHEI    

Mit Jakobsmuschel in 
Uniform unterwegs
Die Vereinigung «Jakobsoffiziere» 
lädt Militärangehörige zum Pilgern 
auf dem Jakobsweg ein – in Uni-
form, aber friedlicher Absicht.

26

INHALT

ONLINE+ 

Bischofswahl
Wie eine Bischofswahl im Bistum 
Chur genau abläuft, erfahren Sie  
in unserem Schaubild. 
www.forum-pfarrblatt.ch

GLAUBEN HEUTE   26
«Das Weg- und 
Verwerfen von 
Menschen hat eine 
lange Geschichte – 
auch in der Kirche, 
welche im Namen 
der reinen Lehre 
nicht davor zurück-
schreckt, Menschen 
zu verurteilen und 
auszuschliessen.»
Stefan Staubli 

in seiner Kolumne «Wider die Wegwerfkultur»

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 25. August 2020

Titel: Bischofsstab im Kiliansdom in Würzburg.

Foto: kna-bild
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Vor mehr als drei Jahren, genau am 21. April 2017, 
hat Bischof Vitus Huonder – 75 Jahre alt gewor-
den – erstmals seinen Rücktritt eingereicht. Zwei 
Jahre später hat Papst Franziskus dann den 
Rücktritt angenommen. Seither sind 501 Tage 
vergangen – seit dem 75.  Geburtstag des Alt- 
bischofs sogar 1 231 Tage. Das klingt nicht nur 
lange. Es ist selbst für vatikanische Verhältnisse 
aussergewöhnlich lange.

Jenen Katholikinnen und Katholiken, die 
sich für die Bischofswahl interessieren, bleibt 
momentan vor allem zu warten, zu beobachten 
und zu spekulieren. Das gilt insbesondere für 
jene, die von dieser Wahl direkt betroffen sind, 
beispielsweise in ihrer Arbeit für die Kirche im 
Bistum Chur.

Wir haben uns gefragt, was die gegenwär-
tige Theologie zur Bischofswahl ganz grund-
sätzlich zu sagen hat. Denn tatsächlich ist die 

Bischofswahl nicht in Stein gemeisselt – sie ist 
in Kirchenrecht gegossen. Ein Recht, das im 
Lauf der Geschichte entstanden ist, sich ver-
ändert hat und angepasst wurde. Für die Se-
rie «Bischofswahl» haben wir deshalb Fach-
leute gefragt, aus verschiedenen theologi-
schen Bereichen und bewusst nicht aus dem 
Bistum Chur selbst: Welche Spielräume gibt es 
im geltenden Kirchenrecht für die Wahl einer 
Bistumsleitung? Welche Möglichkeiten kann-
te die Kirche in der Vergangenheit? Und wel-
che Visionen wären für unsere gegenwärtige 
Situation sinnvoll? Die forum-Serie «Bischofs-
wahl» bringt keine Namen für das Kandidaten-
karussell in Umlauf. Sie gibt jedoch Impulse 
für diese Zeit des Übergangs – nicht nur im 
Bistum Chur. 

Veronika Jehle

Bischof gesucht 
Das Bistum Chur wartet auf einen neuen Bischof. In der  
forum-Serie «Bischofswahl» beleuchten Fachleute aus Theologie  
und Kirche die Wahl zum Bischof und ihre Spielräume.

Falsch: Sportgerät für 

Karrieresprünge.

Der Bischofsstab

Zeichnungen: Reinhold Stecher aus «Fröhlich und ernst unter der Mitra» © Tyrolia-Verlag 1997
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Auf allen Ebenen der Kirche wird darüber geklagt, 
dass es zu wenig bis gar keine adäquate Mitwirkung 
des Gottesvolkes an den entscheidenden Vollzü-
gen des kirchlichen Lebens gibt. Ein Paradebei-
spiel dafür ist die Bischofsbestellung. Sie erfolgt 
massgebend durch den Papst, der in der Regel 
allein entscheidet, wen er zum Bischof ernennt. 
Es gibt zwar vor allem in den deutschsprachigen 
Ländern einige Sonderbestimmungen, in denen 
dem jeweiligen Domkapitel vereinzelt sogar ein 
freies Bischofswahlrecht zukommt (Basel und 
St. Gallen), meistens jedoch nur ein reduziertes 
Wahlrecht aus einem päpstlichen Dreiervor-
schlag (Chur, Deutschland, Österreich). Doch 
auch diese Formen der Mitwirkung des Domka-
pitels entsprechen nicht dem Selbstverständnis 
der katholischen Kirche als Gottesvolk von Lai-
en und Klerikern. Denn das Domkapitel reprä-
sentiert nicht dieses Gottesvolk, nicht einmal 
dessen Kleriker, dessen Laien schon gar nicht.

Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden? 
Den entscheidenden Anknüpfungspunkt dazu 
bietet das kirchliche Recht selbst. Dort heisst es  
im Kanon 377 des CIC: «Der Papst ernennt die Bi-
schöfe frei oder bestätigt die rechtmässig Gewähl-
ten.» Obwohl hier die Möglichkeit der Bischofs-
wahl gleichberechtigt neben dem freien Ernen-

nungsrecht des Papstes steht, hat sich die freie 
Bischofswahl im lateinischen Rechtskreis der ka-
tholischen Kirche bisher nicht durchgesetzt. 

Dabei wird die ausschliessliche Bischofs-
wahl auch jetzt schon in der katholischen Kir-
che praktiziert, nämlich in den katholischen 
Ostkirchen; denn diese kennen in ihrem Gesetz-
buch von 1990 die Bischofsbestellung nur in der 
Form der freien Wahl, die durch die Bischofssy-
node der jeweils zuständigen Patriarchalkirche 
erfolgt. Die Mitwirkung des Papstes ist hier auf 
die Benachrichtigung über den Gewählten be-
schränkt, wenn ihm vorher die Kandidatenliste 
zur Approbation vorgelegt wurde.

Dieses ausschliessliche Bischofswahlrecht in 
den katholischen Ostkirchen sollte auch in die ka-
tholische Westkirche übernommen und zugleich 
durch eine angemessene Beteiligung des Volkes 
Gottes modifiziert werden. Weil der Bischof in der 
Orts- und Weltkirche in verschiedenartigen Bezie-
hungen steht, liegt ein gestuftes Verfahren der Mit-
wirkung des ganzen Gottesvolkes folgender Art 
nahe: Ein Wahlgremium aus Repräsentanten des 
Gottesvolkes der betreffenden Ortskirche stellt 
durch Mehrheitsbeschluss eine Liste von geeigne-
ten Kandidaten auf. Als Repräsentant des Bi-
schofskollegiums kann die Bischofskonferenz  

Aus kirchenrechtlicher Sicht

Ein Bischof des Volkes – von Anfang an

Sabine Demel (*1962) 
ist Theologin und  
klassische Philologin 
sowie Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterin. 
Seit 1997 hat sie den 
Lehrstuhl für Kirchen-
recht an der Universi-
tät Regensburg inne. 
Sabine Demel versteht 
Kirchenrecht als  
Instrument, legitime 
Freiheitsräume in der 
Kirche zu schützen, 
neu zu entdecken und 
zu entfalten.

Richtig: Stütze für das Zelt Gottes unter den Menschen.

Die beiden Karikaturen 
stammen von Reinhold 
Stecher (1921–2013),  
der von 1981 bis 1997 als 
Bischof die Diözese  
Innsbruck leitete. Stecher 
war nicht nur ein sehr  
beliebter Bischof, sondern 
auch ein begnadeter 
Zeichner und Maler.
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SCHWERPUNKT

Ein Vorschlag mit drei Kandidaten aus Rom, von  
denen zwei im Grunde nicht wählbar sind und der 
dritte für das Bistum eigentlich auch ungeeignet. 
Aus dieser Dreierliste darf das Domkapitel dann 
in freier und geheimer Wahl den neuen Bischof 
wählen und muss noch dankbar sein, dass es 
überhaupt wählen darf. Denn überall auf der 
Welt mit Ausnahme Deutschlands und einiger 
Bistümer in Österreich und der Schweiz ernennt 
der Papst die Bischöfe frei, wie es im geltenden 
katholischen Kirchenrecht von 1983 heisst. Rom 
gewährt dem Churer Domkapitel also ein Privi-
leg, eine besondere Gnade, indem der Papst auf 
sein genuines Recht verzichtet – so kann man 
immer wieder lesen. Historisch gesehen ist es je-
doch genau anders herum.

Dass der Papst die Bischöfe frei ernennt, ist 
eine relativ neue Erfindung. Gerade einmal hun-
dert Jahre alt. Erstmals als weltkirchlicher An-
spruch formuliert im «Codex Iuris Canonici», 
dem ersten gesamtkirchlichen Gesetzbuch von 
1917. Damit wurden die Dogmen des Ersten Va-
tikanischen Konzils umgesetzt, das den Papst 
1870 für unfehlbar erklärte und ihm den unbe-
schränkten rechtlichen Primat über die ganze 
Kirche zusprach. Dabei wird gerne so getan, als 
ob das immer schon so gewesen sei, als ob Jesus 
Christus selbst dem Papst das Recht zur Ernen-
nung der Bischöfe verliehen hätte.

Die Praxis in der alten Kirche war aber eine 
ganz andere. Die Wahl der Bischöfe erfolgte von 
unten, durch das Volk. Zunächst gab es den einen 
Bischof auch überhaupt nicht. Vielmehr leitete 
ein Team die Gemeinden. Und als sich der Mo-
nepiskopat (ein Bischof für eine Diözese) durch-
gesetzt hatte, galt für die Bischofswahl der 
Grundsatz: «Wer allen vorstehen soll, der muss 
auch von allen gewählt werden» – wie es Papst 
Leo der Grosse im fünften Jahrhundert treffend 
formulierte. Niemand darf einer Gemeinde als 
Bischof aufgezwungen werden und «zum Bi-
schof nur geweiht werden, wer vom ganzen Volk 
gewählt worden ist», hob auch Hippolyt von Rom 
schon im Jahr 215 hervor.

Zum Votum der Gemeinde kam als zweite 
Bedingung einer gültigen Bischofswahl bald die 
Zustimmung des Klerus, angefangen von den 
Priestern über die Diakone bis hin zu den Sub-
diakonen. Als die Gemeinden zu gross wurden 
und Diözesen im heutigen Sinn entstanden, 
brauchte man mehr oder weniger repräsentative 
Gremien, in denen Klerus und Volk den Bischof 
wählten. Die Domkapitel als Organ des Diöze-
sanklerus bildeten sich heraus. Die Akklamation 
der Gläubigen, wenn ihnen der Gewählte vorge-
stellt wurde, blieb aber konstitutiv. 

Als dritte Bedingung kristallisierte sich die 
Mitwirkung des Erzbischofs als Vorsteher einer 
Kirchenprovinz und der übrigen Nachbarbi-
schöfe heraus, die den neuen Bischof auch zu 
weihen hatten. So sollten sektiererische Abspal-
tungen verhindert und der Zusammenhalt der 
einzelnen Ortskirchen gestärkt werden. 

Als viertes Element trat die Mitwirkung der 
weltlichen Obrigkeit hinzu, die manchmal sogar 
so weit ging, dass Kaiser und Könige die Bischö-
fe einfach einsetzten. Im Grunde ging es aber 
darum, ein gedeihliches Miteinander von weltli-
cher und geistlicher Gewalt zu garantieren. Erst 
nach und nach entwickelte sich als fünfte Bedin-
gung die päpstliche Bestätigung des erwählten 
Bischofs. Dadurch sollte die Einheit der katholi-
schen Kirche zum Ausdruck gebracht werden.

Alle diese Bedingungen hatten ihre Berechti-
gung – und haben sie bis heute. Ohne die Wahl 
durch das Volk sollte niemand Bischof werden 
können; ohne Zustimmung des Klerus sollte nie-
mand als Bischof eingesetzt werden; ohne die Ak-
zeptanz durch den Metropoliten und die Nachbar-
bischöfe sollte niemand die Bischofsweihe erhal-
ten; ohne den kritischen Blick auf die politischen 
und gesellschaftlichen Umstände kann niemand 
sein Bischofsamt gedeihlich ausüben; und ohne 
Bestätigung durch den Papst kann kein Bischof 
sein Amt in der Einheit der Weltkirche ausüben.

Hubert Wolf  Professor für Kirchengeschichte  

an der Universität Münster

Aus kirchengeschichtlicher Sicht

Bischofswahl durch Klerus und Volk

Hubert Wolf (*1959) ist 
einer der renommier-
testen Kirchenhistoriker 
der Gegenwart. Dem 
Leibniz-Preisträger von 
2003 gelingt es auf  
herausragende Weise, 
Kirchengeschichte  
interdisziplinär zu ver-
netzen – und zwar  
innerhalb der Theologie 
wie in der gesamten 
Geisteswissenschaft. 
Seit 1999 ist Hubert 
Wolf Professor für Kir-
chengeschichte an  
der Wilhelms-Univer-
sität im westfälischen 
Münster. Mit seinen 
Publikationen gelingt 
es ihm immer wieder, 
über den universitären 
Diskurs hinaus ein 
breites Publikum an-
zusprechen.
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einen weiteren Kandidaten hinzufügen; das glei-
che Recht steht dem Apostolischen Nuntius als 
Vertreter des Papstes zu. Unter Bindung an die er-
stellte Kandidatenliste nimmt die Bischofskonfe-
renz das Wahlrecht wahr. Der Papst als Bischof der 
Gesamtkirche bestätigt die Wahl, sofern die Eig-
nung des Gewählten feststeht.

Gerade für einen Bischof gilt, dass er dann 
am ehesten von möglichst vielen anerkannt 
wird, wenn an seiner Auswahl ebenfalls mög-
lichst viele beteiligt waren.

Sabine Demel  Professorin für Kirchenrecht  

an der Universität Regensburg
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FORUM IM FORUMLESERBRIEFE

«Au ge nw i s c h e re i , 
Schaumschlägerei, 
Machtpose, Papier-
kram ...» So spricht 
unsere so genann -
te «Basis» hohnlä-
chelnd über das ei-
gene Lehramt zu 

den Katholiken. Und wundert sich 
noch, dass die Gläubigen reihenwei-
se das Weite suchen. Bald könnte 
man annehmen, die katholische Kir-
che wäre ein Selbstverwirklichungs-
verein zur Befriedigung diesseitiger 
Bedürfnisse einiger weniger. Dabei 
sollte sie allen Menschen den ver-
sprochenen Frieden, Eintracht und 
Wohlergehen bringen und vor allem 

wäre sie für die Sicherstellung des 
ewigen Seelenheils von Millionen 
Menschen verantwortlich. Lesen Sie 
die kirchlich anerkannte grosse Bot-
schaft von La Salette! Dort wird er-
klärt, wie unsere Zukunft, die bereits 
begonnen hat, aussehen könnte. Kei-
neswegs gemütlich!

Marlis Steiner  per Mail

Das neue Dekret von Papst Franziskus 
entspricht genau dem Tenor des erz-
konservativen Teils des Klerus und 
zeigt, dass Rom bewusst den prekären 
Zustand in vielen Kirchgemeinden in 
Kauf nimmt, um dem Klerus die Ober-
hoheit über die Laien zu sichern. Vie-
le, seit Jahren priesterlose Pfarreien 

sind für die Feier der Eucharistie auf 
Aushilfspriester angewiesen. Sehr oft 
sind diese aber im fortgeschrittenen 
Pensionsalter und wollen oder können 
gar nicht mehr predigen. Diese Aufga-
be übernehmen dann Gemeindeleite-
rinnen oder Pastoralassistenten mit 
Überzeugung, sehr viel Engagement 
und zur vollen Zufriedenheit der 
grossen Mehrheit der Kirchgänger. 
Das neue Dekret wird die Kluft zwi-
schen der Kirchenleitung und jenem 
grossen Teil der Kirchenbasis, der 
sich für zeitgerechte Reformen ein-
setzt, deshalb noch vertiefen und wei-
tere Kirchenaustritte zur Folge haben. 

Edwin Wirz  per Mail

Eine kleine Korrektur 
zum Libanon: Sie 
schreiben, dass seit 
dem Bürgerkrieg 
1989 der Staatspräsi-
dent Christ, der Pre-
mierminister Sunnit 
und der Parlaments-

präsident Schiit sein muss.
Das System ist jedoch älter. Diese 

Aufteilung wurde im Nationalpakt von 
1943 in Erwartung der Unabhängigkeit 
festgelegt: Dort wurde auch entschie-
den, dass alle öffentlichen Ämter im 
Verhältnis 6:5 zwischen Christen und 
Muslimen aufgeteilt werden sollen. 

Die Bestimmung der drei grössten 
Konfessionen (Millets) ging auf die 
Volkszählung von 1932 unter französi-
schem Mandat zurück, die in den folgen-
den Jahrzehnten (!) offiziell so weiterge-
führt wurde, dass diese Prozentzahlen 

stabil blieben. Doch die Realität war eine 
andere: Der Prozentsatz der christlichen 
Maroniten nahm ab, vor allem durch die 
Auswanderungen. Das Gegenteil war 
der Fall bei den Schiiten, sie bildeten den 
ärmsten Teil der Bevölkerung, und ihre 
Kinderzahl wuchs. Diese offiziellen 
Zahlen waren also ziemlich weit von der 
Wirklichkeit entfernt. Heute kann man 
davon ausgehen, dass die Schiiten den 
grössten Millet bilden, gefolgt von den 
Sunniten und den Maroniten. Wichtig ist 
auch festzuhalten, dass der Staatspräsi-
dent Maronit sein muss, nicht einfach 
ein Christ. Die Gegensätze unter den 
Christen wie auch unter den Muslimen 
sind oft grösser als die zwischen Musli-
men und Christen.

Dem Schlusswort des Editorials ist 
nichts beizufügen: Nun braucht es ein 
grosses Wunder.

Felix Ziegler  Regensdorf

Die SVP in einer kirchlichen Zeitung! 
Seit Jahren macht diese Partei mit 
Hetzkampagnen gegen Menschen an-
derer Nationalität, Armutsbetroffene 
und Minderheiten auf sich aufmerk-
sam.  Auch in der aktuellen Abstim-
mung wird wieder Fremdenfeindlich-
keit geschürt. Herr Matter bekennt 
sich im Tagesanzeiger (21. August)  
offen als Urheber des rassistischen 
Videos, das sogar von Instagram we-
gen seiner diskriminierenden Inhalte 
gelöscht wurde. Als Christen sollten 
wir gegen diese Partei Stellung bezie-
hen. Wo bleiben Ihre christlichen 
Werte? Ich bin entsetzt und sehr, sehr 
enttäuscht.

Stefanie Huber Grütz  per Mail

forum 17/2020

«Editorial»

forum 18/2020

«Editorial»
18 2020

22. AUGUST BIS 4. SEPTEMBER

Reportage  500 Kilometer von Basel nach Castasegna

Der neu eröffnete Kolumbansweg erinnert mit seinen 
spirituellen und kulturellen Höhepunkten an die   
Wanderschaft des irischen Mönchs im 6. Jahrhundert.

Auf Kolumbans Spuren

17 2020
8. AUGUST BIS 21. AUGUST

Interview mit Nobelpreisträger Werner Arber

Der Protestant  stand von 2010 bis  
2017 der weltweit hochkarätigsten  
Wissensakademie vor.

Päpstliche Akademie

«pro und kontra»

Sie haben etwas in unserem Heft gelesen, zu dem Sie Stellung nehmen wollen? Schreiben Sie uns!   
Grundsätzlich werden nur Zuschriften veröffentlicht, die sich direkt auf den Inhalt des forums beziehen. 

Die Redaktion
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Service

Entlastung für  
Angehörige

Stadt Zürich: Tages- und Nachtpfle-
ge, befristetes Wohnen, Tagesbe-
treuung in Alterszentren; spezielle 
Entlastungsangebote zur Betreu-
ung von demenzkranken Menschen.
www.stadt-zuerich.ch  (Gesund-
heits- und Umweltdepartement)

Spitex: Unterstützung in Hauswirt-
schaft, Pflege und Betreuung. 
www.spitex-zuerich.ch

Pro Senectute Zürich: Gesprächs-
gruppe zum Erfahrungsaustausch 
für betreuende und pflegende An-
gehörige, Betreuung und Entlas-
tung, Mahlzeiten zu Hause usw. 
www.pszh.ch 

Entlastungsdienst Schweiz: Betreu-
ung als Entlastung für Angehörige
www.entlastungsdienst.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz: Infos, 
Beratung, Kurse und Entlastung. 
www.pflege-entlastung.ch/zuerich

Buchtipp

Leben mit Demenz
Die Geschichte von Opi, der an De-
menz erkrankt, erzählt aus der Per-
spektive seines Enkels Nils. Ent-
standen ist das Buch aus der Matu-
rarbeit von Marcelina Arnold, heute 
angehende Lehrerin. Eine anregen-
de und realistische Geschichte. Nur 
schade, dass Opis Tod nicht formu-
liert, sondern nur angedeutet wird 
und so ein Fragezeichen zurück-
lässt. So oder so ist das Buch ein 
wunderbarer Anstoss zum Gespräch 
zwischen den Generationen.          bl
  
«Vielleicht morgen. Wie sich das 
Leben mit Demenz verändert.»
Marcelina Arnold, Rex-Verlag 2020, 
40 Seiten, Fr. 24.80.  
ISBN 978-3-7252-1056-6 

LEBEN IN BEZIEHUNG

Grenzen akzeptieren 
Mein Mann ist einige Jahre älter als ich 
und ich freue mich, mit ihm alt zu werden. 
Ein Thema sprechen wir allerdings 
heute schon an: Sollte er pflegebedürf-
tig werden, hole ich mir Unterstützung 
und schaue, dass ich selbst gesund blei-
be. Das Gleiche gilt umgekehrt auch für 
ihn. Denn in unserem Umfeld beobach-
ten wir ältere Menschen, deren Ange-
hörige weit über ihre Kräfte hinaus für 
sie sorgen – zum Schluss leiden alle.

Jede achte Person in der Schweiz 
betreut ein Familienmitglied. Die ge-
genseitigen Erwartungen sind gross. 
Die Eltern möchten von ihren Kindern 
betreut werden, nicht durch fremde 
Fachpersonen. Sie wollen in ihrer Woh-
nung bleiben, auch wenn sie nicht al-
tersgerecht ist. Und nicht auf das eige-
ne Auto verzichten, obwohl das siche-
rer wäre. Sie möchten autonom bleiben 
und selbstbestimmt leben. 

Wir Kinder wollen unseren Eltern 
etwas zurückgeben und dafür sorgen, 
dass sie im gewohnten Umfeld leben 
können. Zeit für seine Angehörigen 
aufzubringen, hat viele schönen Seiten 
und unsere Gesellschaft würde ohne 
diese unbezahlte Care-Arbeit nicht 
funktionieren. Doch dieser Einsatz ist 
auf Dauer kraftraubend und kann zu 
Spannungen in der Familie führen, 
wenn wir unsere eigenen Ressourcen 
überschätzen. 40 Prozent der betreu-
enden Angehörigen leiden unter psy-
chischen Problemen – von Schlafstö-

rungen bis hin zu Burnouts. Damit das 
nicht passiert, müssen wir auf uns 
selbst achtgeben und Hilfe beiziehen, 
bevor wir überfordert sind. An Mög-
lichkeiten mangelt es nicht, nur ist es 
oft sehr schwierig, die Angehörigen zu 
überzeugen. Sich einzugestehen, dass 
sie Hilfe benötigen und annehmen soll-
ten, ist für sie ein grosser Schritt. 

Am besten spricht man offen an, 
was belastend ist und welche Lösungen 
es gäbe. Zum Beispiel der Notfallknopf, 
damit wir selbst wieder gut schlafen 
können. Oder eine externe Betreu-
ungsperson, die Aufgaben übernimmt. 
Ich erlebe immer wieder, wie erleich-
tert schlussendlich alle Seiten sind, 
wenn Unterstützung kommt. 

Hilfe zu holen, bedeutet achtsamen 
Umgang mit sich selbst, mit dem eige-
nen Umfeld und erhöht die Lebensqua-
lität aller Betroffenen – eine Win-win-
Situation!

Sarah Müller  Geschäftsführerin  

Entlastungsdienst Schweiz, Kanton Zürich 
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Im Gleichnis begegnen uns einige 
Ärgernisse: Unpünktlichkeit, mangel-
nde Hilfsbereitschaft und Ausgrenzung. 
Diese Häufung von befremdlichen Mo-
tiven lässt vermuten, dass Absicht da-
hintersteckt. Es ist hilfreich, das dama-
lige Leben zu betrachten und das Gleich-
nis auf der spirituellen Ebene zu deuten. 
Dass die Ankunft des Bräutigams sich 
verzögerte, lag meist daran, dass er zu-
vor im Haus der Braut den Brautpreis, 
quasi die Abfindung für den Verlust der 
Tochter aushandelte. Wenn sich das in 
die Länge zog, sagte es Positives über die 
Frau aus, denn ihre Familie hing an ihr 
und liess sie ungern gehen. Allerdings 
war es üblich, dass wegen solcher Ver-
zögerungen ein jüdisches Hochzeit-
shaus die ganze Nacht für Gäste offen-
stand. Diese Tatsache hat Jesus im 
Gleichnis wohl bewusst verfremdet. 
Doch warum sind die klugen Brautjun-
gfern so egoistisch und teilen ihr Öl 
nicht mit denen, die keine Reserve 
dabeihaben? Das wäre schlimm, wenn 
es beim Öl um etwas Materielles gehen 
würde, wie z.B. Essen mit Hungrigen zu 
teilen. Das Öl könnte man aber auch 
geistlich als Bild für die Glaubenspraxis 
des einzelnen sehen. Uns wird hier die 
Frage gestellt, wie sehr wir den Kontakt 
zu Gott suchen. Die eigene Spiritualität 
liegt nur in uns selbst. Wir können sie 

nicht wie Lampenöl untereinander 
aufteilen. Im Gleichnis kann man Jesus 
als den Bräutigam ansehen, auf dessen 
Ankunft gewartet wird. Man muss das 
nicht nur auf das Jenseits beziehen, son-
dern kann es auch so deuten, dass es 
schon jetzt darum geht, wie sehr man 
jeden Tag in Sehnsucht nach Gott ver-
bringt. Ausserdem hilft es mir bei 
schwierigen Bibeltexten, wenn ich sie 
tiefenpsychologisch deute. D.h. die bei-
den Frauengruppen sind dann Anteile 
meiner eigenen Persönlichkeit. Ich 
kenne es auch von mir selbst, dass mich 
zu wenig auf Gott vorbereite und z.B. im 
Alltag wenig bete. Aber dann gibt es 
auch die «Hoch»zeiten im Leben, wenn 
ich achtsam und gegenwärtig für mich, 
für andere und für Gott bin. Die ver-
schlossene Tür muss dann keine Strafe 
Gottes sein, sondern zeigt mir, dass ich 
mich selbst durch Oberflächlichkeit von 
der Kraftquelle trenne. Doch immer 
darf ich darauf vertrauen, dass Gott mit 
mir zusammen meine Lampen wieder 
anzünden wird. 

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

Verlorene Groschen
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Verlorene Groschen
Wider die Wegwerfkultur
Wir leben (noch) in einer Wegwerfkultur, 
wo das Fortwerfen und Neuanschaffen 
billiger kommt als eine Reparatur. Ge-
wiss, ein Umdenken ist im Gange und 
es entstehen laufend neue Initiativen, 
die Abfallberge zu reduzieren. Recyc-
ling ist zu einem Schlagwort, ja zu ei-
nem Industriezweig geworden. Es tut 
sich also einiges. Auch wenn noch nicht 
von einer Umkehr oder Abkehr gespro-
chen werden kann, sondern eher von 
einem «Wegwerfen auf höherem Ni-
veau» mit sozialem und ökologischem 
Seitenblick. 

So weit wie die Frau im Gleichnis von 
der verlorenen Drachme sind wir aller-
dings noch nicht! Sie gibt ihre Suche 
wirklich nicht so schnell auf und stellt 
das ganze Haus auf den Kopf, nur um die 
eine verlorene Münze wiederzufinden. 
Was für ein Sinnbild für einen Haushalt, 
wo nichts vorschnell fortgeworfen oder 
als verschwunden deklariert wird. 

Es ist an der Zeit, daran zu erinnern, dass 
Jesus mit diesem Gleichnis – und einer 
Reihe anderer – seinen barmherzigen 
und verständnisvollen Umgang mit Sün-
dern rechtfertigte. In keiner Weise woll-
te er sich hinreissen lassen, Menschen 
wegen persönlicher Verfehlungen zu 
verwerfen. Bei ihm bekam jede und je-
der eine neue Chance, keinen gab er auf, 
niemand sollte verloren gehen. 

Damit kam Jesus nicht überall gut an. 
Das Weg- und Verwerfen von Men-
schen hat eine lange Geschichte – auch 
in der Kirche, welche im Namen der 
reinen Lehre nicht davor zurück-
schreckt, Menschen zu verurteilen und 
auszuschliessen. Schade, damit bringt 
sie sich um die Freude, welche den 
Schluss des Gleichnisses bestimmt und 
alle vorherige Suche nach dem Verlore-
nen vergessen lässt. 

Denn eigentlich müsste das Gleichnis 
von der verlorenen Drachme anders 
heissen, zum Beispiel: das Gleichnis 
von der wiedergefundenen Freude. Es 
lohnt sich, die Hoffnung nicht wegzu-
werfen und manchmal sogar das halbe 
Haus oder ein ganzes Konzept auf den 
Kopf zu stellen. 

Am Schluss des Gleichnisses wird 
dann nicht mehr gesucht, sondern ge-
feiert – und zwar gleich mit der gan-
zen Nachbarschaft. Damit wird end-
gültig deutlich, dass es Jesus mit die-
sem Gleichnis um mehr geht als um 
Sparsamkeit und Fleiss. Er wirbt mit 
allen Mitteln darum, dass wir jedes 
Menschenleben achten und keines 
fortwerfen. 

Stefan Staubli  Pfarrer Katholische Pfarrei  

St. Peter und Paul sowie St. Marien Winterthur

GLAUBEN HEUTE

Gleichnisse aktuell ➜ Verlorene Münze
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LUKAS 15,8–10

Die verlorene 
Münze
Jesus sagte: Wenn eine Frau zehn 
Drachmen hat und eine davon ver-
liert, zündet sie dann nicht eine 
Lampe an, fegt das Haus und sucht 
sorgfältig, bis sie die Drachme fin-
det? Und wenn sie diese gefunden 
hat, ruft sie die Freundinnen und 
Nachbarinnen zusammen und sagt: 
Freut euch mit mir, denn ich habe die 
Drachme wiedergefunden, die ich 
verloren hatte! Ebenso, sage ich 
euch, herrscht bei den Engeln Gottes 
Freude über einen einzigen Sünder, 
der umkehrt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll-

ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
 

© 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Serie: Symbolik kurz erklärt

Sieben
Die Sieben gilt in der jüdisch-christ-
lichen Tradition seit jeher als heilige 
Zahl. Sie ist die Summe von drei und 
vier, von Gott und der Welt. Im Juden-
tum hat der siebenarmige Leuchter, 
die Menora, besondere Bedeutung. 
Ihre Gestaltung wird Mose in der  
Bibel genau beschrieben und als 
himmlisches Modell gezeigt (Exodus 
25, 31–39). In der Offenbarung des 
Johannes erscheint Jesus mit sieben 
goldenen Leuchtern (Offb 1,20).
Im Mittelalter wird die Sieben sehr 
häufig verwendet, mit vielfältigen 
theologischen Erklärungen dazu: die 
sieben Gaben des Hl. Geistes, sieben 
Bitten des Vaterunsers, sieben öku-
menische Konzilien, sieben Lebens-
alter des Menschen, sieben Künste 
und Wissenschaften, sieben Tugen-
den und sieben Todsünden. Und bis 
heute kennt die katholische Kirche 
sieben Sakramente. bit
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Ein ungewöhnliches Projekt haben zwei Ar-
meeseelsorger und einige Offiziere vor einem 
Jahr lanciert: «Warum nicht die Idee der Wall-
fahrt im militärischen Rahmen propagieren?», 
sagte sich Diakon Josef Bernadic. Sein reformier-
ter Kollege in der Militärseelsorge, Balthasar 
Bächtold, war selber schon auf dem Jakobsweg 
unterwegs, während Bernadic immer dachte, 
«irgendwann möchte ich das auch tun.» Schnell 
fanden sie einen jungen Verbündeten: Bernadic, 
heute in St. Josef Horgen in der Seelsorge tätig, 
arbeitete damals in Kilchberg, hatte seinen 
Dienst als Armeeseelsorger beendet und sprach 
den in der Pfarrei engagierten Biomedizin-Stu-
denten Tobias Gschwind auf die Idee an. Dieser 
war sofort mit dabei: «Ich hatte im Militär immer 
Freude am Marschieren, habe im Kontakt mit 
der Pfarrei und durch den Weltjugendtag in Po-
len auch Freude am Glauben – und hier kann 
ich das verbinden.» 

Warum aber sollen nur Offiziere pilgern? «Das ha-
ben wir eingehend diskutiert», sagt Bernadic. 

«Es gibt im militärischen Rahmen gar keine 
Vereinigungen für Soldaten, nur solche für  
Offiziere und Unteroffiziere.» Sie hätten die  
Pilger-Idee zwar in die Rekrutenschulen ein-
gebracht, bekamen dort aber die trockene  
Antwort, dass die Rekruten schon genug mar-
schieren würden. So sprechen jetzt die «Jakobs-
offiziere» als ausserdienstliche militärische 
Vereinigung Offiziere und Unteroffiziere an – 
Frauen wie Männer –, die sich in Uniform auf 
den Pilgerweg machen. «Aber selbstverständ-
lich können alle, Soldaten oder sonst Interes-
sierte, mitkommen, einfach in Zivil», erklärt der 
ständige Diakon. «Ob reformiert, katholisch, mit 
oder ohne Glauben. Wir wollen den Jakobsweg 
gehen, Einfachheit erleben, Menschen und Orte 
kennenlernen, Zeit anders wahrnehmen.» Es 
sei ein Angebot der Seelsorge, ohne den Leuten 
etwas «aufdrücken» zu wollen. Unterwegs  
würden sich oft unkompliziert ganz gute Ge-
spräche ergeben, freut er sich. «Als auf einer 
Etappe einige Junge dabei waren, haben wir uns 
vor allem über unsere Militär-Erfahrungen un-

Mit Jakobsmuschel, Schweizer-
kreuz und Uniform unterwegs
Die Vereinigung «Jakobsoffiziere» lädt Militärangehörige zum Pilgern auf dem 
Jakobsweg ein – in Uniform, aber friedlicher Absicht. 
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Josef Bernadic (links) und Tobias Gschwind, Gründungsmitglieder der Jakobsoffiziere, waren auf allen Schweizer Jakobsweg-Etappen unterwegs.
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Nächste Etappen: 

12.–15.10.,  

Lausanne–Genf,  

insgesamt 79,20 km 

Informationen und  

Anmeldung bis 8.10.:  

jakobsoffiziere@gmx.ch 
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terhalten. Wenn mehr Zivile mit unterwegs sind, 
gibt es eher spirituelle Themen», ergänzt Tobias 
Gschwind, der in seiner Pfarrei als Minis-
trantenleiter und Jugendarbeiter wirkt. «Der Ja-
kobsweg ist nicht nur etwas für Einzelpersonen, 
die in der Stille des Wanderns sich selber oder 
Gott finden möchten. Man kann auch als Grup-
pe eine sehr bereichernde Dynamik erfahren», 
findet der ehemalige Kunsthistoriker und Ar-
chivar Bernadic, der über die Arbeit im Archiv 
des Bischofs von Basel zur Theologie gestossen 
ist  und seit 2007 in verschiedenen Zürcher 
Pfarreien gearbeitet hat.

In diesem Jahr 2020 ist in sieben Tages- und einer 
Vier-Tages-Etappe der Schweizer Jakobsweg 
dran. Wegen der Corona-Situation verschob 
sich die Etappe im Mai von Einsiedeln nach 
Schwyz auf Ende Juni. Marschiert wird in unter-
schiedlicher Gruppengrösse (einmal nur zu 
zweit, sonst aber mit zehn bis fünfzehn Per-
sonen) täglich zwischen zehn bis fünfzehn  
Kilometer. «Tobias und ich waren einmal 30 Ki-
lometer unterwegs», sagt Bernadic stolz, als  
«unsportlicher Diakon», wie er sich selber be-
zeichnet. Da sei dann schon der Offizier durch-
gedrungen, der sich gegenüber dem jungen Ka-
meraden keine Blösse geben wollte, schmunzelt 
er. Der junge Gschwind ergänzt: «Mir gefällt am 
Militär das Kameradschaftliche: Gemeinsam et-
was durchstehen und bis zum Schluss zusam-
menbleiben.» Ein gewisser Stolz, für sein Land 
einzustehen, und das – wie auch den eigenen 
Glauben – mit Uniform auf dem Jakobsweg zu 
bezeugen, sei auch dabei. Das spürt man auch 
bei Bernadic, wenn er voller Vorfreude erzählt, 
dass in diesem Herbst die eigene Standarte mit 
dem Schweizerkreuz und der Jakobsmuschel als 
Zeichen ihrer Vereinigung fertig gestellt wird. 
Diese werde dann von Gründungsmitglied und 
Wachtmeister Ulu Karakiz beim Pilgern mitge-
tragen. Bereits tragen alle Jakobsoffiziere einen 
Patch mit Jakobsmuschel und Schweizerkreuz 
an ihrer Uniform.

«Wir leisten Dienst für die Gemeinschaft, in der Ar-
mee genauso wie mit einem Engagement in der zivi-
len Gesellschaft», erklärt Bernadic. «Im militäri-
schen Umfeld zeigen wir das mit der Uniform, im 
Zeichen des sichtbaren Schweizerkreuzes und –
nur für jeden persönlich sichtbar – im Zeichen 
des Glaubenskreuzes.» Sie würden nicht jede 
Kirche auf dem Weg besuchen, aber manche Ka-
pellen seien wahre Bijoux und immer etwas Be-
sonderes, wenn man darin dann noch den heili-
gen Jakobus findet. Als sie im strömenden Regen 
unterwegs gewesen seien, hätten sie sich schon 
mal gefragt, warum sie sich das denn antun. 
«Doch als wir in der schönen Meinradskapelle 
auf dem Etzelpass Unterschlupf fanden, war das 
ein super Gefühl», sagt Gschwind. «Unterwegs 
klopfen wir manchmal an einer Klosterpforte, 
um den Pilgerstempel zu bekommen», fährt er 
fort. «Gerade während der Coronazeit haben die 
Schwestern oder Brüder, die uns öffneten, gerne 
noch ein paar Worte mit uns gewechselt. Es gab 
sehr schöne Gespräche, und ich habe mich ge-
freut, die religiöse Welt der Schweiz so von innen 
kennenzulernen.» Sie seien immer wieder den 
Jakobswegweisern gefolgt, aber auch so hätten 
sie ab und zu nach dem Weg fragen müssen. «Ich 
habe mich gefragt, wie es wohl den Pilgern vor 
1000 Jahren ergangen ist, die ohne Wegweiser 
und GPS unterwegs waren», sinniert er. 

Im nächsten Jahr stehen Etappen in Frankreich auf 
dem Programm. Eine Anfrage an den französischen 
Militärbischof wurde schon abgeschickt. Wenn 
dieser die Jakobsoffiziere offiziell einlädt, werden 
sie in Uniform durch Frankreich marschieren 
können, ohne als feindliche Invasion missverstan-
den zu werden. «Und sonst gehen wir dann ein-
fach in Zivil», sagt Bernadic. «In T-Shirts in  
Tarnfarben und natürlich mit unserem Patch», 
schmunzelt er. Parallel werden alternative Schwei-
zer Jakobsweg-Etappen angeboten für jene, denen 
die Etappen in Frankreich zu weit weg sind. 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Auf den Jakobswegen 
begegnen die militäri-
schen Pilger Menschen, 
Tieren, Landschaften – 
und Gott.
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Im Hintergrund erklingt das Gebet eines 
Hindu. Der Betende sitzt mitten in einer 
Baustelle barfuss vor einem Feuer. Das 
laufende Video gibt Einblick in die Bau-
arbeiten am hinduistischen Tempel im 
Haus der Religionen. Der Tempel konn-
te trotz aller Schwierigkeiten mit den 
Richtlinien der SUVA 2014 fertiggestellt 
werden. Nebenan berichtet das SRF in 
einem Beitrag darüber, wie Schweizer 
Schulen Weihnachten feiern, und der 
Kabarettist Simon Enzler fragt ins Pub-
likum: «Sind Muslime im Raum?»

Die Ausstellung «Shiva begegnet 
SUVA» greift brennende Fragen auf: Wo 
geraten Religionsgemeinschaften mit 
staatlichen Vorgaben in Konflikt? Welche 
Rolle darf Religion an öffentlichen Schu-
len spielen? Welche Verantwortung ha-
ben Medien bei ihrer Berichterstattung 
über Religionsgemeinschaften? Wie ge-
lingen Seelsorge und Spiritual Care vor 
dem Hintergrund der Religionsfreiheit? 
Welche Bedürfnisse haben Konfessions-
lose, die ein Drittel der Schweizer Bevöl-
kerung ausmachen? Einige dieser Fra-
gen werden innerhalb der Ausstellung 
beantwortet, andere bleiben als Denkan-
stoss stehen. Dadurch bietet die Ausstel-

lung wenig neue Erkenntnisse, regt aber 
anschaulich und konkret zur Auseinan-
dersetzung an. 

Am Eingang zeigen Grafiken die  
Mitgliederentwicklung der Religionsge-
meinschaften in der Schweiz. Ein 3D-
Diagramm veranschaulicht die Bedeu-
tung, die Schweizerinnen und Schweizer 
Religion in verschiedenen Lebensberei-
chen wie Festen, Kindeserziehung oder 
Lebenskrisen beimessen. An einer Wand 
einige Räume weiter hängen Fotos der 
Friedhöfe verschiedener Religionsge-
meinschaften in der Schweiz. Die Berner 
Standesbeamtin erklärt auf einer Info-
tafel, dass sie ab und an gefragt wird, ob 
der Vater die Braut im Standesamt zum 
Altar führen dürfe. An der letzten Sta tion 
lädt ein Stuhlkreis zum Verweilen ein. 
An jedem Stuhl hängt ein Kopfhörer, 
über den die Diskussion zweier Exper-
ten zu aktuellen Themen wie Religion 
und Geschlecht oder Kirchenleerstand 
verfolgt werden kann.

Die Besichtigung dauert rund ein-
einhalb Stunden. Online kann eine kos-
tenlose einstündige Führung gebucht 
werden. Auf der Homepage steht zudem 
Material zur Vorbereitung des Themas 

mit Schulklassen zur Verfügung. Die 
Ausstellung eignet sich für Jugendliche 
ab ungefähr 15 Jahren. Die verschiede-
nen Themen sind mit mehreren Rund-
funkbeiträgen und vielen kurz gehalte-
nen Erklärungen in Textform illustriert. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Ein Besuch lohnt sich, insbesondere in 
Verbindung mit einer Besichtigung des 
hinduistischen Tempels am Haus der 
Religionen. Das Polit-Forum hat zudem 
ein spannendes Begleitprogramm zur 
Ausstellung zusammengestellt.

Miriam Bastian  freie Mitarbeiterin

Shiva trifft Suva
Im Alltag gibt es verschiedenste Situationen, wo religiöse Vorstellungen  
und staatliche Regelungen aufeinandertreffen. Eine Ausstellung in Bern  
greift Berührungspunkte auf und zeigt pragmatische Lösungen.

«Shiva begegnet SUVA.  
Religion und Staat im Alltag»

Polit-Forum, Käfigturm, Marktgasse 67, 
Bern; Telefon 031 310 20 60.
Öffnungszeiten: Mo 14.00–18.00,  
Di–Fr 10.00–18.00, Sa 10.00–16.00
Bis 12. Dezember 2020. Eintritt frei. Es sind 
maximal 25 Besuchende gleichzeitig erlaubt.
www.polit-forum-bern.ch/ausstellung/
shiva-begegnet-suva/

Haus der Religionen, Europaplatz 1, Bern. 
www.haus-der-religionen.ch
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Auf Sendung

Spiritualität 2.0 – Der Traum vom 
optimierten Ich
Was macht moderne Spiritualität 
aus? Die Sehnsucht nach einem hö-
heren Lebenssinn treibt immer 
mehr Menschen um. 

 So, 6. September – 10.30 – SRF 1

Raffael – ein sterblicher Gott
Anhand der «Sixtinischen Madon-
na» folgt die Dokumentation  der 
Spur des Künstlergenies Raffael.

 So, 6. September – 15.15 – arte

Kirchenumnutzungen 
Auch bei uns stehen viele Gottes-
häuser leer. Was tun mit ihnen? An-
dernorts sind Kirchenumnutzungen 
eine Selbstverständlichkeit.

  So, 13. September – 8.30 –  
     

Leben nach der Droge
Bei den Narcotics Anonymous  hel-
fen sich drogensüchtige Menschen 
gegenseitig, drogenfrei zu leben.

 Mi, 16. September  – 21.05 – 3sat

(Centaurium erythraea)
 
Tausend Gulden versprach einst ein rei-
cher Mann demjenigen, der ihm ein Mit-
tel gegen sein immer wiederkehrendes 
Fieber beschaffen konnte. Es wurde ihm 
eine rosablühende – «erythros» – Pflan-
ze gebracht, die im antiken Griechen-
land bereits der heilkundige Zentaur 
Chiron – «centaurium» – verwendet ha-
ben soll. So kam der Mann zu Heilung 
und das Fieberkraut zu seinem offiziel-
len deutschen Namen. 

Es hilft gegen alle von Viren verur-
sachten und Fieber hervorrufenden In-
fektionen und hat dank der vielen Bitter-
stoffe bei Erschöpfung eine belebende 
Wirkung. Die Pflanze ist jedoch so bitter, 
dass für die Zubereitung des Tees eine 
sehr kleine Menge reicht. Man übergiesst 
lediglich so viel Kraut, wie zwischen drei 
Finger passt, mit 250 ml heissem Wasser 
und lässt es fünf Minuten ziehen.

Das Tausendgüldenkraut wächst auf 
Halbtrockenrasen und an Waldrändern. 
Es blüht da von Juli bis September, aller-
dings nur, wenn es sonnig ist – mindes-
tens 20 ° C – und erst um die Mittagszeit. 
Auch wenn man es aufgrund der Blüten-
farbe nicht vermuten würde, gehört die 
Pflanze zur Familie der Enziangewäch-
se. Sie hat wie die meisten ihrer Ver-
wandten fünf Blütenblätter und ganz-
randige, gegenständige Laubblätter. Der 
Blütenstand ist eine lockere, endständi-
ge Scheindolde und macht das Tausend-
güldenkraut – neben der Blütenfarbe – 
unverwechselbar. Es wächst zwar weit 
verbreitet, aber nirgends häufig. Daher 
ist die Begegnung mit ihm immer etwas 
Besonderes.

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM

Echtes Tausendgüldenkraut
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    SRF 2 Kultur

Schaufenster ➜ Veranstaltungsreihe

Schliesslich zeigen Symposien und Vor-
träge zum Thema Wasser und Gesund-
heit auf, dass Zürichs Nähe zum Wasser 
stets Fluch und Segen zugleich war.      ps

«Einfach Wasser» 
Verschiedenste Veranstaltungen in  
Stadt und Kanton Zürich.  
September bis Dezember 2020.
Tickets und detaillierte Informationen 
zum Programm:  
www.einfachzuerich.ch

Wasser prägt den Kanton Zürich wie kein 
anderes Element. Wasser formt und ge-
staltet Landschaft und Menschen, Ge-
schichten und Sprache: als Regen-, 
Trink- und Abwasser; als Erholungs-, 
Energie- und Inspirationsquelle. In der 
Veranstaltungsreihe «Einfach Wasser» 
kann man zwar nicht über’s Wasser 
laufen – aber es lässt sich eintauchen 
in ein Meer von Zürcher Wasserge-
schichten. 

Entdeckungsreisen in die Uferbe-
reiche von See und Limmat bieten viel 
Spannendes und gehen aus den Pers-
pektiven des Designs und des Städte-
baus der Frage nach, wie Wasser als 
Element urbaner Entwicklung genutzt 
und in Zeiten des Klimawandels einge-
setzt werden kann. 

Eine neue Stadttour zeigt Verblüf-
fendes aus Zürichs Wassergeschichte. 

Literarische Spaziergänge bieten 
einzigartige Flusserlebnisse im Zusam-
menspiel von Literatur, Natur und In-
dustrie und machen Wasser überra-
schend erlebbar. 

Einfach Wasser

BOUTIQUE
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Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

1/4 quer

Heimelige 3 Zi-Wohnung  
in Schlieren  

neu renoviert, per 01.09.2020 
od. n. Vereinbarung zu mieten. 

Fr. 1300.– /mtl. exkl. Strom.  
Tel: 079 479 78 42

INSPIRIEREN. BEGEGNEN. TAGEN.

DIALOGHOTEL

Langgasse 9  
CH-6340 Baar

+41 41 766 46 00  
www.dialoghotel-eckstein.ch

20.– 26. 
September 

2020

Ferienwoche für 65+
Für aktive Senioren. Mit täglichem Bibelimpuls, begleiteten 
Ausflügen, Gemeinschaftsspielen, Everdance mit Tanzlehre-

rin, Handy-Crashkurs, Erlebnisberichten, 
Lobpreis-Abend u.v.a.m. 

Mit  Gastgeberpaar  
Willy & Valérie Graf und  
Pastor Heinz Bossi, Seon.

RESTART 
Auszeit für Frauen mit Lilien Pahl.
Entdecke, entspanne und geniesse eine Auszeit für 
Frauen – mit Lobpreis, Inputs und guter Gemeinschaft.

In Zusammenarbeit mit Sarah Vitolla, Irene Dill und 
dem Team von «Leben pur».  

13.– 15. 
November 

2020

INSERATE
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NÄCHSTE SYNODENSITZUNGAUS DER REDAKTION

4. Sitzung, 10. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode des Kantons Zürich

Donnerstag, 10. 9. 2020, 8.15 Uhr,  
Ref. Kirchgemeindehaus Liebestr. 3, Winterthur 

Traktanden

Über Mittag wird der diesjährige Ethikpreis der Kath. Kirche im Kt. Zürich ausgerichtet. 

www.zhkath.ch/synode 

Aufgrund der speziellen Lage durch 
die Corona-Pandemie ist die Sitzung 
ausnahmsweise nicht öffentlich. 

1.   Ersatzwahlen Synode

2.   Mitteilungen 

3.   Ersatzwahl Vizepräsidium  
 Synode

4.    Ersatzwahl Mitglied  
Geschäftsleitung 

5.  Jahresbericht  
 Personalombudsstelle

6.  Jahresbericht  
 Rekurskommission

7.  Jahresbericht Kath.  
 Kirche im Kt. Zürich

8.  Jahresrechnung 2019

9.  Finanzplan 2021–2023,  
 Festlegung des Beitragssatzes 
  der Kirchgemeinden 2021/2020

10. Teuerungsausgleich 2021

11.  Beiträge 2021–2026 zur Professur  
 für Spiritual Care, Uni ZH

12.  Teilrevision des Entschädigungs- 
  reglements 

13.  Sonderkredit Soziales  
 Engagement in der Corona-Krise

14.  Fragestunde

Sommerpreisrätsel
Wir haben zu unserem Kreuzworträtsel 
(forum 16/2020) 89 richtige Lösungen 
erhalten. Vielen Dank an alle, die sich 
der Herausforderung gestellt haben. 
Und herzliche Gratulation den Gewin-
nerinnen und Gewinnern. Wir wün-
schen viel Spass mit den rätselhaft-ge-
heimnisvollen Buchpreisen.

1. Preis
Monika de Pedrini, Oberengstringen

2.–10. Preis
Walter Wilhelm, Dielsdorf
Anke Möller, Adliswil
Sandra Jost, Hombrechtikon
Karin und Felix Geering, Illnau
Maria Eisele, Bülach
Bernadette Würth, Birmenstorf
Maria Hüni, Zürich
Monika Reumer, Zürich
Heidi Anrig, Eglisau

Radaktion forum
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Farben und Bilder
Die Bilder des Zürcher Kunstmalers 
GeGessler (1924–2012) verbinden 
Ästhetik mit Spannung. Hinter dieser 
Malerei der Menschlichkeit steht ein 
Künstler, der die Ängste und Sehn-
süchte der Menschen kennt und zum 
Nachdenken anregen will. Reichhal-
tiges Begleitprogramm (musikalische 
Vespern, Geschichten zu den Bildern, 
Erntedank-Gottesdienst).

Ausstellung in der Predigerkirche, Zürich: 
10.9.–23.10, So–Mo: 13.00–18.00;  
Di–Sa: 10.00–12.00/13.00–18.00.  
Vernissage: Do, 10.9., 17.00.

www.predigerkirche.ch

Eheseminar

Ja, wir trauen uns
Die Partnerschaft bewusst angehen 
und sich den Herausforderungen des 
Miteinanders stellen: Zwei Tage Vertie-
fungszeit für Ehe und Partnerschaft.

Sa, 26.9., 13.00–18.15 / So, 27.9., 9.00–16.30, 
Pfarreizentrum Liebfrauen, Weinbergstr. 36, 
Zürich. Fr. 100.–/Person, inkl. Mittagessen. 

www.eheseminar-zh.ch

Konzerte

Bachkantaten in der Augustinerkirche
«Wer Dank opfert, der preiset mich». 
BWV 17, Bach Collegium Zürich, mit 
Werkeinführung. 

Sa, 12.9., 12.15., Augustinerkirche, Zürich. 
Eintritt frei, Kollekte. 

www.christkath-zuerich.ch

Baby- und Kinderkonzert
Für Kinder von 0 bis 10 Jahren mit ihren 
Begleitpersonen. Gemütlich auf Sitz-
kissen und Stühlen, mit Aktivitäten und 
Vorstellen der Instrumente. 

So, 20.9./So, 1.11., 15.00–16.00. Augustiner-
kirche, Zürich. Eintritt frei, Kollekte.

www.christkath-zuerich.ch

Referate

Verbunden im Zeichen der Sterne
Partnervermittlung und Eheschliessung 
in der hinduistischen Tradition.

Mi, 9.9., 19.00, Sri-Sivasubramaniar-Tempel, 
Sihlweg 3, Adliswil. Sofort anmelden!

www.forum-der-religionen.ch

Zugänge zu Nordkorea
Nordkorea-Expertin Katharina Zellwe-
ger spricht über 25 Jahre humanitäre Hil-
fe für die nordkoreanische Bevölkerung.

Mi, 23.9., 18.30, Pfarreizentrum St. Joseph, 
Röntgenstr. 80, ZH. Anmelden bis 8.9.:  
rwiederkehr.schweizer@gmail.com

www.ladanyi.ch 

5. BIS 18. SEPTEMBER

Spiritualität

Gott und das Böse
Herr der Welt und Fürst dieser Welt: Un-
vereinbarkeit in den oberen Rängen.

Mi, 16.9., 19.00–21.00, Pfarreisaal St. Peter 
und Paul, Werdgässchen 26, Zürich. Fr. 15.– 

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Baustein zur Ökumene
Einkehrtag mit Einüben der Lima-Litur-
gie, in der deutschen Version vierstimmig 
vertont von Maxime Kovalevsky.

Sa, 19.9., 9.45–16.30, Nidelbad, Eggrainweg 3, 
Rüschlikon. Fr. 70.–. Anmeldung bis 11.9.: 
043 317 90 27 

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Heiliges Winterthur
Eine Outdoor-Ausstellung und Erlebnis-
wanderungen erinnern an ehemals sa-
krale Orte auf Winterthurer Stadtgebiet.

Ausstellung: bis So, 25.10., Winterthur.  
Erlebniswanderungen: So, 27.9., ab 14.00, 
Dättnau. So, 11.10., ab 14.00, ref. Kirche 
Oberwinterthur. 

www.heiliges-winterthur.ch 

Gottesdienste

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 11.9., 18.30: Kirchgasse 13,  ZH.

Feierliches Lateinisches Choralamt
Sa, 19.9., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Online-Gottesdienste
www.mutterkirche.ch  
(täglich 9.15; Sa 16.30; So 9.30, 11.00, 17.30)

www.kloster-einsiedeln.ch/live  
(täglich 11.15, So 9.30)

TV-/Radio-Gottesdienste 
Reformierter Bettags-Gottesdienst: 
So, 20.9., 10.00, SRF 1

Kath. Gottesdienst: Je So, 9.30, ZDF

Radiopredigt: Je So, 10.00, Radio SRF 2  
Kultur, Musikwelle; Tel. 032 520 40 20 

Sonntagslesungen
www.bibelwerk.ch

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi – Fr 12.15–18.00

Gebete und Meditation

Erfahrung
Mi, 9.9., 19.00, Werdgässchen 26, ZH.
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Die Frau im Eingang zum Zürcher Universi-
tätsspital strahlt Energie und Tatkraft aus. 
Sie habe sich während ihrer Familien-
ferien an der Nordsee ausgezeichnet er-
holen können, erklärt Sabine Zgraggen, 
Dienststellenleiterin der Spitalseelsorge 
der Katholischen Kirche im Kanton  
Zürich. Wenn die gebürtige Berlinerin 
durch das Spital und natürlich die Spi-
talkirche führt, wird klar: Sie ist in der 
Welt der Medizin zu Hause.

Sie stamme aus einer Pflegedynastie, 
bestätigt Sabine Zgraggen. Mit einer 
Narkoseschwester als Mutter und einem 
Vater, der im Qualitätsmanagement ei-
nes Spitals tätig war, war für sie die  
Berufswahl klar: «Ich war glücklich,  
bei den Elisabeth-Schwestern im re-
nommierten St.-Joseph-Krankenhaus 
in Berlin meine Pflegeausbildung ma-
chen zu können – und unglaublich stolz, 
zur katholischen Diaspora zu gehören.» 

1992 kam die ausgebildete Pflege-
fachfrau in die Schweiz und arbeitete 
während zehn Jahren auf der Inten-
siv-Überwachungsstation am Kreuz-
spital in Chur, einem wiederum von 
Schwestern geführten Haus: «Die kon-
fessionelle Verortung war mir wich-
tig», betont Sabine Zgraggen. Sie en-
gagierte sich in der Ortspfarrei, be-
suchte den Glaubenskurs und bildete 
sich in der Pflege weiter. «Irgendwann 
stellte ich mir die Frage nach meiner 
Berufung – und begann mit 30 Jahren 
an der Theologischen Hochschule in 
Chur Theologie zu studieren», erin-
nert sich Sabine Zgraggen. 

«Als Pflegefachfrau liebte ich den Patien-
tenkontakt ganz besonders. Ich wollte 
spüren, was die Menschen umtreibt, wel-
che Nöte, aber auch Hoffnungen sie ha-
ben. Leider war der Alltag in der Intensiv-
station oft von technischen Dingen wie 
Infusionen legen oder EKGs geprägt – 
das Gespräch und die Seele kamen oft zu 
kurz. Als Spitalseelsorgerin wollte ich mir 
Zeit nehmen können, dem Wesentlichen, 
den inneren Dingen, nachzugehen», er-
klärt Sabine Zgraggen ihren Richtungs-
wechsel und fügt an: «Ich lebe existenzi-
ell aus dem Glauben. Christus rettet aus 
Verzweiflung und grösster Not. Davon 
möchte ich Zeugnis geben.»

Bis zu ihrer Ernennung zur Dienst-
stellenleiterin war Sabine Zgraggen 
deshalb 16 Jahre lang als Psychiatrie-
seelsorgerin tätig. 

In der Intensivpflege habe sie erfah-
ren, wie zerbrechlich das Leben sei, sagt 
Sabine Zgraggen. «Der Tod ist auch in 
einem blühenden Leben oft nur Stun-
den entfernt. Dann zählen andere Din-
ge als Stärke und Erfolg. Das spirituelle 
Fundament, das dann tragen kann, 
muss bereits in guten Zeiten erarbeitet 
werden. Es ist die Basis, auf der Spital-
seelsorge aufbauen kann.»
 Pia Stadler
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Nicht nur nach Rom führen viele Wege, 
sondern auch zur Theologie.  
Wir porträtieren in loser Folge Seel - 
sor gerinnen  und Seelsorger im Kanton  
Zürich, die zuvor einen anderen Beruf  
erlernt haben.

Sabine Zgraggen, Dienststellenleiterin Spitalseelsorge

Intensivpflege-Fachfrau


