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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Als ich ein Kind war, da gehörte das  
«Kinderspital Zürich» für mich zu den  
besonders schönen Orten.

Ich bin zwar im Kanton Luzern aufgewachsen und war nie  
Patient im Kispi. Aber wir hatten das Bilderbuch «Elisabeth 
wird gesund» von Alfons Weber und Jacqueline Blass. Und  
dieses Buch, das bedeutete für mich «Kinderspital». Ein Ort,  
an dem sich alle Menschen liebevoll um Kinder kümmern.  

Erst später habe ich erfahren, dass Alfons Weber, damals  
leitender Arzt am Kinderspital, mit seinem 1969 erschienenen 
Bilderbuch genau dies erreichen wollte –und dank den sen- 
siblen Illustrationen von Jacqueline Blass auch erreichen konnte: 
Kindern die Angst vor dem Spitalaufenthalt nehmen.

Im kirchlichen Kontext wird das Thema «Spital» inzwischen 
fast automatisch mit dem Thema «Palliative Care» verbunden. 
Wir wollen mit diesem Themenheft diese Engführung auf- 
brechen und dem Spital als Ort begegnen, der viel weiter ist 
und viel mehr umfasst als nur die Frage nach dem Sterben. 
Wir wollen den «Lebensraum Spital» entdecken.

Das Kinderspital hat sich da nicht nur deshalb angeboten, weil 
es seinen 150. Geburtstag feiert und einen bemerkenswerten 
Neubau in Angriff nimmt. Gerade Kinder besitzen die besondere 
Gabe, sich Lebensräume zu schaffen und zu erobern – auch  
im Spital.

Ich selbst musste als Kind nur ein einziges Mal ins Spital.  
Und es ging glücklicherweise nur um eine harmlose Entfernung 
der Mandeln. Aber auch das kann für ein Trauma reichen.  
Ich jedoch erinnere mich nur noch an herrliche blütenweisse 
Bettwäsche und an Glace à discrétion. Und natürlich an 
Schwestern, in die ich mich sofort unsterblich verliebt habe.

 

 

Jesus quasi hautnah erleben, 
das war die Idee einer Pilger-
reise durch das «Gelobte 
Land», auf den Spuren Jesu 
auf Wanderungen von Naza-
reth durchs Taubental an den 
See von Galiläa oder durch 
die Wüste Judäas. In der Brot- 
vermehrungskirche in Tabgha 
am See von Genezareth feierte 
ich mit den Benediktinern 
Gottesdienst. Beim Friedens- 
gruss reichte ich meinem 
Nachbarn die Hand – es war 
ein Professor meiner Studien- 
zeit vor 25 Jahren. Wir tausch-
ten kurz Erfahrungen aus, 
bevor ich meinen Rucksack 
wieder schulterte.

Dann der letzte Tag dieser 
Pilgerzeit. Ich ging wieder zu 
den Benediktinern in die Dor-
mitiokirche in Jerusalem zum 
Abendgottesdienst. Kurz vor 
der Heiligen Messe kam ein 
Pater und bat die Gäste, doch 
mit in den Chorraum zur  
Feier zu kommen. Dort an- 
gekommen begrüsste ich 
meine Nachbarin, Priorin Irene 
Gassmann vom Benediktine-
rinnenkloster Fahr. 

Wundersame Begegnungen 
im «Gelobten Land»!

Clemens Plewnia   
Katholischer Spital- und Klinikseelsorger
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Das Kinderspital  
Zürich von oben.
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Ein Zuhause auf Zeit
Der siebenjährige Patrick führt uns durch sein Zuhause auf 
Zeit: das Reha-Zentrum des Kinderspitals.

Eigentlich wäre dieser Ort die pure Idylle für 
Kinder und das perfekte Zuhause: Es gibt Pferde, 
Hunde, Hasen, Kaninchen und Hühner. Einen 
grossen Spielplatz mit Sandkiste, verschiedenen 
Schaukeln und ein Wasserspiel, einen Sport-
platz mit Fussballtoren, genannt der rote Platz, 
eine Kletterwand aussen an der Haus-Fassade 
sowie eine Indoor-Kletterwand.

Welches Kind hätte dies nicht alles gern bei 
sich zu Hause? Aber hier, im Reha-Zentrum des 
Kinderspitals in Affoltern am Albis, ist kein Kind 
freiwillig. Die Kinder und Jugendlichen sind hier, 
weil sie Unfälle oder Krankheiten mit schweren 
gesundheitlichen Folgen erlitten haben. Weil sie 
zum Beispiel sprechen, laufen oder schreiben 
mühsam wieder lernen müssen. Für viele Fami-
lien mit ihren Kindern wird das Zentrum zum 
Zuhause – zumindest für die Zeit ihrer Rehabi-
litation.

Schritt für Schritt
Der 7-jährige Patrick aus einem Dorf bei St. Gal-
len ist schon gut neun Monate hier, nachdem er 

bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. 
So gut wie immer dabei ist seine Mutter. Monika 
Agir (33) hat ihren Job in einem Kiosk nach dem 
Unfall gekündigt: «Am Anfang war es natürlich 
schwer: Patrick ging es nicht gut. Er hat mit nie-
mandem hier ausser mir geredet. Er wollte nur 
noch nach Hause und sagte, dass es doch für alle 
besser wäre, wenn er im Himmel wäre.»

Seitdem hat sich viel verändert: An diesem 
schönen Frühlingstag läuft Patrick stolz durch 
das Reha-Zentrum, am linken Bein einen dicken 
Klotz, eine Manschette, die um einen sogenannten 
Fixateur externe liegt, der mit Pins von aussen 
die Knochen im Fuss richtet. Rund drei Dutzend 
Mal musste der Junge seit dem Unfall operiert 
werden. Heute ist er das erste Mal ohne Krücken 
unterwegs.

Alle, die dem schmalen, dunkelhaarigen Jun-
gen auf dem Weg in das neue Reha-Gebäude 
Mäxi-Kubus begegnen, gratulieren, sprechen ihn 
darauf an und freuen sich sichtlich. Souverän 
zeigt der Junge den Weg, ruft den Fahrstuhl – 
«Treppen darf ich ohne Krücken noch nicht 

Lesen Sie dazu auf unserer 
Website auch das Inter-
view mit Luk De Crom, 
Leiter Pflegedienst am 
Rehabilitationszentrum.
www.forum-pfarrblatt.ch 

Patrick geniesst die spielerischen 
Aufgaben in der Physiotherapie – 
voller Energie und Lebensmut.
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steigen» –, grüsst in der Cafeteria. Ein Heim-
spiel: Ja! Aber auch ein Zuhause?

«Wir fühlen uns wohl und sind gern hier, 
weil es so viel hilft», erklärt Patricks Mutter. Sie 
habe Freundinnen im Reha-Zentrum gefunden, 
die Ähnliches erlebt haben, mit denen sie lachen 
und auch weinen kann. Auch ihr Sohn habe gute 
Kollegen gefunden. «Was mich beeindruckt, ist, 
wie sehr die Kinder sich helfen und unterstüt-
zen, wenn eines mal einen schlechten Tag hat.»

In der Physiotherapie schiesst und wirft Pa-
trick einen Ball, schaukelt und balanciert, lächelt 
in die Runde, geniesst sichtlich die spielerischen 
Aufgaben der Physiotherapeutin – voller Energie 
und Lebensmut. «Ich bin wahnsinnig froh, dass 
Patrick wieder so fröhlich ist», erzählt die Mutter. 
«Der Unfall und die vielen Fragen dazu haben 
ihn sehr verändert, auch die enge Betreuung hier. 
Ich finde, er ist reifer als andere 7-Jährige.»

Viele Mamis
Es ist Zvieri-Zeit in Patricks Wohngruppe. Ein 
Teller mit Apfel- und Bananen-Stücken steht 
bereit. Von überall her kommen die Kinder zu-
sammen und setzen sich an den grossen Tisch. 
«Felix, Enrico, Lino, Federico, Jeremy, Patrick, 
Dominic», zählt Patrick seine WG-Kollegen und 
sich selbst auf.

Drei jüngere Frauen aus dem Pflegeteam 
kümmern sich um sie, fragen, helfen, sind prä-
sent. «Mami», fragt Patrick, «kann ich noch mei-
ne Box haben?» Sofort bringt die Pflegerin, die 
das «Mami» der Wohngruppe ist, die Süssigkei-
ten-Box, die mit Patricks Namen beschriftet ist, 
und vergewissert sich noch, dass Patrick auch 
Obst gegessen hat.

Patricks Mutter Monika Agir sitzt gleich auf 
dem Sofa daneben: «Das war am Anfang etwas 
schwer für mich, dass jemand anders hier das 
Mami ist», gibt sie zu. «Aber mit der Zeit ge-
wöhnt man sich. Das Personal spricht wirklich 
nonstop mit dir, fragt, wie es geht, erklärt und 
unterstützt.»

Vom Küchentresen aus hat Pflegedienstleiter 
Luk de Crom die Situation beobachtet: «Die fami-
lienähnlichen Strukturen in der Wohngruppe 
orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder: 
spielen, malen, gemeinsam Mahlzeiten kochen.»

Zu den vielen Kindern rund um ihn herum 
mag Patrick – er ist Einzelkind – nicht viel sagen, 
sein bester Kollege konnte die Reha vor Kurzem 
verlassen. Nur so viel: «Man lernt sich hier gut 
kennen.» Und schiebt dann fast schon abgeklärt, 
aber sehr glaubhaft hinterher: «Aber mich selbst 
habe ich auch gut kennengelernt.» Der Junge ne-
ben ihm, dessen wenige Haare die grosse Narbe 
auf dem Kopf kaum verdecken, nickt zustimmend.

Glücklich auf dem roten Platz
Hat Patrick einen Lieblingsort im Reha-Zent-
rum? Seine Augen strahlen sofort. Das sei der 
rote Platz, der Sportplatz des Zentrums: «Früher 
habe ich auch am liebsten draussen mit meinen 
Freunden gespielt», schiebt er noch hinterher.

Patrick sitzt auf seinem Bett, 
weg vom Trubel im grossen Zim-
mer der Wohngruppe mit Esstisch, 
Töggelikasten, Küche und Sofa-
ecke. Er teilt dieses Zimmer mit 
drei weiteren Kindern. Er ist um-
geben von Kuscheltieren. «Ich ha- 
be die Kuscheltiere ausgewählt, als 
wir im Züri-Zoo waren. Der grosse 
Dino ist von meiner kleinen Cou-
sine», erzählt er.

Fotos zieren die Wand rund um 
sein Bett, sie zeigen Ausflüge mit 
den Eltern, die Cousinen und Cou-
sins. «Was fehlt dir hier am meis-
ten?» – «Papa, Mama und meine 
Fische», kommt es wie aus der 
Pistole geschossen. «Am Anfang 
musste ich viel weinen. Warum 
weiss ich auch nicht. Aber ich habe 
kein Heimweh.»

Die meisten Kinder gehen am 
Wochenende zurück nach Hause 
zu Eltern und Geschwistern – in 
die gewohnte Umgebung. Dort 
sollen sie das im Reha-Zentrum 
Gelernte umsetzen. Auch Patrick 
kommt regelmässig an den Wo-
chenenden nach Hause. Für seine Mutter be-
deutet das Stress: «Das Mitleid der Nachbarn, 
die Blicke, das kann ich schwer aushalten. Ich 
habe gelernt, mit den Folgen des Unfalls umzu-
gehen – die Nachbarn noch nicht. Ich muss aber 
nach vorn schauen. Im Moment fühle ich mich 
im Reha-Zentrum fast wohler.»

Die kurze Ruhe im Zimmer auf dem Bett ist 
vorbei. Energiegeladen springt Patrick, so gut es 
eben geht, samt schwerem Fixateur an seinem 
Bein wieder heran: «Mami, können wir auf den 
roten Platz?» Diesmal ist seine leibliche Mutter 
gefragt. Monika Agir nickt. Patrick läuft los – zum 
Töggelikasten, um die dort spielenden Kinder 
aus seiner Wohngruppe mitzunehmen, raus auf 
den roten Platz, seinen Lieblingsort im Reha-
Zentrum.

Kerstin Lenz

Informationsbeauftragte Katholische  

Kirche im Kanton Zürich

Das Rehabilitationszentrum in Affol-
tern am Albis ist das schweizweite 
Zentrum für hochspezialisierte Kinder-
rehabilitation und gehört zum Kinder-
spital Zürich. Etwas ausserhalb von 
Affoltern im Grünen gelegen, werden 
hier Kinder und Jugendliche behandelt 
und betreut, die an den Folgen von  
angeborenen oder erworbenen Krank-
heiten und Verletzungen leiden.
Ziel eines Rehabilitationsaufenthaltes 
ist es, den Betroffenen zu grösstmög- 
licher Selbstständigkeit zu verhelfen 
und so die Lebensqualität der ganzen 
Familie zu verbessern. Die Kinder und 
Jugendlichen leben in familienähnli-
chen Wohngruppen. Sie besuchen 
Kleinklassen der spitalinternen Schule 
und werden nach einem individuellen 
Therapieplan behandelt. Die pädiatri-
sche Rehabilitation erfolgt in Zusam-
menarbeit mit Fachleuten aus den  
Bereichen Medizin, Pflege, Therapie, 
Psychologie, Heilpädagogik und  
Pädagogik. Der Einbezug der Eltern  
ist Bestandteil des Behandlungs-  
und Betreuungskonzeptes.
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Zeit zu verschenken

Herr Röösli, was ist Ihre Aufgabe als Seel-
sorger am Kinderspital?
Beat Röösli: Ich besuche kranke Kinder, 
spreche, spiele oder bete mit ihnen, höre 
zu und unterstütze die Eltern, begleite, 
ermutige oder tröste. Wir bekommen 
eine Patientenliste und sprechen uns im 
Seelsorge-Team ab, wer welche Familie 
besucht. Dann bin ich für «meine» Pati-
enten da und habe Zeit für sie.

Es geht mir um unvoreingenom- 
mene Begegnung. Häufig sind es ein-
malige Kontakte zu Familien. Seelsorge 
fängt da an Sinn zu machen, wo es in 
eine Beziehung hineingeht. Ich verstehe 
mich nicht als eingeflogener Vertreter 
der Kirche, sondern als Teil des interdis-
ziplinären Begleitungsteams. Und als 
Teil eines ökumenischen Teams: Wir sind 
zwei katholische und zwei reformierte 
Spitalseelsorger vor Ort.

Frau Kuster, Sie leiten den Pflegedienst am 
Kispi. Was von dem, was Seelsorgerinnen 
und Seelsorger tun, hat Auswirkungen auf 
die Arbeit der Pflege?
Bettina Kuster: Seelsorge hat eine klare 
und spürbare Auswirkung. Wenn Kin-
der und Eltern zu uns kommen, sind sie 
eigentlich immer in einer Ausnahme- 
situation. Pflegefachpersonen und das 
Betreuungsteam können davon einen 
Teil auffangen, es gibt aber auch eine 
Grenze. Zunächst die zeitliche Ressour- 
ce – das Ausmass an Zeit, das die Seel-
sorge hat, haben andere oft nicht.

Fest zum Tragen kommen die Seel-
sorger auch, wenn es um palliative Situa- 
tionen geht. Bei uns sterben pro Jahr 
etwa 50 Kinder. Das sind hochemotio-
nale und belastende Situationen – auch 
für das Team. Dass da jemand mit da ist, 
das unterstützt sehr. Wichtig sind für uns 

auch die Rituale, die die Seelsorge an-
bietet. Sie sind wichtige Elemente im 
Abschiednehmen von Kindern oder in 
schwierigen Situationen.
Beat Röösli: Was ich anbieten kann, ist 
tatsächlich Zeit. Wir sind wie ein zu-
sätzlicher Teil, der dort etwas überneh-
men kann, wo die Ressourcen begrenzt 
sind. Dieses Angebot kommt meistens 
gut an, und ich kann anfangen, mit den 
Menschen zu sprechen und sie zu be-
gleiten.

Pointiert: Was würde fehlen ohne  
Seelsorge?
Bettina Kuster: Personen, die noch eine 
andere Perspektive hineinbringen. Die 
versuchen, Trost und Hoffnung – auch 
in hoffnungslosen Situationen – zu ge-
ben, aus der religiösen Perspektive.

Trost und Hoffnung – woher nehmen  
Sie das?
Beat Röösli: Ich würde sagen, das ist mir 
gegeben (lacht). Meine Kraftquellen sind 
Poesie, Musik, Spazieren… und ja, der 
Glaube. Aber Glaube ist ein schwieriges 
Wort. Sagen wir ein Gottvertrauen?  
Zusätzlich ist es wohl eine Typenfrage. 
Ich bin gern mit Kindern unterwegs. 

Pflegedienst-Leiterin Bettina Kuster 
und Seelsorger Beat Röösli. 

Spital-Seelsorgende bieten Zeit und eine  
andere Perspektive an. Das hilft nicht  
nur den Kindern und ihren Eltern, sondern  
auch dem Pflegeteam. 

SPITALSEELSORGE
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Ich bewege mich auch gern an den  
Abgründen der Existenz. Dort ist das 
Leben wirklicher, als wenn es im Alltag 
vor sich hinplätschert.

Oftmals geht es um schwere, existenzielle 
Situationen. Wie lässt sich mit Kindern 
über ihre Krankheit und über den Tod 
sprechen?
Bettina Kuster: Kinder haben aus meiner 
Perspektive einen viel unmittelbareren 
Zugang zu Leben und Tod. Häufig ist es 
einfacher, mit Kindern über den Tod zu 
sprechen, weil sie das anders akzeptie-
ren, anders wahrnehmen. Es hat natür-
lich die Trauer darin, gerade wenn ältere 
Kinder schon mehr verstehen. Die Ge-
spräche mit den Eltern sind viel an-
spruchsvoller, sie verlieren ihr Kind. 
Kinder haben oft einen unbeschwerte-
ren Zugang.

Haben Sie ein Beispiel?
Bettina Kuster: Ein Mädchen kommt mir 
in den Sinn, das mit 14 Jahren eine onko-
logische Krankheit hatte. Am Schluss 
hat sie wirklich ihre Eltern getröstet, im 
Sinn von: Ihr müsst nicht traurig sein, 
dort, wo ich hingehe, ist es gut. Sie war 
jemand mit einem Glauben. Es gibt an-
dere, die haben das nicht. Das hat mich 
sehr beeindruckt und berührt. Es hatte 
nichts Leidendes.
Beat Röösli: Gestern habe ich einen 
vierjährigen Jungen getroffen, der – in 
den Pausen zwischen seinen Chemo-
therapien – Seifenblasen machte. «Sei-
fiblötterle». Ich hab’s auch versucht. Er 
war besser. Wir lachten.

Ist es denn klar für Kinder, dass da etwas 
sein wird, nach dem Tod?
Beat Röösli: Ich glaube, ja.
Bettina Kuster: Sie stellen sich die Fra-
ge nicht.
Beat Röösli: Sie stellen die Frage nicht 
kompliziert.

Bettina Kuster: Jetzt lebt man und sie 
beschreiben oder zeichnen einen ande-
ren Ort, da ist der Tod dann.

Zurück bleiben die Erwachsenen, auch  
Sie als Team. Wenn ein Kind stirbt, wie  
gelingt es, nicht an Gott und am Leben zu 
verzweifeln?
Bettina Kuster: Wenn sich die Todesfälle 
häufen, machen wir Rituale. Natürlich 
ist das kein Zwang, aber ein Angebot. 
Am Gelände gibt es ein kleines Flüssli, 
da gehen wir dann beispielsweise mit 
der Seelsorge hin. Wir geben Rosen-
blätter in den Fluss und schicken sie 
auf den Weg. Wir verabschieden so die 
Verstorbenen und lassen los. Wir haben 
versucht, unser Bestes zu geben. Das 
hat eine tiefe Wirkung. Wenn wir merken, 
dass das Team sehr belastet ist, dann 
schaltet sich die Leitung ein: Supervi- 
sion wird organisiert oder eine Retraite. 
Niemand muss alleine sein mit diesen 
Gefühlen.
Beat Röösli: Auch das jährliche Feuer- 
ritual, wo wir zusammen mit dem Pflege- 
fachpersonal Karten und Todesanzeigen 
dem Feuer übergeben, ist ein solches 
Abschiedsritual.

Als Seelsorger sind Sie derjenige, der die 
Rituale gestaltet. Wie geht es Ihnen damit, 
von Gott zu sprechen – und dann so etwas 
begleiten zu müssen?
Beat Röösli: Sicher bin ich selbst traurig, 
trotz aller professionellen Abgrenzung. 
Wenn ich ein Ritual gestalte, geht es um 
Professionalität. Ich habe ein Reper-
toire und weiss, was ich mache. Weil ich 
in einer religiösen Tradition stehe, die 
Rituale hat, die Worte, Abschiedsfeiern 
und den Segen kennt. All das muss ich 
nicht neu erfinden, in dem Moment, in 
dem es nichts mehr zu sagen gibt. Da-
für bin ich sehr dankbar. Ich bin der, der 
den Rahmen hält, der zuerst auch klärt, 
was überhaupt gewünscht ist, von den 
Angehörigen, vom Pflegeteam. Ich ver-
stehe mich als eine Art Zeremonien-
meister.

Menschen bringen verschiedene kulturelle 
und religiöse Hintergründe mit. Was «ver-
hebt» aus dem Schatz des Christlichen  
inmitten dieser Vielfalt?
Beat Röösli: Es ist die Freiheit und die 
Möglichkeit, Kirche am Weg zu sein. Ich 

kann im christlichen Auftrag mit Chris-
ten und mit jedermann und jederfrau in 
dieser Zuwendung mit Nächstenliebe 
unterwegs sein, mich auseinandersetzen, 
auf den Mitmenschen eingehen. Dann 
sind es, wie bereits gesagt, der Fundus 
von Ritualen und die Gebete. Wir haben 
das «Vaterunser».

Zu Menschen, die näher und ferner 
der christlichen Tradition sind, kann ich 
sagen: Uns fehlen die Worte, lasst uns 
mit diesen Worten beten, die wir kennen, 
die Jesus uns gelehrt hat. Das ist etwas 
sehr Hilfreiches. Die Tradition bietet uns 
die Möglichkeit, zu variieren, je nach  
Situation, ohne selbst etwas ganz neu 
erfinden zu müssen.
Bettina Kuster: Durch die differenzierte 
Herangehensweise der Seelsorge kön-
nen oft auch Personen ja dazu sagen, 
die sonst wenig mit der Kirche anfangen 
können.

Was gibt Ihnen jeweils Mut für Ihre Arbeit?
Beat Röösli: Die Abgründe der Existenz, 
Leiden und Sterben nehmen viel Raum 
ein. Aber: Das ist nicht der Kern. Wäre 
ich «nur» dafür da, würde ich nicht am 
Kispi arbeiten. In der Mehrheit der Be-
gleitungen ist ja nicht der Tod das Ende, 
sondern die Freude beim Austritt und 
allenfalls ein Wiedersehen. Wenn Men-
schen dann zum Beispiel zur Therapie 
zurückkommen, freut man sich, einan-
der wieder zu sehen und die Beziehung 
fortzusetzen.
Bettina Kuster: Ich finde das einen guten 
Input (lacht). Wir haben viele kranke 
Kinder – und wir haben auch viele kleine 
Wunder. Kinder gehen wieder heim in 
einem guten Zustand, sie können re- 
integriert werden in die Familie und die 
Familien in eine normale Situation. Ich 
schätze die Zusammenarbeit der Seel-
sorge mit den Pflegefachpersonen und 
auch im interdisziplinären Team sehr. 
Sie ist ein wichtiger Pfeiler im ganzen 
Setting – wir sind nur so gut, wie wir als 
Team gut unterwegs sind miteinander.

Gespräch: Veronika Jehle   

Freie Mitarbeiterin

Seelsorge hat eine klare  
und spürbare Auswirkung. 

Bettina Kuster

Gestern habe ich einen vier-
jährigen Jungen getroffen, 
der – zwischen seinen Chemo-
therapien – Seifenblasen 
machte. «Seifiblötterle».  
Ich hab’s auch versucht. Er 
war besser. Wir lachten.

Beat Röösli
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Ressource bedeutet Quelle
Vor zehn Jahren wurde die katholische Spital- 
seelsorge kantonalisiert. Vier Basisfragen an die  
Leitung der Dienststelle.

forum: Welches sind die häufigsten  
Erwartungen der Patienten?
Zunächst haben viele Menschen, die in 
ein Spital oder in die Psychiatrie ein-
treten, die berechtigte Hoffnung, dass 
sich jemand vom Fachpersonal Zeit für 
sie nimmt. Diese Erwartung geht in ers-
ter Linie an die Ärzte und das Pflege-
personal. Dann aber auch an uns Seel-
sorgende. Wenn wir auf die Patienten 
zugehen, treffen wir sie in ganz unter-
schiedlichen Situationen an. Hier braucht 
es Einfühlungsvermögen und Erfahrung, 
um einen Raum für ein persönliches 
Gespräch zu eröffnen. Es gibt auch ganz 
konkrete Anfragen: Das Bringen einer 
Bibel, die Bestellung eines Priesters, 
ein frei gesprochenes Gebet oder einen 
Segen. Auch das Bringen der Kranken-
kommunion wird gewünscht. Viele Men-
schen stellen bei dieser Gelegenheit per-

sönliche oder auch kritische Fragen zu 
Glaube und Kirche, die sich angesam-
melt haben.

Wie wird Spitalseelsorge von der medizi-
nischen Leitung und dem Personal wahr-
genommen?
Die meisten Klinikleitungen kennen und 
schätzen den Dienst unserer Seelsor-
genden. Von der Dienststellenleitung 
aus pflegen wir ungefähr einmal im 
Jahr den direkten Kontakt. Die Seelsor-
genden vor Ort nehmen an Sitzungen 
mit der Geschäftsleitung teil und lassen 
dort die Anliegen der Patienten und der 
Seelsorge einfliessen. Letztlich müssen 
wir jeden Tag durch unsere gute Arbeit 
zeigen, dass unsere Präsenz für die Pa-
tienten und den ganzen Betrieb «etwas 
bringt». Gemäss der Klinikleitbilder, die 
von ganzheitlicher Betreuung sprechen, 
decken wir wichtige Bedürfnisse ab. 
Palliative und Spiritual Care sind hier 
nicht nur Schlagwörter, sondern gelten 
auch in der WHO als wichtige vierte  
Säule der therapeutischen Bemühungen. 
Die wichtigste «Visitenkarte» unserer 
Arbeit sind aber die Patienten und An-
gehörigen. Wenn sie sagen: «Der Seel-
sorger oder die Seelsorgerin hat mir ge-
holfen», dann sind wir glücklich!

SPITALSEELSORGE

Wie wirkt sich die verkürzte Aufenthalts-
dauer im Spital auf die Spitalseelsorge aus?
Die Kurzaufenthalter, welche nur Stun-
den oder wenige Tage hospitalisiert wer-
den, waren noch nie unser Schwerpunkt. 
Wer sich einen Meniskus operieren lässt, 
benötigt nicht unbedingt ein Seelsorge-
gespräch. Wir gehen zu den Menschen, 
die Wochen in den Kliniken und Psychi- 
atrien verbringen müssen. Sei es auf  
den Intensiv-, Palliative-Care-, oder den 
Demenzstationen.

Wir betreuen ältere Menschen mit 
komplexen Problemen. Und wenn es 
zum Sterben geht. Diejenigen Patienten, 
die nach mehreren Wochen Behandlung 
in die ambulanten Settings wechseln, be-
treuen wir auf Wunsch weiter, wobei das 
nur in einem begrenzten Masse möglich 
ist. Jede Seelsorgerin und jeder Seel- 
sorger begleitet heutzutage ambulante 
Patienten und sucht nach Anschluss- 
lösungen. Dies ist ein offenes Feld und 
wird in Zukunft bedeutsamer werden. 
Bei Todesfällen, Sterbebegleitungen, für 
Abschiedsrituale und in der Angehöri-
genbetreuung werden wir weiterhin da- 
zugerufen. Hier spricht man der Kirche 
und ihren Vertreterinnen und Vertre-
tern Kompetenzen zu.

Ist die Spitalseelsorge auch für das me-
dizinische Personal und für die Angehö-
rigen da?
Ja. Das Bewusstsein, uns als «Ressource» 
zu verstehen, ist gewachsen – vielleicht 
auch wegen des ökonomischen Druckes. 
Erst letzte Woche bekamen wir einen  
Anruf von einem Arzt, der Lebenspart-
ner einer Patientin sei am «Zusammen-
klappen». Alle waren froh, dass wir uns 
Zeit für ihn nehmen konnten. So geht 
es unseren Kolleginnen und Kollegen. 
Es gibt auch Todesfälle seitens des Per-
sonals, wo wir eine Anfrage für eine Ge-
denkfeier erhalten. Manchmal spricht 
uns das Personal auch wegen persönli-
cher Probleme an. Das hängt von der 
Integration und dem Charisma der Seel-
sorgenden ab.        

Tatjana Disteli und Sabine Zgraggen

www.spitalseelsorgezh.ch

Gruppenbild der katholischen Spital- 
seelsorgenden im Kanton Zürich.

KATHOLISCHE SPITAL- UND  
KLINIKSEELSORGE IN ZAHLEN

45 Seelsorgende
31  Standorte
22 Priester auf Abruf  
      (Tag und Nacht)
75 Musiker für  
      die sonntäglichen   
      Gottesdienste

18 Sakristane und  
      Bettenschieber
1    Dienststelle mit  
4   Mitarbeitenden 
      (in Teilzeit)
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Lebensraum statt  
«Krankenhaus»
1874 wurde das Kinderspital Zürich eröff-
net. Jetzt wird das Spital an einem neuen 
Ort von Grund auf neu gebaut – und dabei 
auch neu gedacht.

Zur bald 150-jährigen Erfolgsgeschich-
te des Kinderspitals gehört eine eben-
so lange Leidensgeschichte des chroni-

schen Platzmangels mit all den zuneh-
mend aussichtsloseren Versuchen, die 
Platznot mit Erweiterungsbauten, Pro-
visorien und Containern zu lindern. 
Und so präsentiert sich das Kispi heute 
architektonisch als Flickenteppich.

Es muss sich deshalb wie das Kunst-
stück eines Entfesselungskünstlers an-
gefühlt haben, als die Eleonorenstiftung 
2006 als Trägerin des Spitals beschloss, 
für einen Neubau die «grüne Wiese» zu 
suchen. Tatsächlich entwickelte sich die 
Vision zur greifbaren Realität, als 2009 
ein Landtausch mit dem Kanton Zürich 
möglich wurde.

Seit dem 4. Mai 2018 wird nun in Zürich 
Lengg das neue Kinderspital gebaut. Es 
ist der erste Bau der Basler Architekten 
«Herzog & de Meuron» in Zürich. Und 
es wird ein Spital sein, das nicht nach 
«Spital» aussieht. Das lang gezogene, le-
diglich dreistöckige Akutspital erscheint 
in den Visualisierungen so einladend, 
wie man es einem Spital fast nicht zu-
trauen mag. Es wirkt so gar nicht ein-
schüchternd.

In der Broschüre zum Neubau tauchen 
Bezeichnungen wie Boulevard, Quar-
tiere und Höfe auf. Das Kinderspital als 
kleine Stadt? – «Ja, ein Spital funktio-
niert ja auch wie eine Stadt oder eher 
wie eine Stadtlandschaft mit Strassen, 
Wegen, Plätzen, Pflanzen und Aussichts-
punkten.» So hat es Jacques Herzog der 
NZZ vor einem Jahr erklärt.

Die Pläne zum Neubau, der 2022 bezugs-
bereit sein soll, skizzieren das Kinder-
spital als Lebensraum, in dem sich Pati-
enten, Angehörige und Personal aller 
schweren Belastung zum Trotz wohl- 
fühlen sollen. Ein Ort, an dem man sich 
begegnen, aber auch zurückziehen kann. 
Die Architektur soll so ihren Teil zur 
Heilung beitragen. Ein Konzept, in das 
sich auch die Seelsorge – zumindest ge-
danklich – ganz selbstverständlich und 
organisch integrieren lässt.

Wenn es dem Kinderspital mit dem 
Neubau tatsächlich gelingt, gleichzeitig 
ein Ort der Spitzenmedizin wie der Ge-
borgenheit zu sein, dann könnte das 
wegweisend für weitere Spitalbauten 
werden.

Thomas Binotto

www.kispi.uzh.ch/neubau

Universitäts-Kinderspital Zürich
1868 schenkte der Privatmann und Arzt 
Conrad Cramer im Andenken an seine früh 
verstorbene Gattin Eleonora der Stadt 
Zürich die damals bedeutende Summe von 
50 000 Franken zur Errichtung eines  
Kinderspitals. Daraus entwickelte sich die 
Eleonorenstiftung, die heute noch Rechts- 
trägerin des Spitals ist.
Die Kosten für den Neubau werden mit 
625 Millionen Franken veranschlagt.  
Die Finanzierung ist über einen Baukredit, 
ein Darlehen des Kantons Zürich sowie 
zwei an der Schweizer Börse gehandelte 
Anleihen weitgehend gesichert. Die rest- 
lichen Kosten sollen mithilfe von Bei- 
trägen von Sponsoren, Mäzenen und priva-
ten Spendern gedeckt werden.
www.kispi.uzh.ch

Visualisierung: Universitäts-Kinderspital Zürich / zvg

BEZIEHUNGEN 
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«Die Anderen  
motivieren mich mega.»

Die 15-jährige Angel spielt mit zwei anderen Ju-
gendlichen Billard und setzt sich dann im kleinen 
Besprechungszimmer an den Tisch. «Mir ist es 
die letzten zwei Jahre mega schlecht gegangen», 
sagt sie. «Meine Freundinnen, dich ich schon vor-
her hatte, unterstützen mich aber sehr.» Seit sie 
in der Psychosomatisch-Psychiatrischen Thera-
piestation ist, merkt sie, welche Freundschaften 
halten. «Einige, die mich vorher nicht beachtet 
hatten, waren plötzlich übertrieben nett. Das 
brauche ich nicht, die sind nur so, weil sie mich 
für krank halten. Meine wirklichen Freundinnen 
behandeln mich ganz normal, so wie vorher.» 

Angel möchte nicht bemitleidet werden, «sonst 
fühle ich mich erst recht krank und hilflos. 
Wenn dir jemand zu viel hilft, dann gewöhnst du 
dich dran, dass du etwas nicht kannst.» Hier 
hingegen lernen die jungen Menschen, ihre in-
neren Kräfte zu aktivieren, um ihren Weg gehen 
zu können – manchmal im wahrsten Sinne des 
Wortes: Angels grösster Schritt war, sich ohne 
Krücken zu bewegen. «Aber als ich es geschafft 

 Wenn die Angst kommt, so kann ich etwas  
dagegensetzen, weil ich Kraft bekommen habe.   
Angel 

hatte, war ich stolz und glücklich und voller 
Energie, das habe ich schon lange nicht mehr 
gespürt», sagt sie und strahlt.

Auf der Therapiestation werden Jugendliche von 
12 bis 18 Jahren aufgenommen, die an komplexen, 
oft lang dauernden psychosomatischen Störun-
gen (wie zum Beispiel Essstörungen) oder ande-
ren psychiatrischen Krankheitsbildern leiden, 
welche durch ambulante Behandlungen nicht 
genügend gebessert werden konnten. «Es ist uns 
ganz wichtig, dass jeder und jede unserer Ju-
gendlichen eine klar zugeordnete Bezugsperson 
und Therapeutin hat», sagt Anna Tholen, die 
ärztliche Leiterin dieser Abteilung des Kinder-
spitals. «Sie brauchen verlässliche Beziehungen. 
Das ist ein zentraler Faktor der Behandlung, auf 
den wir Wert legen.» Dabei gehe es nicht nur um 
die Beziehungen zu den Therapeutinnen, Pfle-
gern und Ärztinnen, sondern auch um die Be-
ziehungen unter den Jugendlichen, die hier in 
Behandlung sind, und mit ihrem sozialen Um-
feld im «normalen Leben».

In der Regel bleiben die Jugendlichen drei Monate 
auf der Station – «eine relativ kurze Zeit, wenn 
man bedenkt, dass die Krankheitsgeschichte 

Farbige Schmetterlinge und Zettel mit dem Satz  
«Ich schaffe das» in allen Sprachen unterstützen die 
Jugendlichen in der Therapiestation auf ihrem Weg.
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meist mehrere Jahre lang ist», sagt Tholen. Oft 
hätten die Jugendlichen kaum mehr ein reales 
soziales Netz, da sie sich vorher zurückgezogen 
hatten, keine Energie und kein Antrieb für Be-
ziehungen da waren. Andere, wie Angel, haben 
Kontakte, die auch über die Zeit in der Klinik 
hinweg halten. Denn diese finden ja zu einem 
Teil über die sozialen Medien statt, die hier zu 
gewissen Zeiten gebraucht werden können. 
«Meine Freundinnen kommen mich auch besu-
chen und manchmal gehen wir zusammen in den 
Ausgang», sagt Angel. «An manchen Wochenen-
den gehe ich heim, dann sehe ich sie auch.»

Viele haben eine Mobbing-Geschichte hinter 
sich und sind sehr verunsichert. «Sie haben keine 
oder wenig Vorstellung, wie man eine Beziehung 
eingehen kann, und sind eher verängstigt», sagt 
Tholen. Die Teenager hätten bisher eher nega-
tive Erfahrungen gemacht mit ihrem Verhalten, 
manchmal auch wegen ihrem Über- oder Unter-
gewicht. Manche schafften es nicht mehr, in die 
Schule zu gehen, und man warf ihnen vor, zu 
schwänzen. «Hier bekommen sie ein Übungsfeld. 
Sie üben sich darin, eine Beziehung einzugehen, 
und sie üben, wie man Beziehungen pflegt.» Da-
für – und für die Behandlung des je eigenen 
Krankheitsbildes – haben sie die Unterstützung 
des ganzen Teams. Dazu gehören Jugendpsychi- 
aterinnen, Psychologen, Lehrpersonen, Heilpä-
dagogen, Pflegefachfrauen, Sozialpädagogen so-
wie eine Ergotherapeutin – und auch ein Thera-
piehund. Angels Augen leuchten, wenn sie von 
ihm erzählt: «Er ist jeden Montag hier, es ist ein 
ehemaliger Blindenhund. Er macht uns richtig 
Freude und das hilft mega. Letztes Mal konnte 
ich ihn kraulen, das war schön. Wir spielen, ver-
stecken ihm das Futter, dann rennt er los und 
sucht es. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich  
einen Hund haben.»

In einer Umfrage seien die jugendlichen Pa-
tientinnen und Patienten gefragt worden, was 
ihnen aus ihrer Sicht während des Klinikaufent-
haltes am meisten geholfen habe. «Es war inte-
ressant», kommentiert die ärztliche Leiterin. 
«Nicht etwa unsere tollen Behandlungsangebote, 
das Essen oder die schöne Umgebung wurden 
genannt. Die häufigste Antwort war: der Kontakt 
zu den anderen Jugendlichen.» Die Umgebung 
bietet viele Möglichkeiten: Innenhof mit Schau-
kel, Billard und Tischfussball, gemütliche Ecken 
mit Gesellschaftsspielen. «Wir haben bewusst 
die Besuchszeiten eingeschränkt, was für man-
che Eltern nicht so leicht zu verstehen ist. Doch 
unsere Jugendlichen brauchen Zeiten, die sie 
gemeinsam verbringen können.» Per Whats-
app-Chat blieben sie dann lange über den Klinik-
Aufenthalt hinaus vernetzt.

Die Jugendlichen helfen sich gegenseitig. «Am An-
fang war ich etwas zurückhaltend», erzählt An-
gel. «Aber die andern Jugendlichen haben mich 
sehr gut aufgenommen, mich eingeladen zum 
Spielen.» Man komme sich rasch näher, und wenn 
jemand austrete, sei es «recht traurig». Hier finde 
man eben Freunde, «die verstehen, was du durch-
machst, wie du dich fühlst, und die wissen, was 
sie in so einem Moment machen oder sagen sol-
len, das ist toll». Seit die anderen sie so motivier-
ten, mache sie viel mehr Fortschritte. Angel hat 
gemerkt: «Ich kann mich ändern, ich kann zu 
mir selber finden. Weil mich die andern moti-
viert haben, obwohl es ihnen selber nicht so gut 
ging.» Auch sie geht auf die andern zu. «Nicht 
immer hatte ich die Kraft dafür, aber das verste-
hen alle.» Wenn es jedoch «so lala» gehe, dann 
helfe man einander: «Kürzlich merkte ich, dass 
es einer Kollegin nicht so gut ging. Ich sprach sie 
aber nicht darauf an, sondern schlug vor: Ma-
chen wir ein Spiel! Da ist sie eingestiegen und 
dann hat sie sogar gelacht. Das hilft auch mir 
selber. Das gibt uns Lebensfreude zurück.»

Diese jugendliche Entwicklungsfähigkeit sei 
ein grosses Plus, sagt auch Anna Tholen. «Mit 
Jugendlichen arbeiten ist sehr dankbar, denn sie 
sind mitten in einem Entwicklungsprozess, sie 
verändern sich, und deshalb ist auch die Ent-
wicklung in eine positive Richtung möglich.» 
Nicht, dass alle Störungen vollständig verschwin-
den würden. Aber die Jugendlichen lernen, sich 
selber anzunehmen und die Zeichen zu erken-
nen, wenn es kritisch wird, um dann Hilfe zu  
suchen. «In der Zeit hier habe ich mehr über 
mich selber herausgefunden als in der ganzen 
Psychotherapie vorher», sagt Angel. Sie litt un-
ter Panikattacken und Ängsten. «Ich weiss jetzt, 
dass ich zu viel Last auf mich genommen habe, 
die ich nicht halten kann. Jetzt kann ich – den 
richtigen Leuten – zeigen, wie es mir wirklich 
geht, und Hilfe annehmen. Auch wenn die Angst 
kommt, so kann ich jetzt etwas dagegensetzen, 
weil ich Kraft bekommen habe. Es ist gut hier, 
und es ist gut, auch bald wieder zu gehen, auch 
wenn der Gedanke an den Austritt noch ein  
etwas mulmiges Gefühl weckt.»

Das Pseudonym «Angel» hat die 15-Jährige sich 
für diesen Beitrag ausgewählt, weil dieses in ihr 
das Bild einer Person weckt, die mutig ist: «Mu-
tig und trotzdem sanft. Und die Freiheit hat, sich 
selbst zu sein.»

Beatrix Ledergerber-Baumer

 Verlässliche Beziehungen sind ein zentraler 
Faktor der Behandlung.             Anna Tholen

Anna Tholen   
Ärztliche Leiterin  
der Psychosomatisch- 
Psychiatrischen  
Therapiestation.
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Gut leben  
bis zum Schluss
Wie kann ein junges Leben, das dem Ende zugeht, lebenswert 
gestaltet werden? Dieser Frage widmet sich Eva  
Bergsträsser, Pionierin der Palliative Care bei Kindern.

forum: Frau Bergsträsser, Sie haben 2008 am Uni-
versitäts-Kinderspital Zürich das Kompetenzzen-
trum für Pädiatrische Palliative Care aufgebaut 
und betreuen rund 100 Kinder im Jahr. Was genau 
ist Palliative Care bei Kindern?
Pädiatrische Palliative Care umfasst die ganz-
heitliche Behandlung von Neugeborenen, Kin-
dern und Jugendlichen und deren Familien, wenn 

PD Dr. Eva Bergsträsser 
ist Leiterin des Kom-
petenzzentrums Pädi-
atrische Palliative 
Care und Leitende  
Ärztin Onkologie am 
Universitäts-Kinder-
spital Zürich.
Am 30. Juni, 16.30 Uhr, 
wird ihr im Volkshaus 
Zürich der Schweizer 
Palliative-Care-Preis 
verliehen.

die Krankheit eines Kindes lebenslimitierend ist. 
Sie stellt die Lebensqualität des Kindes ins Zen-
trum. Es geht vorrangig nicht mehr darum, eine 
Krankheit zu bekämpfen oder zu heilen. Ein 
Team von Ärzten, Pflegenden, Psychologinnen, 
Sozialarbeitern und Seelsorgern kümmert sich 
sowohl um die körperlichen Belange des Kindes 
als auch um die psychischen, sozialen und spiri-
tuellen Bedürfnisse der ganzen Familie.

Beim Stichwort Palliative Care denkt man meist 
eher an alte Menschen…
Das stimmt. Es macht jedoch einen grossen Un-
terschied, ob ein alter Mensch oder ein Kind 
palliative Massnahmen braucht.

Ein Erwachsener kann meist noch Selbst-
verantwortung tragen und autonom Entschei-
dungen fällen. Das Kind jedoch steht immer im 
Kontext seiner Familie. Die Eltern müssen für 
ihr Kind entscheiden, was sehr anspruchsvoll 
und belastend ist. Wenn das eigene Kind unheil-
bar erkrankt, steht das Leben einer Mutter, eines 
Vaters still. Eltern opfern sich auf bis zur Er-
schöpfung. In ihrer eigenen Lebensgestaltung 
werden sie aus dem Gleis geworfen. Oft wird 
auch die im Aufbau befindliche Karriere unter-
brochen. Die Konsequenzen sind emotional und 
wirtschaftlich enorm.

Dann betreuen Sie auch die Eltern?
Ja – ich beziehungsweise unser Team begleitet 
sie durch diese Ausnahmesituation, bietet ihnen 
eine Aussenperspektive. Wir helfen ihnen, die 
Fragen zu stellen, die sich aufdrängen: «Was 
wollen wir für und mit unserem Kind in der uns 
verbleibenden Zeit?» Und wir unterstützen sie 
dabei, den Zeitpunkt mitzubestimmen, wo auf 
medizinische Massnahmen verzichtet wird und 
nur noch das Leben im Moment zählt.

Was braucht ein Kind in seiner letzten Lebenszeit?
Ein Kind lebt im Moment und braucht vor allem 
Alltag. Wenn immer möglich, bleiben die Kinder 
deshalb in ihren Familien und wir besuchen sie 
zu Hause. Normalität, Routine, Rituale bieten 
Sicherheit und reduzieren die Angst.
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Natürlich muss auch der Entwicklung des 
jungen Menschen Rechnung getragen werden: 
Der erste Schultag ist wichtig, unabhängig da-
von, wie nahe der Tod ist. Auch der Beginn einer 
Lehre hat grosse Bedeutung, selbst wenn diese 
nicht abgeschlossen werden kann.

Wir versuchen so oft als möglich auch, mit 
der Erfüllung spezieller Wünsche Farbpunkte ins 
Leben zu bringen. Möglich machen dies private 
Spenderinnen und Spender. Manchmal ziehen 
wir Geburtstage vor – oder feiern Weihnachten 
bereits an Ostern.

Spüren die Kinder, wenn der Tod naht?
Ja, und zwar auch ganz kleine Kinder. Sie fragen 
vielleicht, wie sie nun in den Himmel hoch kom-
men – fragen nach einer Leiter oder basteln einen 
Besen. Das macht mich oft sprachlos.

Wenn das Kind gestorben ist, bleiben die Eltern und 
Geschwister zurück. Und dann?
Wir begleiten die Angehörigen psychologisch in 
ihrer Trauer. Wir bieten auch Mütter-Kaffees, 

Väter-Stammtische und Geschwister-Nachmit-
tage an, wo sich die Betroffenen austauschen, 
aber auch wieder Freude erleben können.

Wie ist das für Sie, in Ihrer Arbeit stets mit dem Tod 
konfrontiert zu sein?
Sterben ist für mich nicht das Schlimmste. 
Manchmal ist es schlimmer, mitanzusehen, wie 
ein Kind von einer Therapie zur nächsten ge-
schickt wird, dabei immer schwächer und krän-
ker und trotzdem am Sterben gehindert wird.

Jedes Leben hat einen Anfang und ein Ende. 
Die Zeit, die ein Leben hat, ist richtig. Das frühe 
Ende eines Kinderlebens kann genauso Sinn 
machen wie das Lebensende eines alten Men-
schen. Diese Kinder hinterlassen wichtige Spu-
ren auf dieser Erde.

Wenn das Leben an sich zählt – unabhängig 
davon, wie lang es ist –, dann kann man vielleicht 
auch eher darauf setzen, in dieses Leben noch so 
viel Leben zu füllen wie möglich, statt es um jeden 
Preis verlängern zu wollen.

Gespräch: Pia Stadler

Buchtipp

«Palliative Care bei  
Kindern» Schwerkranke 
Kinder begleiten,  
Abschied nehmen,  
weiterleben lernen.  

Eva Bergsträsser,  
Verlag Huber 2014.

Führung ➜ Kinder und Jugendliche 
besuchen mit ihren Eltern verschiede-
ne Räume des Kinderspitals, erfahren 
den Ablauf einer Narkose und erleben 
spielerisch den Spitalalltag. Dabei er-
halten sie grundlegende Informationen, 
können Ängste abbauen und ihre kind-
liche Neugier stillen, ausprobieren, fra-
gen und staunen. 
Spitalführungen finden nach Verein-
barung statt, Dauer ca. 2 Stunden. 
Kosten für Gruppen pauschal Fr. 50.–; 
für Familien Fr. 10.–/Kind.       bl

www.kispi.uzh.ch / spitalvorbereitung
spitalfuehrung@kispi.uzh.ch,  
Tel. +41 44 266 74 36

Kinderbuch ➜ «Elisabeth wird gesund» 
ist der Klassiker unter den Kinder- 
büchern zum Thema Spital. Der Sensa- 
tionserfolg von 1969 wurde 2004 mit  
einem aktualisierten Text des Autors und 
dem heutigen Spitalalltag angepassten 
Bildern der Illustratorin neu aufgelegt. 
2013 erschien die sprachlich nochmals 
aktualisierte zweite Auflage.        bl

«Elisabeth wird gesund»
Alfons Weber (Text), Jacqueline Blass-
Tschudi (Illustration). Orell Füssli 2013 
(2. Auflage). ISBN 978-3-7152-0667-7

Kinderbücher ➜ Der Kinderonkologe 
Michael Grotzer und die Illustratorin 
Anna Sommer erzählen in «Julie ist 

wieder da!» und «Eugen und der freche 
Wicht», wie Kinder Leukämie bzw. die 
Operation eines Hirntumors erleben. 
Trotz der schwierigen Themen gelingt 
eine fröhliche Leichtigkeit in Bild und 
Text – aber nicht auf Kosten der Wahr-
heit. Die Schilderung der Behandlungen 
und Strapazen nimmt gerade durch 
ihre Offenheit die Angst und hilft, die 
Belastungen dieser Krankheit auch bei 
Angehörigen erträglicher zu machen. bl

«Julie ist wieder da!»
Anna Sommer/Michael Grotzer Edition 
Moderne, 2010. ISBN 978-3-03731-053-3

«Eugen und der freche Wicht»
Anna Sommer/Michael Grotzer Edition 
Moderne, 2003. ISBN 978-3-907055-70-0

TIPPS
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 19. Juni (Nr. 14) 

➜ 03. Juli (Nr. 15) 

➜ 17. Juli (Nr. 16)

forum@c-media.ch

Unterstützung bei der Umstellung 
auf die Rechnungslegung HRM2 
Neu auch im Kanton Zürich 
 
Sämtliche Kirchgemeinden müssen ihre Rechnungslegung 
per 1. Januar 2019 auf HRM2 umstellen. Wir als Experten 
für kirchliche Buchhaltungen begleiten Sie bei dieser 
Herausforderung und können Sie effizient, umfassend und 
massgeschneidert unterstützen. Ob projektbegleitend oder 
bis zur Übernahme Ihrer neuen Finanzbuchhaltung.  
 
Unser Team unter der Leitung von Peter J. Müller steht für 
Sie zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine unverbindliche 
Kontaktaufnahme Ihrerseits.

KirBu AG 
Ihre Experten für kirchliche 
Buchhaltungen (Kirchgemeinden  
und kirchliche Stiftungen)

KirBu AG   Bleicherweg 14   8002 Zürich 
Tel. 044 284 15 80   pjm@kirbu.ch   www.kirbu.ch

Ihr Ansprechpartner 
Peter J. Müller  
dipl. Betriebsökonom FH
dipl. Wirtschaftsprüfer
CAS Steuern

Zypern!
spannend - wunderschön

Verlängern Sie Ihren Sommer 
im Norden der 
Mittelmeerinsel...

3.-10. November 2018
ab CHF 890, 
inkl. Flug und Halbpension.

www.terra-sancta-tours.ch
Burgunderstrasse 91, 3018 Bern 
Telefon 031 991 76 89

IMPUL Sschule

Offene Tür im 
Internat am See
Samstag, 23. Juni
14.00-15.30h

www.impulsschule.ch

Die Dargebotene Hand

An Fronleichnam wurde in einer Feier im 
Centrum 66 und mit einem Festgottes-
dienst in der Liebfrauenkirche das Wirken 
von Peter Henrici und Paul Vollmar geehrt.

Angereist war auch der damalige Nun-
tius Karl-Josef Rauber: Es ist auch sein 
Verdienst, dass dieses Jubiläum gefeiert 
werden konnte. Generalvikar Josef An-
nen erinnerte daran, wie vor 25 Jahren 
ein Aufatmen durch die Diözese ging, 
als die Weihbischöfe ernannt wurden 
und als Auftrag die Befriedung der Diö- 
zese mit auf den Weg bekamen.

In seiner Laudatio erwähnte René 
Zihlmann, damals Präsident der Zent-
ralkommission (heute Synodalrat), we-
sentliche Momente im Wirken der bei-
den Jubilare. Alt-Abt Martin Werlen er-
innerte an die überraschende Berufung 
durch Papst Johannes Paul II., der Bi-

Silbernes  
Bischofsjubiläum

Weitere Texte und Fotos zur festlichen 
Feier auf: www.zhkath.ch

schof Haas ungefragt zwei Weihbischöfe 
zur Seite gestellt habe, «starke Männer, 
die nie von diesem Dienst geträumt  
hatten, die nicht in der Diözese, sondern 
in der Klosterkirche Einsiedeln geweiht 
wurden, deren Weihespender nicht der 
Bischof, sondern der Präfekt der Bi-
schofskongregation war. Das war ein 
sehr, sehr starkes Zeichen.»

Theologieprofessorin Eva-Maria Faber 
sagte, die akademische Qualität der Theo-
logischen Hochschule Chur sei einem 
entschiedenen Votum von Henrici zu 
verdanken.         bl
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Kardinal Karl-Josef Rauber, Peter Henrici, Paul 
Vollmar und Generalvikar Josef Annen. (v. l. n. r.)

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Wenders «verfilmt» den Papst

Die Agenda mit den Veranstaltungstipps 
für den Zeitraum vom 16. bis 29. Juni  
finden Sie ausnahmsweise als PDF unter 
www.forum-pfarrblatt.ch

4 Fragen an Wim Wenders

Hätten Sie sich je vorstellen können, 
einen Papst als sozialen oder öko- 
logischen Revolutionär darzustellen?
Wim Wenders: Nein, das hätte ich mir 
in den kühnsten Träumen nicht vor-
stellen können: Weder einen Film über 
einen Papst zu machen, noch über  
einen solchen Papst.

Was hat Sie persönlich am Papst  
beeindruckt?
Am meisten die Herzlichkeit und die 
unmittelbare, ganz selbstverständliche 
Haltung gegenüber allen Menschen. 
Und das war schon sichtbar, wie er 
sich allen im Filmteam gegenüber ver-
halten hat: «Ich bin wie jeder andere 
auch; ihr müsst mich nicht hofieren.» 
Der Papst hat jeden am Set mit 
Handschlag begrüsst, einschliesslich 
Bühnenarbeiter und Beleuchter,  
und sich von jedem verabschiedet.

Welche Rolle spielen Glaube und  
Spiritualität für Sie persönlich?
Wenn einem in seinem Leben Gott 
wichtig, ja eine Realität geworden ist, 
dann wirkt sich das auf alles aus,  
was man tut. Und wenn man wirklich 
felsenfest überzeugt ist, dass man 
Dunkelheit nicht mit Dunkelheit be-
kämpfen kann, sondern nur mit  
Licht, dann hat das Konsequenzen.

Welche Bedeutung spielt das religiöse 
Empfinden für ihr Filmschaffen?
Künstler haben eine grosse Aufgabe – 
und nicht wenige drücken sich davor 
– nämlich den Menschen zu zeigen, 
dass hinter dem vordergründigen 
Schein etwas anderes sein könnte; 
oder die Wirklichkeit auch mit an- 
deren Augen zu sehen sei. Film und 
Malerei sind ja Künste des Sehens. 
Jeder Maler versucht aufs Neue, den 
Betrachter das Sehen zu lehren.

Interview: Christoph Scholz, kna / kath.ch

Das vollständige Interview unter 
www.kath.ch 
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GOTT UND DIE WELT

In Wim Wenders Film kriegt man das Gefühl,  
hier werde jeder Zuschauer von Papst Franziskus  
direkt angesprochen.

Passend zum bevorstehenden Papstbe-
such in Genf läuft jetzt der Dokumentar-
film «Papst Franziskus – Ein Mann sei-
nes Wortes» an.

Das formale Rückgrat des Werks bil-
den vier lange Interviews mit Papst Fran-
ziskus. Dank einer besonderen Kamera-
technik erhalten Zuschauer schnell den 
Eindruck, als würde sich der Papst di-
rekt an sie wenden.

Der Vatikan, von dem die Initiative zum 
Film ausging, liess Wenders und seine 
Equipe frei arbeiten und stellte ihnen 
exklusives Bildmaterial zur Verfügung. 
So erscheinen nun neben den Inter-
views wichtige Stationen des bisherigen 
Pontifikats auf der Leinwand: unter  
anderem der Auftritt von Jorge Mario 
Bergoglio als neugewählten Papst, seine 

Reisen nach Bolivien, Lampedusa und 
Lesbos, seine Rede dem US-Konress 
und sein Aufenthalt im Heiligen Land. 
Nur einmal blendet der Film in einer 
sehr aufschlussreichen Sequenz nach 
Argentinien zurück und schildert, wie 
Bergoglio auf einem städtischen Platz 
predigt.

«Franz von Assisi steht für eine 
grundlegende Erneuerung der Kirche, 
für eine radikale Zuneigung zu den Ar-
men und Ausgestossenen und für ein 
völlig anderes Verhältnis zur Natur. Und 
genau das sind ja die Eckpfeiler des 
Pontifikats von Papst Franziskus», sagt 
Wim Wenders.

Im Film sehen wir, wie Papst Franziskus 
auf Bauern und Arbeiter, Kinder und 
Erwachsene, Gefangene, Flüchtlinge und 
Bewohner von Elendsvierteln zugeht. 
Und wir erhalten den unmittelbaren 
Eindruck, er gehe damit auch auf jeden 
von uns zu.

Wer keine Möglichkeit hat, mit dem 
Papst in Genf Eucharistie zu feiern, kann 
dank diesem sehenswerten Film seine 
urbane, raue und lateinamerikanische 
Komponente und entscheidende Anlie-
gen besser verstehen. Er kann Franzis-
kus hier in Zürich begegnen.

Franz-Xaver Hiestand SJ

Leiter des aki

Montag, 18. Juni 2018
Filmbesuch

Die katholische Hochschulgemeinde  
lädt zum gemeinsamen Besuch des Films 
«Papst Franziskus – Ein Mann seines 
Wortes» und anschliessender Diskussion 
über den Film im aki ein. 

Besucht wird voraussichtlich eine Vor-
abend-Vorstellung im Kino «Capitol» 
(Weinbergstrasse 9, 8001 Zürich).  
Genauere Angaben sind ab dem 14. Juni 
auf www.aki-zh.ch erhältlich.

Anmeldung unter info@aki-zh.ch

Wim Wenders mit  
Papst Franziskus
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Hoch über Zürich thront das Gebäude der 
Frauenklinik aus den 70er-Jahren. Einmal 
mehr führen mich meine Schritte darauf zu. 
Dieses Mal möchte ich meinen Aufenthalt 
möglichst kurz halten. Leider macht mir 
aber die überlastete Liftanlage des Spitals 
einen Strich durch die Rechnung.

Patienten mit ihren Infusionsbäum-
chen, Pflegefachleute und Angehörige 
mit Blumensträussen in den Händen 
stehen vor verschlossenen Lifttüren. Aus 
Erfahrung weiss ich, dass es nun länger 
dauert, bis ich auf die Etage B gelange. 
Im «B» befindet sich die allgemeine  
gynäkologische Abteilung. Dort werden 
Kontrollen gemacht und Resultate be-
sprochen. Darum auch meine Eile, ich 
möchte möglichst schnell die Ergebnisse 
der letzten Untersuchungen. 

«Beruhige dich», sage ich mir, «dieses 
Mal musst du wenigstens nicht ins ‹O›.» 
«O» steht für onkologische Tagesklinik. 
Muss man dorthin, braucht man sich 
nicht zu beeilen. Damit das Gift in den 
Venen nicht allzu viel Schaden anrich-
tet, tropft die Chemotherapie langsam in 
den Körper. Stundenlanges Sitzen und 
Hoffen, dass keine allergische Reaktion 
hervorgerufen wird.

Zum Glück hat man vom «O» eine 
wunderbare Aussicht über Zürich und 
den Zürichsee. An schönen Tagen sieht 
man bis zu den Berggipfeln. In schwe-
ren Momenten hatte ich somit immer 
ein Ziel vor Augen, nämlich möglichst 
schnell wieder die schneebedeckten 
Hänge hinunterzugleiten.

Ein Gong ertönt und reisst mich aus 
meinen Gedanken. Eine Fahrstuhltüre 

öffnet sich – alle drängeln in die Kabine. 
Ich sehe in die Gesichter meiner Mit-
fahrerinnen und -fahrer. Ein Geschäfts-
mann strahlt mich voller Glückseligkeit 
an. Wird er auf die oberste Taste «P» 
drücken?

In der Privatstation «P» logieren die 
frischgebackenen Mütter mit ihren Neu-
geborenen. Auch ich kam dort oben – so-
zusagen im Spitalhimmel – vor mehr als 
vierzig Jahren zur Welt. Damals wusste 
noch niemand, dass ich dreissig Jahre 
später – nur ein Stockwerk tiefer – um 
mein Leben kämpfen würde. Geburt 
und Tod liegen in diesem Gebäude nahe 
beieinander. – Richtig geraten, der Ge-
schäftsmann drückt aufs «P». Der Fahr-
stuhl kommt ruckartig in Bewegung. 
Eine bleiche magere Frau mit Kopftuch 
hält sich tapfer an der Haltestange fest – 
wohin wird diese Fahrt sie wohl führen?

Der Lift stoppt und Taste «D» leuchtet 
auf. Warme Gefühle steigen in mir auf. 
Mein Patenkind und ihre Zwillings-
schwester wurden hier auf der Neonato-
logie monatelang aufgepäppelt. Dann – 
nach langen Wochen zwischen Hoffen 
und Bangen – durften sie nach Hause. 
Was für ein grossartiger Moment.

Eine junge Ärztin quetscht sich zu uns 
in den Fahrstuhl und drückt auf die 
Taste «B». Mir wird flau im Magen. 
Meine Resultate erwarten mich und 
werden entscheiden, in welche Etage 
mich dieser «Lebenslift» noch fahren 
wird.

Nadja Hoffmann war bis Anfang 2018  

für die Gestaltung des forums verantwortlich.
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Lift durchs Leben

EMPFANG


