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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Solidarisch ist, wer Hilfe leistet. Es gilt aber 
auch: Solidarisch ist, wer Hilfe annimmt.

Es gibt viele Menschen, die in schwierigen, ja prekären  
finanziellen Verhältnissen leben, darüber aber nie jammern. 
Menschen, die sich selbst nie aufgeben. Menschen, die mit  
aller Kraft unabhängig bleiben wollen. Ich bewundere solche 
Menschen. Gerade weil ich selbst noch nie existentielle Not 
leiden musste.

Der Wille zur Selbstbestimmung kann aber auch zur Belastung 
werden. Ein übersteigertes Autonomieverständnis kann dazu 
führen, dass man nie jemanden um Hilfe bittet, weil man das 
als persönliche Niederlage empfindet. Für eine funktionie-
rende Gemeinschaft ist es deshalb wichtig, dass wir Hilfe 
annehmen können. Genau betrachtet ist es sogar unsolida-
risch, wenn wir nie auf jemand anderen angewiesen sein wollen.

Für eine wirklich solidarische Gesellschaft braucht es also alle: 
Menschen, die Hilfe leisten wollen und Menschen, die Hilfe an- 
nehmen können. Genau darauf baut Sozialhilfe auf. Sie wird 
nicht von einer scheinbar anonymen Institution getragen, son-
dern von unserem gemeinsamen Willen zur Solidarität. Diese 
Solidarität entsteht im gegenseitigen Respekt. Im würdevollen 
Geben und Nehmen. Im fürsorglichen Miteinander.

Jesus hat es ebenso einfach wie unmissverständlich auf  
den Punkt gebracht: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.»

 

 

Kürzlich hatte ich ein un- 
gutes Gefühl, als ich meinen 
E-Bass in den Koffer packte. 
Eigentlich fühle ich mich  
privilegiert, dass ich als Ama- 
teur überhaupt in dieser 
Band mitspielen darf. Es sind 
Profimusiker, die den gröss-
ten Teil der Band ausmachen. 
Die Anzahl der gemeinsamen 
Proben ist nicht zuletzt dar-
um recht übersichtlich. Die 
Konsequenz für mich: üben, 
üben und nochmals üben. 
Leider bin ich die letzten  
paar Wochen kaum dazu  
gekommen.

Ok, ich gebe es zu: Ich bin  
gar nicht dazu gekommen.  
Ein neuer Song bereitet mir 
Sorgen. Es ist einer aus jener 
Kategorie, die sogar meine 
erfahrenen Band-Kollegen he-
rausfordert. «Hoffentlich 
werde ich nicht hochkant aus 
der Band spediert», schiesst 
es mir durch den Kopf.

Es ist so weit. Der Song bildet 
den Auftakt zur Probe. Uner-
klärlich: Ich spiele den Song, 
als hätte ich tagelang geübt. 
Ich juble innerlich. Eine wahre 
Sternstunde – und keiner 
hats gemerkt …

Dominik Michel-Loher   
Leiter jenseits im Viadukt
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Für das Evangelium, die 
Liturgie und die Armen
Fünf Männer lassen sich am  
9. Februar in der Pfarrei Herz Jesu 
Wiedikon zu Diakonen weihen. 
Über ihr zukünftiges Amt und ihren 
Dienst sprechen drei von ihnen.

26
FILMKRITIK

Heilsamer Kopfstand
Früher konnte man Eltern scho-
ckieren, wenn man seinen Kirchen-
austritt bekannt gab. Heute sind  
sie vor den Kopf gestossen, wenn 
ihre Kinder fromm werden.
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ONLINE+ 

«Wenn es Gott nicht gibt, 
gibt es keine Wahrheit»
Am 10. Dezember 2018 ist der 
deutsche Philosoph Robert  
Spaemann gestorben – ein Inter-
view zum Nachdenken. 
www.forum-pfarrblatt.ch

Titelbild: Christoph Wider
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SCHWERPUNKT

Sozialhilfe – lieber nicht!
Ungefähr jede vierte anspruchsberechtigte Person in der Schweiz  
bezieht keine Sozialhilfe. Entsprechend lebt eine grosse Zahl von  
Menschen unter dem Existenzminimum. Simone Arenz von Caritas  
Zürich und Beatrice Helbling aus der Pfarrei St. Urban in Winterthur  
über Gründe und Langzeitfolgen.

forum: Im öffentlichen Diskurs stehen vor allem 
der Missbrauch von Sozialhilfe und die hohen  
Sozialkosten im Zentrum. Nun zeigen Studien, 
dass ein beträchtlicher Teil von Anspruchsbe-
rechtigten auf Sozialhilfe verzichtet. Wie erleben 
Sie dies in Ihrer Arbeit?
Simone Arenz: Bei Caritas Zürich ist der Nichtbe-
zug ein grosses Thema. Sowohl in meinen Sozi-
alberatungen für armutsbetroffene Familien als 
auch bei der telefonischen Kurzberatung begeg-
ne ich fast täglich Fällen, bei denen Personen 
den Gang zur Sozialhilfe ablehnen, obwohl ich 
ihnen klar einen Anspruch aufzeigen kann. 
Ähnliches erleben meine Kolleginnen und Kol-
legen in ihren Beratungen.

Beatrice Helbling: Diese Erfahrung kann ich aus 
meiner Arbeit in unserem pfarreilichen Sozial-
dienst in Winterthur bestätigen. Zwar sind es bei 
uns nicht 25 Prozent der Anspruchsberechtig-

ten, die auf Unterstützung verzichten, wie eine 
Studie der Universität Bern zeigt, aber die Zahl 
ist dennoch überraschend gross.

Wo liegen die Gründe?
Arenz: Die Menschen schämen sich, zum Sozial-
amt zu gehen. «Ich habe mein ganzes Leben 
lang gearbeitet», höre ich oft, «vom Staat will ich 
nun kein Geld.» Lieber leben diese Menschen 
unter dem Existenzminimum. Viele scheuen auch 
den administrativen Aufwand, der mit einem An-
trag einhergeht, und die Notwendigkeit, seine 
persönlichen Verhältnisse bis ins Detail offen-
legen zu müssen.
Helbling: Scham ist ein zentrales Thema. Und die 
Angst, den Aufenthaltsstatus zu verlieren – eine 
drastische Konsequenz aus dem Ausländerge-
setz. Sozialhilfebezug gilt als Grund für den  
Widerruf beziehungsweise die Nichtverlänge-
rung einer Aufenthaltsbewilligung – selbst bei 
langjährig anwesenden, niedergelassenen aus-
ländischen Personen.
Ich erlebe auch Menschen, die bereits schlechte 
Erfahrungen mit Behörden gemacht haben – 
Verdingkinder zum Beispiel – und nie mehr vom 
Staat abhängig sein wollen. Sie haben Angst, 
wieder in einem System zu landen, das sie ge-
fangen hält und kontrolliert. Denn Sozialhilfe zu 
beziehen heisst, immer unter Kontrolle zu stehen. 
Was immer man über den Grundbedarf hinaus 
braucht, muss man begründen können.
Arenz: Oft wissen die Armutsbetroffenen auch 
gar nicht, wie unser soziales System funktio-
niert. Oder sie sind überfordert, all die Papiere 
auszufüllen. Das ist nicht nur eine Frage man-
gelnder Bildung oder Sprache. Viele Menschen 
sind aus psychischen Gründen oder durch 
Überforderung im Alltag dazu schlicht nicht  
in der Lage.

Simone Arenz ist Sozial-
arbeiterin in der Sozial-
beratung für Familien 
bei Caritas Zürich.

   Armut ist, dass du bei jedem 
Besuch auf dem Sozialamt das 
Gefühl hast, der Gesellschaft auf 
dem Portemonnaie zu liegen.  

Stefan Mathys, 47, Armutsbetroffener
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Während der Caritas-
Woche Ende Januar / 
Anfang Februar haben 
Mitarbeitende von Ca-
ritas Zürich Gelegen-
heit, in insgesamt 15 
Gottesdiensten über 
ihre Arbeit zu erzäh-
len. Das diesjährige 
Motto lautet: «In der 
Schweiz sind mehr Fa-
milien arm, als man 
denkt.» Die Kollekten 
kommen Caritas Zü-
rich zugute. Die Soli-
darität von Pfarreien 
mit der Arbeit zuguns-
ten benachteiligter 
Menschen reicht zu-
rück bis in die Anfänge 
von Caritas Zürich.

In ländlichen Gebieten ist der Nichtbezug  
grösser als in den Städten. Warum?
Helbling: Auf dem Land ist die Sozialkontrolle 
grösser als in der Stadt. Womit wir wieder beim 
Thema Scham sind: Wenn ich in meiner kleinen 
Gemeinde Sozialhilfe beantrage, spricht sich das 
im ganzen Dorf herum. Die Stadt ist anonymer, 
das macht es einfacher.
Auf dem Land sind zudem der familiäre Zusam-
menhalt und die gegenseitige Hilfe meist grös- 
ser. Da lassen sich Durststrecken besser aus- 
halten. Und dank Garten können viele teilweise 
Selbstversorger werden.

Wie überleben die Nichtbezüger mit finanziellen 
Mitteln, die das Existenzminimum nicht decken?
Arenz: Ich erlebe oft, dass sie von Privatpersonen 
Kredit aufnehmen. Schulden häufen sich auch 
bei den Steuern und der Krankenkasse. Meist 
verfügen sie aber auch über ein gutes soziales 
Netz, indem man sich gegenseitig unterstützt, 
Sachen austauscht, sich hilft.
Helbling: Sie sparen an allen erdenklichen 
Ecken und Enden, beim Essen oder bei den Ge-
sundheitskosten. Forderungen werden nicht be-
zahlt. Am ehesten wird noch die Handyrech-
nung beglichen. Das Mobiltelefon ist bei vielen 
das Einzige, was ihnen noch bleibt – und oft auch 
die einzige Verbindung zur Aussenwelt, denn aus 
Angst vor Kosten verlassen sie die Wohnung nicht 
mehr und vereinsamen in ihren vier Wänden.

Welches sind die Folgen des Nichtbezugs?
Arenz: Unter dem Existenzminimum lebt es sich 
sehr prekär. Die Menschen werden verletzlich. 
Sie müssen jede noch so schlecht bezahlte Ar-
beit annehmen und können sich nicht zur Wehr 
setzen, wenn sie ausgenützt werden. Und wenn 
Arzt- und Zahnarztbesuche aufgeschoben wer-
den, weil ja auch Franchise und Selbstbehalt 
kosten, kann das zu gravierenden gesundheit- 
lichen Langzeitfolgen führen.
Am härtesten trifft es meist die Kinder. Was mu-
ten ihnen die Eltern zu, wenn sie weder am 
Schullager noch am Musikunterricht teilnehmen 
können, nur weil das Geld fehlt? Oder wenn es 
drei Wochen lang Spagetti ohne Beilage gibt?
Das Leben mit sehr wenig Geld führt auch  
zu extremem psychischem Druck: Beziehungen 
scheitern, oft kommt es zu Gewalt in der Fami-
lie. Am Schluss sind alle verzweifelt.
Sowohl für die Betroffenen als auch für die Ge-
sellschaft sind dann die Folgekosten langfristig 

letztlich finanziell, psychisch und sozial höher, 
als es der Bezug der Sozialhilfe je gewesen wäre.

Wie begleiten Sie Klienten, die eine Sozialhilfe 
beziehen wollen?
Helbling: Ich kläre sie zuallererst über die An-
sprüche auf – und helfe dann mit den ganzen 
Formalitäten. Das beginnt beim Zusammenstel-
len der Unterlagen, geht weiter mit dem Ausfül-
len der Formulare und kann so weit führen, dass 
ich für die Anmeldung zum Sozialamt mitgehe. 
Manche Menschen habe geradezu Panik vor 
diesem ersten Schritt. Dass ich Menschen berate, 
die in unserer Pfarrei und damit in nächster 
Nähe wohnen, empfinde ich bei der Begleitung 
als grossen Vorteil. Sie fühlen sich hier aufge- 
hoben. Trotzdem kommt es manchmal zu Kon-
taktabbrüchen – viele aber schaffen es dann 
doch irgendwann, die Sozialhilfe anzunehmen.

In der Präambel unserer Bundesverfassung steht, 
die Stärke des Volkes messe sich am Wohl der 
Schwachen. Was wünschen Sie sich vom Sozial-
staat Schweiz?
Helbling: Ich wünsche mir, dass die Richtlinien 
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS eingehalten werden und Sozialhilfe-Un-
terstützung nicht gekürzt wird.
Arenz: Ich wünsche mir, dass Menschen, die  
Anrecht auf Unterstützung haben, ohne Hem-
mungen aufs Sozialamt gehen können, dort mit 
Wohlwollen aufgenommen werden und Hilfe er-
halten. Eine Willkommenskultur für die Schwa-
chen also, anstelle von Misstrauen und Abwehr.

Gespräch:  Pia Stadler

Beatrice Helbling ist  
Sozialarbeiterin in der 
Pfarrei St. Urban und 
Gemeinderätin in Win-
terthur.

   Armut ist Wut im Bauch und 
Hunger im Herzen.  

Stefan Mathys, 47, Armutsbetroffener
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WER BEZIEHT SOZIALHILFE?

WAS KOSTET DIE SOZIALHILFE?

➜ nach Institutionen, Schweiz, 2016

➜ Zusammensetzung des  
Grundbedarfs für eine Person

WIE SETZEN SICH DIE SOZIALHILFE-
LEISTUNGEN ZUSAMMEN?

Ein Drittel

Ausgaben für Sozialleistungen

986.– im Monat

45%

20%
11%

der Sozialhilfebeziehenden im erwerbs- 
fähigen Alter ist ganz oder teilweise  

erwerbstätig. Ihr Einkommen reicht aber 
nicht aus, um die Lebenskosten  

zu decken.

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Berufliche Vorsorge (BV)

Krankenversicherung (KVG)

Öffentl. Finanzierung des Gesundheitssystems

Invalidenversicherung (IV)

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Obligatorische Unfallversicherung (OUV)

Familienzulagen (inkl. FL)

Andere Leistungen

Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV

Lohnfortzahlungen (OR)

Taggeldversicherungen (VV)

Wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe)

Invalidenheime

Asylwesen

Mutterschaftsentschädigung (EO)

7,7%

3,3%

Aufgrund der Armutsquote von über 7,7 % 
ist zu vermuten, dass viele armutsbetroffene 

Menschen in der Schweiz ihren Anspruch 
auf Sozialhilfe aus verschiedenen Gründen 

nicht geltend machen.

ArmutsquoteSozialhilfequote

Allein- 
stehende

5% 10% 15% 20% 25%

Allein- 
erziehende

Familien  
mit Kindern

WER HAT ANSPRUCH AUF SOZIALHILFE?

Sozialhilfe steht allen Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Schweiz offen. Massgebend 
ist die Bedürftigkeit bzw. das Bestehen  
einer Notlage und nicht die Ursache, die  
zu dieser führt.

Sozialhilfe kommt ausschliesslich subsidiär 
zum Tragen. Bevor Sozialhilfe in Anspruch 
genommen werden kann, sind die eigenen 
Mittel wie Einkommen, Vermögen und eigene 
Arbeitskraft sowie Leistungen Dritter –  
Versicherungsleistungen und Unterhalts- 
ansprüche – auszuschöpfen. Quelle: skos.ch

Gesamtschweizerisch werden jährlich rund 2,7 Milliarden Franken für die Sozialhilfe aufge-
wendet. Die gesamten Sozialausgaben belaufen sich im Jahr auf rund 170 Milliarden Franken. 
Die Sozialhilfe ist somit weitaus kostengünstiger als beispielsweise die Invaliden- oder die  
Arbeitslosenversicherung.  Quelle: skos.ch

Sozialhilfeleistungen setzen sich zusam-
men aus dem Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt (Ausgaben für die laufende Haus-
haltsführung wie Nahrungsmittel, Kleider, 
Verkehrsauslagen etc.), Wohnkosten und 
medizinischer Grundversorgung sowie in 
bestimmten Fällen situationsbedingten 
Leistungen. Quelle: skos.ch

Menschen aller Altersgruppen und in  
verschiedensten Lebenslagen sind auf  
Sozialhilfe angewiesen. In der Schweiz  
beziehen rund 275 000 Personen  
Leistungen der Sozialhilfe.  Quelle: skos.ch

Quelle: skos.ch

Quelle: skos.ch

355
CHF 85

CHF

46
CHF

79
CHF

18
CHF 55

CHF

173
CHF

146
CHF

29
CHF

Nahrungsmittel, 

Tabak

Bekleidung, 

Schuhe

Energieverbrauch

Haushaltsführung, 

persönl. Pflege

Gesundheitspflege

Verkehrsauslagen

Übriges

Nachrichtenübermittlung, 

Internet, TV

Freizeit, Sport,  

Unterhaltung, Bildung
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Standpunkt ➜ Versteckte Armut

Wenn Berechtigte keine 
Sozialhilfe beziehen
Sozialhilfe ist ein Tabu. Betroffene reden ungern 
darüber. Anders bei den Kosten; viele ärgern sich 
laut, dass sie dafür Steuern zahlen. Menschen in 
der Sozialhilfe werden abgestempelt.

Caritas Zürich begeht Tabubruch mit dem  
Thema «Nichtbezug von Sozialhilfe». Jede vierte 
unter dem Existenzminimum lebende Person 
geht nicht zum Sozialamt. Wenn jemand tempo-
rär im «letzten Netz Sozialhilfe» Unterstützung 
finden kann, dann soll er oder sie sich nicht  
selber armselig durchs Leben kämpfen. Die  
Folgekosten sind mit Sicherheit höher, wenn  
die Berechtigten nicht rechtzeitig aufgefangen 
werden. Insbesondere für die Gesundheit kann 
es sehr teuer werden, diese Kosten tragen die 
Steuerzahler irgendwann wieder. Sozialhilfe soll 
präventiv wirken.

Sozialhilfe ist für viele Kritiker wie eine Hän-
gematte. Caritas will keine Menschen, die fit ge-
nug sind, länger als nötig in der Sozialhilfe. Ich 
stelle mir dieses Auffangnetz lieber als ein Tram-
polin vor. Man betrachte Kinder auf einem gros- 
sen, runden Trampolin. Wie wunderbar üben sie 
Koordination und Bewegungsabläufe. Wir haben 
genug Möglichkeiten, um Menschen in der So-
zialhilfe fit zu machen. In den Caritas-Märkten 
beziehen die meisten Verkäuferinnen und Ver-
käufer Sozialhilfe. Aber sie wollen arbeiten, sie 
möchten sich trainieren für den ersten Arbeits-
markt. Und viele schaffen es.

Was müssen wir ändern? 
Caritas hat dazu folgende Ziele gesetzt:

Wir müssen mehr wissen: Wer sind die Men-
schen, und wie viele sind es, die Anrecht hätten, 
und aus welchen Gründen beziehen sie keine 
Sozialhilfe? Was sind unsere Folgekosten, wenn 
sie ohne Fürsorge beispielsweise am Ende psy-
chiatrisch betreut werden?

Wir wollen das Tabu-Wort Sozialhilfe entspannen: 
Ich «gehe» nicht «in die Sozialhilfe», sondern 
habe Anrecht auf temporäre Unterstützung. Nie-
mand stört sich an der Aussage: Ich beziehe nun 
meine AHV. Aber bei Sozialhilfe-Bezügern ver-
mutet man Schmarotzer.

Es braucht eine schweizerische Armutsstrategie 
und ein Rahmengesetz Sozialhilfe, dazu sollen sich 
Bund, Kantone, Gemeinden und die Wirtschaft 
verpflichten. Querschnittspolitik zur Armutsbe-
kämpfung umfasst Arbeit, Bildung, Gesundheit, 
Wohnen – alle Lebensbezüge.

Menschen in Not muss ein Leben in Würde und 
Hilfe zur Selbsthilfe garantiert werden, das sagt 
die Kantonsverfassung im Artikel 111. Deshalb 
sind Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS) vom Kanton einzu-
halten. Es braucht eine gesetzlich klar veran-
kerte Verpflichtung zur Menschenwürde und 
zur SKOS.

Kinder, Jugendliche und grössere Familien haben 
die höchsten Risiken. Ergänzungsleistungen für 
Familien helfen, damit sie nicht zum Sozialfall 
werden. Im Kantonsrat wurde sinnvollerweise 
eine entsprechende Parlamentarische Initiative 
eingereicht.

Der Einsatz für Menschenwürde stärkt die Glaub-
würdigkeit der Kirchen. Ich bin froh, dürfen wir 
mit der Caritas einen wichtigen Beitrag leisten, 
besonders auch in der Sensibilisierungsarbeit.

Max Elmiger  Direktor Caritas Zürich
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SCHWERPUNKT

  Armut ist ein endloser Rattenschwanz  
von Problemen, der dir die Kraft und den  
Atem nimmt.  

 
Stefan Mathys, 47, Armutsbetroffener

   Armut ist, wenn du mit dem 
Tram schwarzfahren musst,  
damit du am Abend etwas zu  
essen hast.   

Stefan Mathys, 47, Armutsbetroffener

«Wer in Not gerät und 
nicht in der Lage ist, 
für sich zu sorgen, hat 
Anspruch auf Hilfe und 
Betreuung und auf die 
Mittel, die für ein men-
schenwürdiges Dasein 
unerlässlich sind.»
Bundesverfassung, 
Artikel 12

Der Theologe Max  
Elmiger leitet seit 2006 
die Caritas Zürich.
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Heilsamer Kopfstand
Früher konnte man Eltern schockieren, wenn man 
unter Protest seinen Kirchenaustritt bekannt gab. 
Heute sind sie vor den Kopf gestossen, wenn ihre 
Kinder plötzlich fromm werden.

Eva Spreitzhofer sass in einer Runde 
von Eltern. Es herrschte Elterndämme-
rung, denn die Kinder schickten sich 
gerade an, in die Pubertät einzutreten. 
Was hatte man alles zu befürchten, 
wenn selbst die liberalste elterliche  
Autorität endgültig flöten ging?

«Mein schlimmster Albtraum war, 
dass meine Tochter ein islamisches 
Kopftuch tragen könnte. Die Vorstellung, 
dass ausgerechnet meine Tochter mich, 
die atheistische Feministin, mit dem Tra-
gen eines islamischen Kopftuchs provo-
zieren konnte, war damals ein grosser 
Lacherfolg in der Runde.» Damit war die 
Idee für das Regiedebüt der Autorin Eva 
Spreitzhofer geboren. 

Wanda und Harald sind längst ge-
schieden und nun ganz relaxed als  Ehe-
kriegsveteranen unterwegs. So viel Har-
monie war zwischen den beiden wohl 
noch nie. Wenn sie sich bei Familien-
festen treffen, fühlt sich das wie Urlaub 
von der Arbeit an ihren neuen Be- 
ziehungen an. Die Patchworkharmonie 
könnte vollkommen sein, wäre da nicht 
ihre gemeinsame Tochter Nina, die sich 
in den Kopf gesetzt hat, aus Wandas 
Albtraum eine verstörende Realität zu 
machen.

Plötzlich sehnt sich die liberalste al-
ler Mütter nach elterlicher Gewalt. Plötz-
lich wäre sie schon glücklich, wenn ihre 

Tochter wenigstens nur katholisch ge-
worden wäre. Plötzlich ist tolerantes Los-
lassen mit verstörenden Verletzungen 
verbunden.

Ihre besten Pointen findet Spreitzhofer 
in einer genau beobachteten Realität, 
die sie ins Absurde steigert – gerade so 
weit, dass die Pointe gleichzeitig Lachen 
und Selbsterkenntnis auslöst. Und ihre 
Figuren sind komisch, bleiben aber 
glaubwürdig.

Ebenso gekonnt wie überzeugend 
entgeht Spreitzhofer damit dem Vorwurf 
der Islamfeindlichkeit, weil sie syste-
misch und nicht ideologisch argumen-
tiert, weil sie auf uns und nicht auf an-
dere abzielt. Sie stellt Sexismus, Intole-
ranz, Fanatismus und Borniertheit nicht 
als «Sonderrechte» extremistischer Pre-
diger dar. Patriarchale Unterdrückung 
droht in ihrem Film von all jenen Auto-
ritäten, die sämtliche Antworten auf ih-
rer Seite wähnen. Sei das nun der rou-
tiniert selbstgefällige Sozialberater, der 
munter sexistische Chefarzt, der jovial 
klerikale Priester oder der abgeklärte 
Schuldirektor.

Schlüsselszene dafür, wie Spreitz-
hofers Komödie funktioniert, ist der 
Showdown zwischen Wanda und einer 
muslimischen Mutter auf dem Schul-
hof. Diese Szene ist nicht nur äusserst 

GOTT UND DIE WELT

witzig und überraschend inszeniert, sie 
vollzieht auch genau jenen Kopfstand, 
der manchmal nötig ist, um unsere Welt-
sicht wieder auf die Beine zu stellen. 
Und plötzlich wird die lähmende Be-
drohung zu einem Scheinriesen, mit dem 
man es aufnehmen kann. Entdeckt man 
Hilfe und Verständnis, wo man sie nie 
erwartet hätte.

«Womit haben wir das verdient?» reizt 
mit hoher Pointendichte zum Lachen. 
Wichtiger ist aber: Dieses Lachen ist 
ein Lachen über unsere eigene naive 
Selbstgewissheit und unsere eigenen 
blinden Flecken. Spreitzhofer lässt zwar 
keine Zweifel aufkommen, was sie von 
Fundamentalismus hält, aber sie kämpft 
dagegen nicht mit dogmatischer Ver-
bissenheit an, weil sie damit selbst in 
die fundamentalistische Falle tappen 
würde. Ihre Waffe ist reflektierte Ko-
mik. Und während wir über die absur-
de Tragik unserer Existenz lachen, löst 
sich in uns eine Erstarrung, befreit sich 
unser Blick.

Uns wird klar, dass es etwas gibt, 
was noch wichtiger ist als das Unver-
ständnis für Fanatismus und Unterdrü-
ckung. Wichtiger ist, dass Wanda all-
mählich wieder lernt, ihre Tochter Nina 
zu verstehen. Im Kern und im Herzen 
ist diese Komödie eine Liebesgeschichte. 
Und deshalb zeigt sich der Ausweg aus 
dem Albtraum erst, als Wanda endlich 
entdeckt, was der eigentliche Grund für 
Ninas Kopftuch ist. Selbst eine atheis- 
tische Feministin braucht manchmal  
einen Kopfstand, um wieder auf die 
Beine zu kommen.    

Thomas Binotto

«Womit haben wir  

das verdient?»

Österreich 2018.  

Regie: Eva Spreitzhofer

Besetzung: Caroline 

Peters, Simon Schwarz, 

Chantal Zitzenbacher…

5. Februar, 12.15 Uhr

Vorpremiere in Anwesenheit der Regisseurin

Lunchkino Le Paris, Stadelhofen
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Darstellung des 
Herrn
Maria und Josef bringen ihren Sohn 
Jesus in den Tempel und weihen ihn 
Gott. Erzählt wird davon im Lukas-
Evangelium und in unseren Gottes-
diensten am 2. Februar.

Ein Kind gehört nicht seinen Eltern, 
es ist ein Geschenk des Lebens – viel-
leicht steht diese Erkenntnis hinter 
dem jüdischen Gesetz, dem die Fa-
milie des neugeborenen Jesus gefolgt 
ist. Im Lukas-Evangelium heisst es 
im zweiten Kapitel: «Sie brachten das 
Kind nach Jerusalem hinauf, um es 
dem Herrn darzustellen, wie es im 
Gesetz des Herrn geschrieben ist.»

Klingt das Wort «darstellen» nicht 
irritierend? Es löst Assoziationen aus, 
zum Beispiel, dass Maria und Josef 
ihren Sohn im Tempel «präsentiert» 
haben; dass sie dargestellt und klar 
gestellt haben, dass der Junge von 
Gott kommt und nicht Menschen 
über ihn verfügen sollen. Im Tempel 
treffen sie auf zwei alte Menschen 

namens Simeon und Hanna. Sie sind 
wach, weise und lebenserfahren ge-
nug, in der Darstellung der jungen 
Familie die Handschrift Gottes zu  
lesen. Simeon sieht, dass Jesus ein 
Mensch wie «ein Licht» werden wird. 
Rätselhaft haben sich diese Aspekte 
zum Namen «Mariä Lichtmess» zu-
sammengefügt, der im Volksmund für 
das Fest «Darstellung des Herrn» 
verwendet wird. In den Gottesdiens-
ten werden alle Kerzen geweiht, die 
im Verlauf des Jahres in der jeweili-
gen Kirche verwendet werden.

Veronka Jehle
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quam es venimpo ribus.Ficilignate aut 
voloreri doluptatus, autem vel es expla 
cus estibus alique vellabo. Lendipsam 
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fugiaepel int alitati ut fugia dendeliqui 
aborepe rectur apit, optate vidempore 
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Et, nonsecatur milignisita sim vo-
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catempore modit ad ut ilique doluptatia 
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culluptatqui illiam, sequian dignis aut 
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comnitas eium que molupti non eveni-
mus, comniae rspitatur? Qui abo. Et 
quatior essitiatur? Lest, ipiduci tatiore 
lab isti derro in eatiusanis di dolorepro 
quistrume sequi dolor aut odit audign
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xxxxxxxxxxxxOhne Leistungssport
Viele Jahre war ich überzeugt, kein spi-
ritueller Mensch zu sein. Im Religions-
unterricht wurde vom Gespräch mit 
Gott geschwärmt. Aber mit mir hat  
er nie geredet. An Einkehrtagen konnte 
ich über die spektakulären Erfahrungen 
der anderen nur staunen. Und wenn 
Spiritualität gelehrt wurde, fühlte ich 
mich zum Leistungssport genötigt. Je 
spiritueller es wurde, desto stärker emp-
fand ich mich selbst ohne jede Tiefe. 
Oder ich machte mich lustig über alle 
jene, die ich einen halben Meter über 
Boden schweben sah.

Mein Glaubensleben war zwar in mei-
nem Alltag integriert, aber dermassen 
unspektakulär, dass ich mich wahl- 
weise fragte: Fehlt dir die Begabung zur 
Spiritualität? Oder der Mut zur Tiefe? 
Oder die Disziplin zum Training?

Irgendwann fiel mir auf, dass selbst 
das intensivste spirituelle Programm 
keine besseren Menschen hervorbringt. 
Ich bin selbstverliebten Zen-Meistern be-
gegnet, rastlosen Mönchen und schlecht 
gelaunten Wallfahrern. Und ich bin 
vorbildlichen Menschen begegnet, die 
nie ein Wort über Spiritualität verloren 
hätten und mit mir nicht einmal meinen 
Glauben teilten. Das hat mich beruhigt, 
weil es mir den Druck nahm.

Schliesslich habe ich Gilbert Keith Ches-
terton und Meister Eckhart entdeckt 

und mit ihnen meine eigene Spirituali-
tät. Mir wurde bewusst, dass der Raum 
meiner Spiritualität die Arbeit mit und 
an der Sprache ist. Dass im Schreiben 
meine spirituellen Exerzitien stattfinden. 
Dass ich in meinem kindlichen Gwun-
der und meinem ewigen Fröglialter ein 
Gespräch mit Gott führe. Irgendwann 
entdeckte ich mich selbst als spirituel-
len Menschen – nur halt auf meine ganz 
eigene Weise, die sich nicht zertifizie-
ren lässt.

Heute bin ich deshalb überzeugt, 
dass jeder Mensch seine spirituelle Be-
gabung hat. Nur zeigt sich diese häufig 
nicht an den Orten, wo wir sie erwarten, 
und auch nicht so sensationell, wie oft 
behauptet.

In unserer neuen Serie suchen wir 
Spiritualität im ganz Alltäglichen. In  
den kleinen Dingen. In unspektakulä-
ren Handlungen. Im nüchternen Klein-
kram. Wir möchten damit Lust machen, 
das Wunder und das Wundern in den 
ganz alltäglichen Dingen wahrzunehmen. 
Nicht um den Alltag zu verklären, son-
dern um ihn als vielfältig, überraschend 
und inspirierend zu entdecken, ganz 
einfach, weil wir uns ein wenig Zeit 
nehmen, ihn gwundrig zu betrachten.

Thomas Binotto

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

Kirchenjahr



forum 3 2019   26

forum: Wenn Sie ein Firmling fragt: Was ist  
ein Diakon? – Was antworten Sie?
Andreas Neira: Ein Diakon ist ein Amtsträger der 
Kirche. Ein ständiger Diakon ist ein verheirate-
ter Mann, der im Dienst der Kirche steht. Er ist 
für die Diakonie in der Pfarrei zuständig, für  
die Familienpastoral, die Begleitung von Eltern 
oder die Arbeit mit Randständigen.
Urs Länzlinger: Mein ältester Sohn ist momentan 
Firmling. Ich konnte auf den Diakon in unserer 
Pfarrei verweisen und er wusste, was gemeint 
ist. Das Diakonat macht den Dienstcharakter 
besonders sichtbar, den jedes Amt und jede Auf-
gabe in der Kirche innehaben. Ich lasse mich in 
Dienst nehmen, für Christus und seine Kirche.

Sie haben bereits eine Leitungsaufgabe. Aus  
welchem Grund braucht es dann noch die Weihe?
Bernd Siemes: Meine Tätigkeit könnte ich auch 
ohne die Diakonenweihe ausüben. Im Spital ge-
braucht wird zum Beispiel die Spendung der 
Krankensalbung, dafür muss ich weiterhin einen 
Priester holen. So gesehen sind meine Kompe-
tenzen in Zukunft nicht erweitert. Für mich ist 
es so: Die Weihe ist stimmig zu dem, was ich tue.

Länzlinger: Für mich ist es ähnlich wie mit Paa-
ren, die seit Jahren zusammenleben und dann 
kirchlich heiraten möchten. Wozu «braucht» es 
das Sakrament? Es ist für mich eine Herzens- 
sache und das Thema bewegt mich nun seit rund 
20 Jahren. Wiederholt habe ich es weggeschoben 
und es kam wieder. Ich sage jetzt nochmals Ja zu 
diesem Dienst, den ich schon tue und den ich 
noch vertiefen will.

Haben Sie die Entscheidung, Diakon zu werden, 
selbst getroffen – oder wird man empfohlen?
Siemes: Ein ganz eigener Entscheid ist es nicht. 
Es sind konkrete Personen, die mich auf diesem 
Weg gestärkt und herausgefordert haben. Ich 
fühlte mich nie unter Druck gesetzt. Wichtig ist 
die Unterstützung meiner Familie und meiner 
Frau. Meine Frau ist auch in der Kirche tätig, es 
ist unser gemeinsames Anliegen.

Sie werden als Männer zu Diakonen geweiht, 
während Frauen das nicht können. Wie geht es  
Ihnen damit?
Neira: Ich empfinde das nicht als grosse Unge-
rechtigkeit. Wir haben in der katholischen Kir-
che seit 2000 Jahren die Entfaltung des Apostel-
amtes in der Dreiheit als Bischof, Priester und 
Diakon. Ich glaube, das ist eine Besonderheit, 
auch wenn es nur die Männer betrifft.
Länzlinger: Ich freue mich, dass von Papst Fran-
ziskus her die Diskussion über das Diakonat der 
Frau wieder angestossen wurde. Der Seelsorge-
rat von Zürich hat sich ebenfalls für das Diako-
nat für Frauen ausgesprochen. Es wäre eine 
grosse Bereicherung für die Kirche.
Siemes: Es macht mir Mühe und ich habe lange 
damit gerungen. Ich denke, so wie das Diakonen-
amt momentan ist, ist es noch nicht ausgereift. 
Klar ist für mich: Mann und Frau braucht es in 
der Kirche.

Ist es für Sie ein Thema, dass eventuell eines  
Tages das Priesteramt für verheiratete Diakone 
geöffnet wird?
Länzlinger: Ich wäre offen dafür. Ich finde, die 
Kirche vergibt sich viele Chancen, gerade auch 

Für das Evangelium,  
die Liturgie und die Armen
Fünf Männer lassen sich am 9. Februar 2019 in der Pfarrei Herz Jesu 
Wiedikon zu Diakonen weihen. Über ihr zukünftiges Amt und ihren 
Dienst sprechen drei von ihnen.

Sa, 9. Februar, 10 Uhr, 

Kirche Herz Jesu 

Wiedikon: Diakonen- 

weihe mit Weihbischof 

Marian Eleganti,  

anschliessend Apéro  

im Johanneum
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 Ich sage jetzt 
nochmals Ja zu 
diesem Dienst, 
den ich schon 
tue und den ich 
noch vertiefen 
will.  

Urs Länzlinger
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in der Sakramentalität. Sekundäre Dinge dürfen 
nicht höher gestellt werden als die Möglichkeit 
der Pfarrei, dass am Sonntag die Eucharistie ge-
feiert werden kann.
Neira: Nein, für mich ist das keine Frage. Ich 
sehe mich in der Berufung des Diakons. Sie ent-
spricht meinem Wesen. Für mich gehört zum 
Priesteramt der Zölibat.

Sie werden zum Dienst am Wort, an der Liturgie 
und auch an den Armen geweiht. Wie wird der 
Dienst an den Armen bei Ihnen konkret aussehen?
Länzlinger: 1997 konnte ich eine Studienreise 
nach Indien machen. Wir fuhren in abgelegene 
Landgebiete. Die Jesuiten sind dort bis heute im 
Einsatz für Menschen, die im indischen Kasten-
wesen untergehen würden. Für diese Projekte 
werden wir in unserem Weihegottesdienst die 
Kollekte aufnehmen, was mich sehr freut. Mein 
anderes Feld ist im Personalbereich in Zürich. 
Der Begriff der «personal care» ist für mich der 
Schlüssel dazu, auch diakonisch: da zu sein als 
Ansprechperson für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
Neira: Das Engagement für die Armen habe ich 
von meinen Eltern gelernt. Mein Vater ist sein 
Leben lang um die Welt gereist. Ich war oft an 
Orten, wo die Armut herrschte. Meine Mutter 
hat mich von klein auf gelehrt, dass man etwas 
gibt. Sie ging in Mexiko City hinaus aus unserem 
Appartement und hat die Menschen dort ver-

pflegt, Menschen, die mit ihren Kindern in Kar-
tons lebten. Unsere Kirche hat viele Ressourcen 
und macht auch viel. Aber: Einfach Geld zu  
schicken, ist ein Tropfen auf den heissen Stein, 
der versandet. Ich möchte eines Tages eine Ini-
tiative ins Leben rufen, mit der ich an die Rän-
der gehen kann. Ich habe da einige Vorbilder, 
zum Beispiel Diakon Stefan Staub aus Teufen 
mit seiner Hilfe für Kurdistan.

Sie sind eng mit der katholischen Kirche verbunden 
und bald auch Teil der geweihten Hierarchie.  
Wenn Sie einen Joker hätten und etwas verändern 
könnten, was wäre das?
Siemes: Offen miteinander reden zu können, 
ohne dass sich jemand besser oder andere 
schlechter fühlen – das wäre mein Wunsch. 
Wenn das gelingt, könnte das etwas geben, durch 
das Bewegung in viele Bereiche kommt.
Neira: Die Veränderung sehe ich weniger im 
dogmatischen Bereich oder hinsichtlich der Äm-
ter. Dass wir in den Pfarreien mehr an die Rän-
der gehen, das würde ich mir wünschen.

Länzlinger: Ich wünsche mir, dass wir die Impul-
se von Papst Franziskus umsetzen und weiter-
tragen. Zum Beispiel die Enzyklika «Laudato 
si'», in der es um die Sorge für die Schöpfung 
geht. Oder: Das Fest Maria Magdalena wurde als 
Apostelfest aufgewertet. Die Bischöfe sind die 
Nachfolger der Apostel – was heisst das, wenn 
wir das zu Ende denken?

Gespräch:  Veronika Jehle

Eine ausführliche Fassung dieses Gesprächs finden Sie unter: 

www.forum-pfarrblatt.ch

 So wie das Diakonenamt  
momentan ist, ist es noch nicht 
ausgereift. Mann und Frau 
braucht es in der Kirche.  

Bernd Siemes

 Dass wir  
in den Pfarreien 
mehr an die 
Ränder gehen, 
das würde ich 
mir wünschen.  

Andreas Neira
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BOUTIQUE

Innehalten beim 
Hungertuch
Zum 50-Jahr-Jubiläum der ökumeni- 
schen Zusammenarbeit von Fastenop-
fer, Brot für alle und Partner sein laden 
das Franziskus-Zentrum Uetikon und 
das Pfarreizentrum St. Stephan Männe-
dorf einmal pro Monat zum Innehalten 
vor einem Hungertuch. Sie bieten Ge-
legenheit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen und den Verbindungen zwi-
schen Hungertuch, Bibel-Wort, Kam-
pagnenthema und dem eigenen Leben 
nachzuspüren und sich inspirieren zu 
lassen. So kann Kraft geschöpft wer-
den fürs Einstehen für mehr Gerech-
tigkeit, Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung.       

ps

Sa, 26. Januar: Hungertuch aus Haiti
Sa, 23. Februar: Hungertuch aus Indien
Sa, 9. März: aktuelles Hungertuch aus 
Deutschland
jeweils 16.00 – 17.30 Uhr, Franziskus- 
Zentrum, Tramstrasse 32, Uetikon

Mi,  3. April: ältestes Hungertuch aus Indien
Mi, 8. Mai: Hungertuch aus Kamerun

Mi, 12. Juni: Hungertuch aus Indonesien
jeweils 19.30 – 21.00 Uhr
Pfarreizentrum St. Stephan,  
Hasenackerstrasse 17, Männedorf

Leitung: Béatrice Battaglia
044 790 14 81, battaglia.info@gmail.com

www.kath-maennedorf-uetikon.ch

Podestplätze

Internet-Magazin ➜ «feinschwarz.net» 
will nach eigenen Angaben «Themen der 
Zeit aus theologischer Perspektive» ana-
lysieren und sieht sich dabei «der Um-
setzung der Impulse des Zweiten Va- 
tikanischen Konzils verpflichtet». Als 
Feuilleton will man dabei mit einem viel-
fältigen Angebot aufwarten, will Dis-
kussionen anregen und sich in Diskus-
sionen einbringen. Theologinnen und 
Theologen – meist aus dem universitä-
ren Bereich – bemühen sich um eine 
klar verständliche Sprache. Leserinnen 
und Leser sind bereit, sich in ein The-
ma mit Musse zu vertiefen. Ein lohnens-
werter Deal für alle Beteiligten. 

bit

www.feinschwarz.net 

Zeitschrift ➜ Die weltweite Vernetzung 
von Menschen und die internationalen 
Verbindungen von Kulturen, Religionen 
und politischen Institutionen in den 
letzten Jahrzehnten veränderten die 
Wertvorstellungen der Gesellschaften. 
Das Lokale und das Globale sind nicht 
mehr Gegensätze, sondern werden als 
vielfältig sich durchdringende Ebenen 
betrachtet und als Facetten der Globa-
lisierung gesehen. Wie globale Vernet-
zung mit lokaler und kultureller Vielfalt 
ausbalanciert wird, zeigt das Architek-
tur- und Kunstschaffen in unterschied-
lichen Regionen der Welt.    pd/ps

«Global – Lokal – Glokal» Kunst und 
Kirche 4/18.: 13,50 €, Jahresabo (4 Hef-
te): 49,00 €, aboservice@medecco.at

Ausstellung ➜ Wer war der Buddha? Was 
lehrte er? Was macht den Buddhismus 
aus? Welche Rituale pflegen Buddhis-
tinnen und Buddhisten im Alltag? Die-
se Fragen leiten die Besuchenden in ih-
rer Annäherung an den Buddhismus. 
Die Ausstellung präsentiert über 2500 
Jahre buddhistischer Kunst und Kultur.
Rund 100 Skulpturen, Malereien, Schrift-
werke und Objekte aus Asien erzählen 
von den Anfängen des Buddhismus in 
Indien und seiner Verbreitung in ganz 
Asien bis in den Westen.   pd/ps

«Nächster Halt Nirwana –  
Annäherungen an den Buddhismus»
Bis 31. März. Museum Rietberg,  
Gablerstrasse 15, Zürich. 
044 415 31 31, www.rietberg.ch

In Serie ➜ Ökumenische Kampagne
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Auf Sendung

Passage. «Gopf!» –  
Gut geflucht ist halb gepilgert
643 Kilometer. Zu Fuss. Von Oslo 
nach Trondheim. Pilgernd sind die 
Gefühle intensiver als im Alltag – 
aber auch die Frage «Warum?».

  Fr, 25. Januar, 20.00, SRF 2 Kultur

Die Töchter des Karakorums
Im höchsten Gebirge der Welt stellen 
Musliminnen das Rollenbild Pakis-
tans auf den Kopf. Sie lassen sich zu 
Bergführerinnen ausbilden.

 Sa, 26. Januar, 19.30, arte

Wie viel ist uns ein Leben wert?
Mit den steigenden Krankenkassen-
prämien steigt der Druck auf unser 
solidarisches Gesundheitssystem.

 Mi, 30. Januar, 20.15, 3sat

40 Jahre Gottesherrschaft im Iran
Im Februar 1979 war die konstitutio-
nelle Monarchie Persiens am Ende. 
Im Iran wurde die Islamische Repu-
blik ausgerufen. 

  So, 3. Februar, 8.30 SRF 2 Kultur

F
ot

o
: X

en
ix

 F
il

m
d

is
tr

ib
u

ti
on

 G
m

b
H

 /
 z

vg

Die Anfangsszene von «Twarz» ist ein 
Bild für die filmische Legendenschrei-
bung. In einem polnischen Provinz-
Supermarkt raufen sich nackte Men-
schen mit vollem Körpereinsatz um 
Schnäppchen-Flat-Screens, weil die 
Sonderangebote nur kleiderlos zu be-
kommen sind. Ein paar Orte weiter gip-
felt dieser Wahn im Bau eines kolos-
salen Steinchristus, der das brasiliani-
sche Vorbild noch übertrumpfen soll.

Die polnische Kuriositätenperle, die 
an der Berlinale 2018 mit dem Silbernen 

Bären ausgezeichnet wurde, wandelt fern 
aller Schubladen. Die gleichermassen 
kritische wie unterhaltsame Mischung 
spiegelt ein Land, in dem der Glaube an 
das Altbekannte viel tiefer verwurzelt 
ist als die Öffnung für das Neue und 
singt gleichzeitig ein Hohelied auf die 
Aussenseiter dieser Welt.
 Sarah Stutte medientipp

 

«Mug» («Twarz»)  
Polen 2018. Regie: Malgorzata  
Szumowska. Verleih: www.xenixfilm.ch 

Filmtipp ➜ «Mug» («Twarz»)

Arznei-Beinwell  
oder Echte Wallwurz
(Symphytum officinale)

Die althochdeutschen Namen sagen viel: 
Diese Pflanze ist «well» für das Bein 
und «wallt» es mit Hilfe der Wurz. Sie tut 
den Knochen gut und lässt sie zusam-
menheilen; dazu wird aus der Wurzel 
Salbe oder Öl hergestellt. Praktisch ist 
in dieser Jahreszeit, dass der Beinwell 
die Heilung von allen möglichen Sport-
verletzungen unterstützt: Verrenkungen, 
Verstauchungen, Sehnen- und Bänder-
risse sowie Quetschungen. Anwenden 
kann man ihn auch bei Bandscheiben-
schäden, rheumatisch bedingten Schmer-
zen oder Abnutzungserscheinungen in 
Gelenken und Knochen.

Wer für die nächste Wintersportsai-
son eine Soforthilfe herstellen möchte, 
gräbt im Februar/März die Wurzel aus. 
Da der Wurzelspeicher für den Austrieb 
bereits gut gefüllt ist, enthält er zu diesem 

Zeitpunkt am meisten Wirkstoffe. Nach 
dem Trocknen werden 25 g Wurzel in ei-
nem Schraubdeckelglas mit 200 ml Oli-
venöl übergossen. Dann lässt man das 
Glas vier Wochen bei Zimmertempera-
tur stehen und schüttelt es täglich. Zum 
Schluss wird das Öl durch einen Kaffee-
filter gelassen und abgefüllt.

Die Wallwurz wächst auf feuchten 
Wiesen und an Ufern. Sie ist eine üppige 
Pflanze, die bis 120 cm hoch wird und  
deren unterste Blätter eine Länge von  
25 cm erreichen können. Sie hat einen 
geflügelten Stängel und gelbweisse oder 
rotviolette glockige Blüten. Ein gutes Er-
kennungsmerkmal ist ihre Behaarung, 
die sie als Vertreterin der Raublatt- oder 
Borretschgewächse ausweist.

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
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜  29. Januar (Nr. 4) 

➜  12. Februar (Nr. 5) 

➜  26. Februar (Nr. 6)

forum@c-media.ch

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)

Auskunft und Anmeldung: 
www.tbi-zh.ch
Telefon 044 525 05 40 

Mitdenken statt Mitlaufen.

Wollen Sie im «Studiengang Theologie STh» in Zürich Gasthörer/-in werden?

« Kirche in der Welt dieser Zeit »
Praktische Theologie, Dozent: Dr. Urs Eigenmann
Montag, 19.00 – 20.45 Uhr, 4. März 2019 – 11. Juni 2019

« Jesus und die Evangelien »
Neues Testament 1, Dozent: Detlef Hecking 
Donnerstag, 19.00 – 20.45 Uhr, 7. März 2019 – 20. Juni 2019
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 In Zürich-Affoltern an zentraler Lage (Regulastrasse) mit Anschluss 
an den öffentlichen Verkehr vermieten wir für Personen im Alter ab 
60 Jahren  
 

drei 2 ½-Zimmer-Wohungen (ab CHF 1‘460.00 exkl.) und 
eine 3 ½-Zimmer-Wohnung (1‘900.00 exkl.) 
 

Schöne, grosszügige und rollstuhlgängige Wohnungen 
Bezug per 1. Juli 2019 
Interessenten melden sich unter Telefon 079 227 34 94 (abends) 
Hausverwaltung 
Pfarrkirchenstiftung St. Katharina 
8046 Zürich-Affoltern 

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
8604 Volketswil

Tel 044 946 36 37

➜ optimiert für Tablet und Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89  

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

MI 20.2.2019, 19.00 UHR

 DIE GROSSE PASSION
Über die zeitlose Faszination von Bachs 
Matthäuspassion

Gäste Ton Koopman, Dirigent,  
Marie-Claude Chappuis,  
Mezzosopranistin,  
Dr. Konrad Hummler, J.S. Bach-Stiftung

Leitung/Moderation  
Dr. habil. Béatrice Acklin

Ort Stadthaus Zürich

Anmeldung/Information 
www.paulusakademie.ch 
Eintritt frei

NZZ_Inserat_89x131.indd   1 17.01.19   10:15



forum 22 2017   31

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

forum 3 2019   31

Kultur

Mendelssohn: Oratorium Paulus
Zum 150-Jahr-Jubiläum des Gymnasi-
um Unterstrass führt dessen Schüler-
chor eines der grössten Oratorien der 
Musikgeschichte auf.

Fr, 1.2., 19.30, Tonhalle Maag, Zürich.  
Sa, 2.2., 17. 00, Stadthaussaal Winterthur. 
Freier Eintritt, Kollekte.

www.unterstrass.edu

Künstlerinnen im Gespräch
Die Kunsthistorikerin Marietta Rohner 
stellt Angelika Kauffmann vor, die «kul-
tivierteste Frau Europas» und berühm-
teste Malerin des 18. Jh.

Do, 21.2., 14.00–16.30, aki, Hirschengraben 86, 
Zürich. Teilnahmegebühr.  
Anmeldung: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Religionen

Sterbebegleitung und Tod im Islam
Welche religiösen Vorschriften gelten, 
welche rituellen Handlungen begleiten 
das Lebensende, welche Erwartungen 
haben Familien? Wie sieht interkultu-
rell sensible Seelsorge aus? Mit Dr. Ge-
org Wenz, Mitbegründer der «Interna-
tional Association of Spiritual Care».

Mo, 21.1., 17.30–18.30, Technikumstr. 71, 
Winterthur

www.zhaw.ch / gesundheit

Religionslandschaft Zürich 2019
500 Jahre nach der Reformation ist  
die Bevölkerung der Stadt Zürich reli-
giös vielfältig und heterogen. Aktu- 
ellste Daten und Fakten zur Religions-
zugehörigkeit der Zürcher und deren 
Bedeutung für das Zusammenleben in 
der Gesellschaft. Mit Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr und Grossmünsterpfar-
rer Christoph Sigrist.

Di, 29.1., 19.00, Foyer Stadthaus Zürich

www.stadt-zuerich.ch / integration

Gottesdienste

Abschied von tierischen Gefährten
So, 3.2., 10.00, Offener St. Jakob, Zürich 
www.aktion-kirche-und-tiere.ch

Radio-Gottesdienst in der Spitalkirche
So, 3.2., 10.00: UniversitätsSpital  
Zürich, Radio SRF2.

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 4.2., 19.00: Dreikönigskirche Zürich

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

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

Gebete

Christliche Spiritualität
Do, 31.1., 19.00, Bibel teilen
Do, 7.2., 19.00, Stilles Da-Sein 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Mittagsmeditation im Glattzentrum
Mi, 6.2., 12.00–12.30, Raum+Stille
www.raumundstille.ch

Stille Meditation
Mo, 28.1., 19.15, Pfarreizentrum Dietikon

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Irland zu Gast in der  
Predigerkirche
Grossflächig inszenierte Bilder von 
Bruno Züttel aus Irland, dazu Ge-
schichten von irischen Fairies und Hei-
ligen, lassen in der Predigerkirche die 
frühchristlich-keltische Kirche auf-
leben, die an der Finissage in einem 
Referat von Elizabeth Zollinger vor-
gestellt wird.

Ausstellung offen bis 21.2.,  
je Mo, 13.00–18.00, Di bis Fr 10.00–12.00  
und 13.00–18.00, Sa 10.00–17.00,  
So 13.00–17.00. Finissage 21.2., 18. 00.

www.predigerkirche.ch

Islamische Mystik
Einführung in die Mystik des Mevlana 
Rumi (1207–1273), islamischer Gelehr-
ter und Mystiker, Begründer des Ordens 
der tanzenden Derwische.

Mi, 6.2., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Spiritualität

Empfangt, was ihr seid: Leib Christi
Impulse für eine eucharistische Spiri-
tualität, inspiriert von Augustinus. Mit 
Thomas Fries.

Mi, 30.1., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Kostbarkeiten der jüdischen Bibel
In sieben Matineen mit spannenden 
Vorträgen und ungezwungenen Diskus-
sionen geht es u. a. um Abraham und 
Sara, Mose, Schöpfungserzählungen, 
Gottesvorstellungen, Propheten und die 
Psalmen. Anmeldung bis 15. 2.: 
044 525 05 40

Je Fr, 1.3. bis 12.4., 9.45 –11.30,  
Hirschengraben 66, Zürich. Fr. 160.–.

www.tbi-zh.ch

26. JANUAR BIS 8. FEBRUAR
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Die Spendenaktion 2018 hat für das forum 
erneut ein sehr erfreuliches Resultat ge-
bracht.

Einmal im Jahr bitten wir die Leser-
schaft des forums um eine freiwillige 
Spende, die den Betriebsbeitrag der ka-
tholischen Körperschaft entlastet. Der 
Betrag, der bei dieser Spendenaktion 
jeweils zusammenkommt, ist immer 
wieder ein eindrückliches Zeugnis für 
die Wertschätzung, die unser Magazin 
geniesst.

Nun liegt die Schlussrechnung der Spen-
denaktion 2018 vor: Es wurden insge-
samt 188 164 Franken gespendet. Dieses 
Ergebnis ist für uns nicht selbstverständ-
lich. Wir sind darauf einerseits stolz und 
andererseits vor allem dankbar. Dank-
bar all jenen Leserinnen und Lesern, 
denen das forum eine Spende wert ist. 
Und das sind mehrere tausend!

Das forum kommt offensichtlich mit 
seinem Auftrag bei an: Es hält seine Le-
serinnen und Leser auf dem Laufenden 
über das, was in der Katholischen Kir-
che im Kanton Zürich am Laufen ist. 
Die Pfarreiseiten bieten jeweils ein 
eindrückliches Panorama von vielfälti-
gen Angeboten. Und Heft für Heft legen 
sie so Zeugnis für eine vitale Kirche ab.

Viele Rückmeldungen von Leserinnen 
und Lesern, die wir das Jahr hindurch 
erhalten, zeigen aber auch, dass der öff-
nende Blick über das «Tagesgeschäft» 
hinaus genauso geschätzt wird. Unsere 

Reportagen, Interviews, Porträts, Essays 
und Kolumnen legen genau wie die 
Pfarreseiten Zeugnis für eine lebendige 
Kirche ab. Eine Kirche, die mit offenen 
Sinnen mitten im Leben steht. Eine Kir-
che, die als positive Kraft am Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft mit-
wirkt. Eine Kirche, die sich selbst nicht 
ausgrenzt.

Das Spendenergebnis ist für uns auch 
ein Auftrag. Sowohl im Mantelteil wie 
in den Pfarreiseiten werden wir alles 
daran setzen, dass die Katholische Kirche 
im Kanton Zürich ihren Mitgliedern 
auch 2019 und darüber hinaus ein an-
regendes, attraktives und professionell 
gemachtes Magazin anbieten kann.

 Geschäftsführung und Redaktion forum
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IN EIGENER SACHE

Unser Dank an Sie!

Seit dem 1.1.2019 ist Veronika Jehle als 
Redaktorin mit einem Pensum von 20 % 
beim forum angestellt. Durch diese Erwei-
terung der Redaktion ist es jetzt möglich, 
das digitale Angebot des forums vertiefter 
zu pflegen. Veronika Jehle ist Theologin 
und arbeitet hauptberuflich als Spitalseel-
sorgerin. Ihr journalistisches Handwerk  
hat die 33-Jährige an der Katholischen 
Medienakademie in Wien erworben.


