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Unterwegs im Ernstfall

Reportage Hagen Gebauer leistet Priester-Pikett

Rund um die Uhr ist im Kanton Zürich ein Priester erreichbar für Notfälle  
in Spitälern und Institutionen. Wer gerufen wird, feiert Sakramente mit  
Betroffenen und begleitet sie in anspruchsvollen Momenten.
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Magazin «zenith»

Medienberichte führen regel-
mässig vor Augen, dass  
sich die Geschehnisse im  
Nahen Osten weiterhin und 
zusehends auf unsere  
Zusammenhänge auswirken. 
Das Magazin «zenith» richtet 
seinen Fokus auf den Nahen 
Osten, auf Nordafrika und  
die muslimisch geprägte Welt. 
Es liefert Hintergründe, ver-
tiefte Informationen – und 
möchte am Ball bleiben, wenn 
die Aufmerksamkeit der  
Massenmedien wieder nach-
gelassen hat.

Das Magazin wird herausge-
geben von der gemeinnützigen 
«Candid Foundation». 2014 
gegründet, versteht sie sich 
als Thinktank und ist mit ver-
schiedenen Initiativen vor  
Ort und in Europa vernetzt. 
«zenith» ist unabhängig und 
möchte mit einem Autoren-
Netzwerk auf vier Kontinenten 
eine Vielfalt an Meinungen 
abbilden. Online sind die  
Beiträge frei zugänglich und 
ohne Bezahlschranke.

www.zenith.me/de

Momentan höre ich viele von der Hoffnung reden. 
In der Hoffnung, sie könnten ebendiese  
Hoffnung verbreiten, sozusagen andere damit 
anstecken. 

Gerade im kirchlichen Umfeld. Es hat wohl etwas mit einer  
Erwartung zu tun: Wofür sonst wäre der eigene Glaube gut – 
wenn nicht, um in dunkleren Zeiten ein Lichtchen zu sein, das 
natürlich auch und vor allem den anderen leuchtet?

Manchmal wünschte ich, ich könnte das ebenfalls: einfach  
von der Hoffnung reden. Es ist auch nicht so, dass ich keine 
Hoffnung hätte. Nur, sie tut sich momentan schwer mit den 
Worten. Sie werden mir klein und irgendwie leer, wenn ich sie 
dem Ernst gewisser Zusammenhänge entgegenrufe. Augen
zwinkernde Fröhlichkeit hilft mir da nicht weiter. Und die Worte 
werden auch nicht stärker, wenn ich sie lauter sage.

Auch in der Bibel finde ich nicht wirklich Vorbilder, die mich 
motivieren könnten, mein gefühltes Defizit zu überwinden. 
Welche biblische Gestalt ist schon gerufen, in erster Linie über 
die Hoffnung zu reden? Der Prophet Jona wird gerufen, den 
Menschen in der Stadt zu sagen, sie müssten schleunigst ihr 
Verhalten ändern. Mose und Aaron sollen andere mitnehmen 
und aus realer Sklaverei führen. Die Apostelin Maria bezeugt, 
dass der Tod nicht das letzte Wort hat, weil sie gesehen hat, 
dass Jesus lebt.

Vielleicht ist Hoffnung ja wie eine Zugabe: Sie kann entstehen. 
Sie kann erlebbar werden. Dort, wo Menschen Zusammen 
hänge wahrnehmen, Abhängigkeiten durchschauen – und dann 
darüber zu reden beginnen. Und dann so zu handeln beginnen, 
dass es dem Aufbau der Gemeinschaft dient. Oder dem Umbau.
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«Zwei Heimaten vereint»
1000 Jugendliche und Erwachsene 
der kroatischen Mission auf  
Wallfahrt nach Einsiedeln.
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Titel: Hagen Gebauer unterwegs im  

Universitätsspital Zürich.
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«Für Frau S. sind 
ihre Teddybären  
heilige, sichtbare 
Zeichen der unsicht-
baren, liebenden  
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Eltern. Die hat sie 
sehr nötig, sie  
geben ihr Kraft für  
ihr sehr einsames  
Altwerden.»
Claudia Gabriel in ihrer Kolumne

«Sakrament Teddybär»



forum 21 2022   4

REPORTAGE

Hagen Gebauer holt noch schnell seine Tasche 
mit der geweihten Hostie. Öl zum Salben und ein 
kleines Weihwasserfläschchen für die Kranken
salbung stecken in seinem weissen Kittel. «Ah, 
jetzt kommt der Herr Doktor», hört er oft, wenn 
er das Spitalzimmer betritt. «Nein, jetzt kommt 
der Herr Pfarrer», sagt Hagen Gebauer dann.

Um 18 Uhr wird er eine Krankensalbung 
spenden. Der Patient wollte die Ankunft der 
Tochter abwarten, die berufstätig ist, sein Sohn 
ist schon bei ihm. Viele Menschen dächten bei 
der Krankensalbung an die letzte Ölung und dass 
es bei der Spende ums Sterben gehe, sagt der 
Spitalseelsorger. Dabei diene die Kranken
salbung ebenso der Stärkung der Kranken.

Hagen Gebauer ist mitarbeitender Priester in 
der Gemeinde St. Martin in Seuzach. Eineinhalb 
Tage arbeitet er im Team der Spitalseelsorge des 
Universitätsspitals Zürich. Zusammen mit sei
nen katholischen, reformierten und christkatho
lischen Kolleginnen und Kollegen begleitet er 
dort Menschen während ihres Spitalaufenthalts.

Heute Abend ist Hagen Gebauer als Pikett
Priester im Einsatz. Der Pikettdienst beginnt, 
wenn die katholische Spitalseelsorge ihren Dienst 
um 17 Uhr beendet hat. 2011 hat die Katholische 
Kirche des Kantons Zürich dieses Pikett ein
geführt. Damit soll in der Nacht, an den Wochen
enden und Feiertagen ein Priester für seelsor
gerliche Notfälle zur Verfügung stehen, der auch 
die Sakramente spenden kann. Für diese Ein
sätze waren zuvor alleine die Gemeindepriester  
zuständig, in deren Gemeinde ein Spital steht.

Grosse Unterstützung
Zielstrebig geht der Priester durch die langen, 
gedrungenen Spitalgänge. Das Universitäts
spital kennt er wie seine weisse Kitteltasche. 
Wenn er während des Pikettdienstes in ein Spi
tal gerufen wird, wo er noch nie war, kann er 
sich darauf verlassen, dass er vom Spitalperso
nal empfangen wird. Die Zusammenarbeit mit 
dem Pflegepersonal gefällt ihm. Immer wieder 
hört er von der Pflege, dass die Arbeit der Spital
seelsorgenden eine grosse Unterstützung sei – 
gerade während der akuten Phasen der Coro
naPandemie, in der auch Pflegende Seelsorge
gespräche suchten, hat er das gespürt. Anders 
als in der Spitalseelsorge während des Tages, 

geht es in den Einsätzen des PriesterPiketts oft 
ums Sterben. Dann ist die Krankensalbung tat
sächlich die letzte Ölung.

Hagen Gebauer biegt jetzt links ins Stations
zimmer ab. Auf einer Tafel stehen Namen und 
Zimmernummern. Normalerweise würde jetzt 
die Information durch die Pflegeperson folgen. 
Wie geht es der Patientin? Ist sie noch ansprech
bar? Was wünscht sie sich von mir? Wie geht  
es den Angehörigen? Nicht selten sind es die  
Pflegenden, die den PikettPriester angerufen 
haben: «Ich glaube, es würde der Patientin hel
fen loszulassen, wenn Sie jetzt vorbeikämen.» 
Heute jedoch weiss er schon, wer ihn erwartet, 
weil er den Patienten in seiner Schicht als Spi
talseelsorger tagsüber getroffen hat.

Nach dem Anruf haben die PikettPriester 
höchstens eine Stunde Zeit, um vor Ort zu sein. Je 
nach Verkehr ist das stressig. Stressig ist auch das 
Schlafen in den PikettNächten. Und dann gibt es 
Situationen, die auch den erfahrenen Priester 
überwältigen. Etwa die Nottaufe eines Neugebo
renen in Lebensgefahr. Dann hilft ihm der Ritus. 
Entlang der Gesten, Gebete und Gesänge kann  
er seinen Dienst als Priester verrichten.

Wenn ihm dennoch die Worte fehlen, dann 
schweigt er. Er hört ohnehin lieber zu als zu 
sprechen. Aber viele Patientinnen und Patien
ten sagen nichts mehr. Hagen Gebauer spricht 
dennoch mit ihnen, weil er überzeugt ist, dass 
sie ihn hören. Schritt für Schritt erklärt er ihnen, 
was er als Nächstes tut.

Die Zeit verschwimmt
Der alte Mann hat seine Kräfte gesammelt und 
sitzt, von einem grossen Kissen gestützt, auf 
dem Spitalbett. «Zur Erinnerung an Ihre Taufe 
mache ich Ihnen ein Kreuz auf die Stirn.» Der 
Priester taucht seinen Finger in ein kleines weis
ses Weihwasserschälchen aus Porzellan. Er hält 
es auch den Angehörigen hin. Die Tochter zeich
net ein Kreuz auf die Stirn ihres Vaters, der die 
Augen schliesst und tiefer ins Kissen sinkt. 
«Jetzt lege ich Ihnen meine Hände auf den Kopf 
und bete ein stilles Gebet.» Das ist der Moment, 
in dem Hagen Gebauer Gott bittet, offen zu sein 
für den Menschen, den er vor sich hat.

Dann salbt er die Stirn und die Hände des 
Mannes. Die Berührungen empfindet der Pries

Da sein, wenn es ernst wird
Damit auch in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen ein Priester  
für seelsorgerliche Notfälle zur Verfügung steht, gibt es seit 2011 im Kanton 
Zürich einen PriesterPikettdienst. Unterwegs mit Pfarrer Hagen Gebauer.
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Es mache keinen Sinn, einen Menschen im Spi
tal seelsorgerlich zu begleiten und ihm dann die 
Krankensalbung nicht spenden zu dürfen.

Er weiss auch um die grosse Arbeitslast der 
Gemeindepfarrer. Im ganzen Kanton sind nur 
rund zehn Priester bereit, die gut 240 Pikettein
sätze pro Jahr zu übernehmen. Es gebe Priester, 
die wollten den Pikettdienst obligatorisch machen, 
um die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen, sagt 
Hagen Gebauer. Die Spende der Krankensalbung 
gehöre zu den Kernaufgaben eines jeden Pries
ters, argumentierten sie. Hagen Gebauer aber  
sagt, nicht jeder sei für das Pikett geeignet.

Tränen in den Augen
Jetzt teilt er die Kommunion aus und holt einen 
Plastikbecher mit Wasser. Oft fällt den betagten 
Menschen das Schlucken der Hostie schwer. 
Nach einem Dankgebet segnet der Priester die 
Anwesenden. Der alte Mann liegt entspannt in 
seinem Kissen. Die Tränen in den Augen des 
Sohnes sind getrocknet. Hagen Gebauer packt 
sein Porzellanschälchen wieder ein. Das Weih
wasserfläschchen lässt er stehen. Zum Abschied 
schenkt er dem Patienten ein rund geschliffenes 
Olivenholzkreuz aus dem Heiligen Land. Die al
ten Hände umschliessen das feine Holz. «Danke, 
ich werde das Kreuz immer aufbewahren.»

Eva Meienberg  kath.ch 

ter als tiefe Momente, in denen die Zeit für ihn 
verschwimme, sagt Hagen Gebauer. Er nimmt 
die gelbliche, faltige Hand des Mannes in seine. 
Die andere Hand streckt er dem Sohn hin, der 
sie greift und fest hält, sehr fest.

In einem Kreis stehen sie da, in ihrer Mitte 
der alte Mann, der bald sterben wird. Hagen  
Gebauer spricht das «Vater unser». Manchmal 
hängt er noch ein «Gegrüsst seist du Maria» an, 
wegen der Stelle: «bitte für uns Sünder, jetzt und 
in der Stunde unseres Todes.» Wenn es passt, 
singt er das «BruderKlausen»Lied: «Nimm 
mich mir und gib mich ganz zu eigen dir». In  
diesen Momenten komme es vor, dass sich die 
Lippen bewegen, die vorher fest verschlossen 
waren. Auch schon habe er ein Summen gehört.

Von der Hektik zum Frieden
Hagen Gebauer macht gerne Pikettdienst. Egal 
wie hektisch es war, bis er am Spitalbett steht. 
Wenn er das Spitalzimmer verlässt, ist Ruhe 
und Frieden eingekehrt. Im Pikettdienst erlebt 
der Priester bedeutende Momente im Leben 
von Menschen, die er noch nie gesehen hat. 
Ganz anders in der Spitalseelsorge, in der er die 
Patientinnen und Patienten ein Stück auf ihrem 
Weg begleiten könne.

Von seinen Kolleginnen und Kollegen aus der 
katholischen Seelsorge weiss Hagen Gebauer, 
wie wichtig es wäre, dass auch sie als Nichtge
weihte die Krankensalbung spenden könnten. 
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Hagen Gebauer bringt  
in seiner Tasche einige  
Gegenstände mit ans 
Krankenbett:
ein Glasfläschchen mit 
Weihwasser zum Segnen, 
ein herzförmiges Schäl-
chen für das Weihwasser, 
ein kleines Schraub- 
Gefäss mit einem Watte-
bausch voll heiligem  
Öl für die Salbung, eine 
goldene Schale mit der 
Hostie für die Kommu-
nion, ein Kreuz aus  
Olivenholz und eine  
violette Stola, die sich 
der Priester um den  
Hals legt.
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KURZNACHRICHTEN

Für ihren bildgewaltigen Film «Foudre» 
erhielt Carmen Jaquier den Filmpreis der 
Zürcher Kirchen. Die Genfer Regisseu
rin zeigt eindringlich die innere Zerris
senheit zwischen Glauben und Freiheit 
einer jungen Frau um 1900.

Eine ökumenische Fachjury wählte 
im Rahmen des Zurich Film Festival 
den Preisträger aus der Sektion Fokus 
Wettbewerb mit Filmen aus Deutsch
land, Österreich und der Schweiz.

Jurypräsident Tobias Grimbacher ist 
vom Film bewegt: «Der Film hat mich 
durch seine starken Bilder überzeugt, 
sowohl durch Landschaften als auch 
durch die Nahaufnahmen von Gesich
tern. Im Zentrum steht eine starke jun
ge Frau, die sich aus der vorgelebten 
Religiosität befreit und etwas erlebt, 
was ich als echtes Gottvertrauen be
zeichnen möchte. Ihr Ausbruch und 
ihre Suche sind auch für heute aktuell. 

Sie werden von der Regisseurin in teils 
sehr künstlerisch und sensibel kompo
nierten Szenen gezeigt.»

Die Fachjury würdigte zudem den 
Film «Holidays», der auf originelle He
rangehensweise aktuell und kritisch 
von den vielen säkularisierten Feierta
gen Russlands erzählt und damit die 
täglichen Schwierigkeiten und durch 
Gewalt geprägten Lebensumstände der 
Menschen dokumentiert.

In diesem Jahr konkurrierten vier
zehn Spiel und Dokumentarfilme um 
den Kirchenpreis. Die Fachjury bildeten 
neben Synodalrat und Jurypräsident  
Tobias Grimbacher (Katholische Kirche) 
Kirchenrat Andrea Marco Bianca (Re
formierte Kirche), die Journalistin und 
Theologin Brigitta Rotach sowie die 
Schauspielerin Tonia Maria Zindel und 
die Regisseurin Fiona Ziegler.  pd

Am 22. Oktober 2022 geht ein neues  
Team auf Sendung. Fünf Theologinnen 
und Theologen aus verschiedenen Kon-
fessionen diskutieren abwechselnd The-
men aus christlicher Perspektive. Neu 
dabei ist die katholische Theologin und 
Journalistin Ines Schaberger (29). Sie 
hat das Jubiläum «175 Jahre Bistum  

St. Gallen» koordiniert, leitet den Kir
chenPodcast «fadegrad» und ist Seel
sorgerin in Berufseinführung in Gos
sau SG. Sie freut sich auf die Heraus
forderung, «möglichst knapp und für 
eine breite Allgemeinheit etwas zu  
sagen, was die Menschen inspiriert,  
ermutigt und vielleicht auch heraus
fordert». Der zweite katholische «Wort 
zum Sonntag»Sprecher ist der Berner 
Pfarrer und Domherr des Bistums 
Basel Ruedi Heim (54). Als reformierte 
Frau ist die Berner Pfarrerin Lea Wen
gerScherler mit dabei. Für die christ
katholische Kirche tritt Lenz Kirch
hofer an. Er ist Pfarrer in der christka
tholischen Kirchgemeinde Aarau und 
engagiert sich als TeilzeitHausmann 
und im Medien bereich. Als evange
lischreformierter Sprecher komplet
tiert Manuel Dubach das Team.  pd

Orthodoxe Prozession

Kirchen kitten 
die Gesellschaft

Weihrauch und Gesänge erfüllen die 
Gassen Zürichs, wenn die orthodoxen 
Glaubensgemeinschaften das Fest der 
Zürcher Stadtpatrone begehen. 
Mitten unter Touristen, die mit ihren 
Rollkoffern durch die Gassen rum
pelten, und bestaunt von Leuten, die 
für einen Moment innehielten, zog 
am Freitag, 9. September, die Pro
zession zu Ehren der Zürcher Stadt
heiligen die Aufmerksamkeit auf 
sich. Alljährlich führt eine Prozes
sion der orthodoxen Christinnen 
und Christen mit Gesängen, Weih
rauch, Ikonen und bunten Gewän
dern vom Lindenhof hinunter zum 
Fraumünster und zur Wasserkirche. 

Seit 1200 Jahren erinnert diese 
religiöse Feier an die Zürcher Stadt
heiligen Felix, Regula und Exupe
rantius. In der Wasserkirche dankte 
Regierungsrat Mario Fehr: «Gegen 
Gefahren der Disparität und Ver
werfungen braucht es die positi  
ven, verbindenden Kräfte desgesell
schaft lichen Zusammenhalts, unter
stützende Impulse in schwierigen 
Momenten, Sorge nicht nur um sich, 
sondern auch um den anderen, Be
reitschaft dazu, Hilfe anzubieten und 
Hilfe auch anzunehmen. Die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften tun das 
auf die vielfältigste Art und Weise. 
Dafür bin ich ihnen allen dankbar.»  
 zhkath.ch

Filmpreis der Zürcher Kirchen

Erwachen ins Gefühls-Chaos 

«Wort zum Sonntag»

Neue Gesichter auf Sendung
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FORUM IM FORUMSYNODENWAHL

Mitreden – mitbestimmen
Im Frühjahr wird die Synode für die Amtszeit von 2023 bis 2027 gewählt.  
Was motiviert Menschen für das Engagement im Kirchenparlament?  
Wir haben uns umgehört.

«Ich kann meine Stimme einbringen 
und meine Stimme wird gehört. Damit 
bin ich Teil von dem, was Kirche ist.»

Teresa Wintergerste, 
Medizinstudentin (Greifensee)

«Ich engagiere mich gerne in einem  
grösseren Rahmen, gesellschafts, aber 
auch kirchenpolitisch. Ich finde es ext
rem interessant, in einem Kirchenparla
ment mitzuarbeiten, in dem nach de
mokratischen Regeln Meinungsbildung  
geschieht und Entscheidungen gefällt 
werden. Dadurch verstehe ich auch bes
ser, wofür ich Kirchensteuer bezahle, 
und sehe, wie viel Gutes die Kirche da
mit macht. Für mich ist es wichtig, nicht 
nur das zu konsumieren, was die Kirche 
anzubieten hat, sondern der Gemein
schaft auch etwas zurückzugeben.

Als Einzelner kann ich in der Syno
de zwar nicht die grossen Entscheidun
gen fällen, aber ich kann mich einbrin
gen, kann von innen her mitgestalten 
und mithelfen, dass sich in der Kirche 
etwas in eine gute Richtung bewegt.»

Peter Theiler, 
Jurist (Richterswil)

«Als junger Mann war ich zwei Jahre in 
der Schweizergarde. Das hat mich und 
meinen Blick auf die Weltkirche geprägt. 
Diese umfassende Sicht ist mir auch in 
der Synode wichtig. Ich bringe einerseits 
das ein, was uns in unserer Kirchge

meinde und Pfarrei bewegt, kann aber 
auch umgekehrt in die Kirchgemeinde 
tragen, was in einem grösseren Rahmen 
wichtig ist. Und immer wieder auch den 
Link zur Weltkirche herstellen.»

Andreas Kopp, 
Elektroingenieur (Meilen)

«Ich habe von Kind auf viel Gutes in 
der Kirche erfahren dürfen. Sie ist mir 
Gemeinschaft und Heimat. Das habe 
ich auch meinen Kindern so weiter
gegeben. In der Synode kann ich der 
Kirche etwas zurückgeben. Ich lerne 
interessante Menschen kennen. Wir 
pflegen einen Austausch, den ich nicht 
überall haben kann. Nachdenken, aus
tauschen, mitentscheiden – das ist span
nend – Politik im Kleinen.»

Prisca Münzer, 
Heilpädagogin (Zürich-Leimbach)

«Das Parlamentarische habe ich vor 
meiner Arbeit in der Synode nicht ge
kannt. Und auch mit den Themen hatte 
ich mich in dieser Art noch nicht befasst. 
Aber ich habe mich darauf eingelassen. 
Das bedeutete: viele Papiere lesen, sich 
seriös auf Sitzungen vorbereiten, in un
bekannte Materien eintauchen. Mit der 
Zeit bin ich reingekommen. Und es 
lohnt sich – denn es geht um Themen, 
die nicht nur die Katholische Kirche an
gehen, sondern unsere Gesellschaft ins

gesamt. Inzwischen habe ich auch ein 
paar Themen entdeckt, in die ich mich 
weiter vertiefen möchte, deshalb könn
te ich mir auch die Mitarbeit in einer 
Kommission gut vorstellen.»

Rita Wolf,  
Lehrerin/Hausfrau (Zürich-Albisrieden)

 
Aufgezeichnet von  Thomas Binotto

Foto: Christoph Wider

Was ist die Synode?
Die Synode ist das kirchliche Parlament 
der kantonalen Körperschaft. Die Synoden-
mitglieder werden in den Kirchgemeinden 
gewählt. Jede der 74 Kirchgemeinden im 
Kanton Zürich wählt mindestens einen 
Synodalen oder eine Synodale. Die Synode 
entscheidet über die Verwendung der Kir-
chensteuer und verantwortet somit das 
kirchliche Leben im Kanton Zürich mit.

Wer kann in die Synode?
Wählbar sind Mitglieder der jeweiligen 
Kirchgemeinde, die das 18. Lebensjahr  
zurückgelegt haben und im Besitz des 
Schweizer Bürgerrechts oder der Nieder-
lassungs- oder Aufenthaltsbewilligung B, C 
und Ci sind. Die Synode für die Amtsperiode 
2023 bis 2027 wird am 12. März 2023 ge-
wählt. Weitere Auskünfte erteilt die  
jeweilige Kirchgemeinde, respektive das 
Pfarreisekretariat.

www.zhkath.ch/ 
flyer-kirche-gestalten-synode
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Die multikulturelle und multireligiöse Ge-
sellschaft Zürichs ist so bunt und vielfäl-
tig wie ein Mosaik, das sich aus Steinchen 
in verschiedensten Farben und Formen  
zusammensetzt. Seit 25 Jahren hat  das 
Zürcher Forum der Religionen (ZFR) 
zum Ziel, die Harmonie in diesem Mo
saik zu fördern. 

Als Fachstelle für interreligiösen Di
alog ist es eine Anlaufstelle für Fragen 
rund um das Themenfeld Religion und 
ein wichtiger Ansprechpartner für An
gehörige der Mehrheitsgesellschaft und 
der Minderheitsreligionen. Zusammen 
mit und bei verschiedenen Religions
gemeinschaften konzipiert und organi
siert das ZFR verschiedene Veranstal
tungen, die Begegnungs und Aus
tauschmöglichkeiten bieten, wie die 
«Woche der Religionen», die jährlich 
Anfang November stattfindet.

Auch dieses Jahr erwartet die Besu
chenden ein spannendes und vielfälti
ges Programm: Wer schon immer einen 
hinduistischen Tempel besuchen wollte, 
sollte die Gelegenheit nutzen und an der 
Führung durch den SarvaDevataTem
pel in Winterthur teilnehmen. Auch das 
Meditationszentrum von Brahma Ku
maris bietet Einblick in eine vom Hin
duismus geprägte Gemeinschaft.

Der Besuch bei zwei verschiedenen 
islamischen Gemeinschaften lässt die 
muslimische Vielfalt erahnen. In der 
Moschee in Regensdorf wird zum aktu
ellen Thema Umweltschutz ein Referat 
aus islamischer Sicht gehalten, während 
der Verein AlRahman sich mit den Ge
meinsamkeiten und Unterschieden zwi
schen Bibel und Koran beschäftigt. 

Auf dem Programm stehen auch 
Themenabende. Ein Anlass befasst sich 
aus bibelwissenschaftlicher Sicht mit 
der postkolonialen Bibel, ein anderer 
ist dem Thema Tod und Sterben im Al
ten Testament gewidmet, die Schweizer 
Quäker beschäftigen sich mit dem Pazi
fismus und im Songtsen House wird das 
Thema Erleuchtung aus buddhistischer 
Perspektive praxisnah veranschaulicht.

Man darf sich auch auf das Thema 
Essen freuen. In einer serbischortho
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doxen Kirche in Zürich wird über Es
sen, Trinken und Fasten in verschiede
nen Kirchen gesprochen. Mehr Kulina
risches gibt es am Kochanlass, an dem 
jüdische Speiseregeln erläutert werden 
und koschere Bagels auf dem Menü
plan stehen. Nebenbei erhält man pra
xisnahes Wissen zur Pflege von interre
ligiösen Freundschaften, denn Liebe 
geht bekanntlich durch den Magen – 
Freundschaft natürlich auch.

Wer einen interreligiösen Anlass 
besuchen möchte, kommt auch auf sei
ne Kosten. Ein interreligiöses Gespräch 
über eine biblische Geschichte sowie 
ein interreligiöser Gottesdienst mit Gast
predigt von Regierungsrätin Jacqueline 
Fehr runden das Programm ab.

Den Abschluss der «Woche der Reli
gionen» bildet wie jedes Jahr das vom 
ZFR organisierte «Mosaik der Religio
nen». Es nimmt das Thema der vielfälti
gen und bunten Gesellschaft wieder auf, 
indem es zu Begegnung und Dialog mit 
Menschen unterschiedlicher Religions
zugehörigkeit einlädt. Dieses Jahr feiert 
das ZFR sein 25jähriges Bestehen und 
würdigt seinen Gründer Peter Wittwer.

                        Cemile Ivedi 

Das Zürcher Forum der Religionen ist  
ein Zusammenschluss religiöser  
Gemeinschaften und staatlicher Stellen 
im Kanton Zürich. Es sieht sich als  
Bindeglied zwischen den fünf grossen 
Religionstraditionen – Hinduismus, 
Buddhismus, Judentum, Christentum, 
Islam – und setzt sich sowohl für den 
interreligiösen Dialog als auch für  
den Austausch zwischen religiösen und 
politischen Institutionen ein.

Am literarischen Nachmittagsspaziergang anlässlich der Woche der Religionen 2021 lasen 
Autoren und Autorinnen aus unterschiedlichen religiösen Traditionen.

Cemile Ivedi 
ist Ethnologin und arbeitet seit zwei Jahren auf der Geschäftsstelle 
des Zürcher Forums der Religionen ZFR.

ReligionenWelt der
Woche der Religionen in Zürich: 5. bis 13. November

Harmonie fördern

KOLUMNE
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GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen feiern? – Sakramentalität (Beitrag 1 von 5)
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Sakrament Teddybär
Als Frau S., nennen wir sie jetzt einmal so, 
ins Altersheim umzog, wollte sie unbedingt 
zwei Teddybären mitnehmen. Zwei alte, 
abgeschabte, etwas schmutzige Teddy
bären, einer kleiner, der andere grösser. 
Als Seelsorgerin half ich Frau S. beim 
Umzug und dabei, dass ihr Zimmer doch 
noch etwas heimelig wurde. Eineinhalb 
Jahre ist das nun her. Und seitdem besu
che ich sie regelmässig.

Bei jedem Besuch wieder neu zeigt 
mir Frau S. die beiden Teddybären. Dazu 
erzählt sie mir etwas aus deren Geschich
te. Das geht dann in etwa so: «Schauen 
Sie, der kleine Teddy auf meinem Nacht
tisch, er hat sogar einen Buckel. Aber ich 
habe ihn ausgewählt, als ich um meinen 
fünften Geburtstag herum mit meinem 
Vater in ein Spielwarengeschäft gehen 
durfte, um selber ein Spielzeug auszu
suchen. Der Teddy hat mir leidgetan, und 
ich getraute mich damals auch nicht, ei
nen grösseren auszuwählen. Er gefiel mir 
aber auch wegen seines grünen Halsban
des. Mein Vater hingegen war etwas ent

täuscht von meiner Wahl. Dann kam 
Weihnachten zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs, und wer sass da unter dem 
Christbaum? Dieser grosse Teddy, der 
hier in meinem Sessel thront! Ich hatte 
damals keine Augen mehr für etwas  
anderes und war so glücklich!» 

Jedes Mal leuchten die Augen von 
Frau S. dabei wie zwei Sterne. «Meine 
Mama hat dieses Jäckchen und die 
Strumpfhose für den Teddy gestrickt», 
erzählt sie weiter, und weiter: «Ich weiss 
schon, die beiden Teddys sind nicht 
mehr die schönsten, man müsste sie 
einmal waschen und sieht ihnen das  
Alter an. Aber die beiden begleiten mich 
bis heute.» 

Wie oft ich die Geschichten von den 
Teddybären schon gehört habe, weiss 
ich nicht mehr – aber, sie berühren mich 
immer noch tief. Ich erinnere mich dann 
wieder an die Vehemenz von Frau S., die 
die beiden Bären unbedingt ins Alters
zentrum mitnehmen wollte, und freue 
mich an ihren leuchtenden Augen. Sonst 

schauen diese nämlich meist traurig 
und spiegeln ihre Einsamkeit wider. 

Warum ist das möglich? Die Bären er
innern Frau S. offenbar an die Liebe ihres 
Vaters, der im Krieg gefallen ist, kurz 
nachdem er ihr die Bären geschenkt hat
te – und an die Fürsorge ihrer Mama, die 
sie dann allein grossziehen musste. 

Es gibt sichtbare Zeichen für eine un
sichtbare Wirklichkeit. In unserer kirch
lichen Tradition nennen wir sie Sakra
mente. Sie vergegenwärtigen sichtbar die 
unsichtbare Liebe Gottes, nähren und 
stärken unseren Glauben. Sie sind heilig 
und in der katholischen Kirche immer 
noch offiziell an den Priester gebunden. 

Und dann gibt es in unserer Tradi
tion noch etwas: die Sakramentalien. Das 
sind einfache, alltägliche Zeichen oder 
Gesten, mit denen wir unser Leben Tag 
für Tag heiligen. Auch sie erinnern an 
die unsichtbare Liebe Gottes. Sie dürfen 
auch offiziell von allen Getauften ge
pflegt werden: Plüschbären können so 
zu Sakramentalien werden.

Mir scheint, für Frau S. sind ihre bei
den Bären heilige, sichtbare Zeichen der 
unsichtbaren, liebenden Gegenwart ih
rer Eltern. Und die hat sie sehr nötig, sie 
geben ihr Kraft für ihr mühsames und 
sehr einsames Altwerden. Für mich 
sind sie darum heilig, weil sie Frau S.  
einen Moment der kindlichen Unbe
schwertheit und ein Gefühl des Geliebt
Seins schenken. Für uns beide sind die 
beiden Bären zu einem sakramentalen 
Zeichen geworden, das uns verbindet, 
weil wir beide seine tiefere Bedeutung 
spüren. Für andere bleibt dieses Zei
chen in den schmutzigen, abgeschabten 
Plüschtieren unsichtbar. 

Ich bin froh, haben wir sie damals 
beim Umzug ins Alterszentrum nicht 
entsorgt.

Claudia Gabriel  Seelsorgerin am Kantonsspital 

Winterthur und im Alterszentrum Oberi

im echten Leben     

Kopf  Kennen Sie die sieben Sakramen-
te der katholischen Kirche? Taufe,  
Eucharistie, Firmung, Busse, Kranken-
salbung, Ehe und Priesterweihe.  
Festgelegt wurde die Zahl am zweiten 
Konzil von Lyon im Jahr 1274.

Herz  Was ist Ihnen heilig und so  
wichtig, dass es Sie schon Ihr Leben 
lang begleitet? Ein Schmuckstück,  
eine Melodie oder ein Spielzeug aus 
der Kindheit? Dessen Wert ist ver-
borgen und oft nicht sichtbar.

Hand  Nutzen wir den Spielraum als  
Getaufte und heiligen unseren Alltag 
ab und zu mit einem Kreuzzeichen,  
einem Segen, einer liebevollen Geste. 
So können wir Gottes Liebe sichtbar 
machen.
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«Zwei Heimaten vereint»
Bereits zum 44. Mal pilgerten rund 1000 Jugendliche und Erwachsene der  
kroatischen Mission nach Einsiedeln. Das Besondere: Die Wallfahrt wird von 
jungen Erwachsenen organisiert und mitgetragen. 

«Es ist wie ein kroatischer Weltjugendtag – für 
mich ist diese Wallfahrt ein Highlight, auf das  
ich mich das ganze Jahr freue», erzählt Ivan 
Kovačevic‘ (27). An diesem verregneten Samstag 
Ende September füllt sich der Klosterplatz vor 
dem Kloster Einsiedeln. Zur «gesamtschweize
rischen kroatischen Jugendwallfahrt» reisen 
Gruppen aus der ganzen Schweiz an, begrüssen 
sich freudig, viele kennen einander offenbar. 
Im Vortragssaal wartet bereits Frater Marin 
Karačic‘, der Gastredner. Der dreissigjährige 
Franziskaner ist speziell für diesen Anlass aus 
BosnienHerzegowina angereist. In seinem Hei
matland und unter den hier versammelten  
Jugendlichen geniesst er grosse Beliebtheit. 
Denn sowohl als redegewandter Priester als 
auch als Musiker, der bereits eigene Lieder ge
schrieben hat, schafft er es, Herzen zu berühren. 
Seine Rede befasst sich mit dem Gedanken, wie 
das Christentum in einer modernen Welt gelebt 
werden kann. Er erzählt, wie auch zur Zeit Jesu 
die Gefahr bestand, seine Identität und Einzig
artigkeit zu verlieren. Es sei wichtig, zwar in der 
Welt zu leben, sich aber nicht von ihr beherr
schen zu lassen. So ermutigt Frater Marin Karačic‘ 

die Anwesenden, als verantwortungsvolle Men
schen mit Enthusiasmus, Wissen und Liebe die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen und die 
Kraft der Sakramente als «geistliche Ladege
räte» zu nutzen. 

Junges Fest ohne Altersbeschränkung
Die jährliche gesamtschweizerische Jugendwall
fahrt der kroatischen Mission wurde ursprüng
lich als Familientreffen bezeichnet – denn viele 
Jugendliche kamen mit ihren Eltern oder junge 
Eltern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren brach
ten ihre Kinder mit. Die Wallfahrt ist zum Ju
gendtreffen geworden, da es die jungen Er
wachsenen sind, die den überwiegenden Teil des 
Programms organisieren und durchführen. Die 
meisten vertreten die zweite und dritte Genera
tion der kroatischen Einwandererinnen und Ein
wanderer. Niemand soll ausgeschlossen werden, 
daher gibt es keine Altersbeschränkung. Nach 
der zweijährigen CoronaPause freut man sich 
natürlich auf das diesjährige Wiedersehen. 

Nach den Begrüssungsworten und einer 
persönlichen Zeit für Fragen, für Gebet oder die 
Beichte finden sich die Anwesenden wieder auf 
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dem Klosterplatz. Es folgt der erste Hauptpro
grammpunkt: der Kreuzweg mit seinen ver
schiedenen Stationen zum Leiden Christi. Von 
vielen farbigen Regenschirmen geschützt ma
chen sich die Pilgerinnen und Pilger auf den 
Themenweg bis hinauf zum St.MeinradBerg 
mit der grossen Kreuzigungsgruppe. Jede Mis
sion hat eine Station zugeteilt bekommen – die 
grösseren Gruppen aus Zürich, St. Gallen und 
Aarau haben sogar zwei. Die Jugendlichen lesen 
passende Texte in ihrer Muttersprache und ani
mieren die Gesänge, welche die Gruppe beim 
Hinaufgehen mitsingt, ohne sich vom Regen be
eindrucken zu lassen. Von Megafonen begleitet, 
erklingen die Gesänge der Prozession über ganz 
Einsiedeln. Die Menschen beten für die Bedürf
nisse der Kirche, ihres Volkes, für Frieden in der 
ganzen Welt, besonders in der Ukraine und an 
anderen Orten, wo das Leben vieler junger Men
schen ausgelöscht wird.

«Die Kirche war übervoll»
Am Abend kommen alle wieder in der Kloster
kirche zusammen, es sind so viele, dass zusätz
liche Stühle dazugeholt werden müssen. Neben 
dem Altar wartet bereits der aus rund 40 Perso
nen bestehende Missionsjugendchor auf seinen 
Einsatz. Es sind Jugendliche aus verschiedenen 
Missionsstandorten der Schweiz, die die litur
gischen Gesänge für diesen Anlass ausgesucht 
und eingeübt haben. Die Lieder reissen mit, 
klingen zeitgemäss und werden von Instrumen
ten wie Gitarre, Keyboard oder Cajón begleitet. 

Abt Urban Federer und der Missionskoordi
nator Pater Antonio Šakota heissen die Gruppe 
willkommen. Der Gottesdienst wird von Frater 
Marin Karačic‘ gefeiert. Ein Teilnehmer sagt: 
«Dieser Gottesdienst hat mir besonders gefal
len: Die Kirche war übervoll und das Zusam
mensein mit den jungen Leuten aus der ganzen 
Schweiz hat mich sehr berührt.»

Tanzen und sich integrieren
Ein weiteres Highlight für viele: das Abendpro
gramm. Es findet im Kulturzentrum «Zwei Ra
ben» statt, das ein paar Gehminuten von der 
Klosterkirche entfernt ist. Frater Marin Karačic‘ 
stimmt Lobpreislieder an, die einige Jugendli
che mit Instrumenten begleiten. Auch ausser
halb der Wallfahrten werden die Lieder von den 
Jugendlichen oft in den monatlich stattfinden
den Missionsgottesdiensten gesungen. Ein jun
ges Duo fährt fort mit kroatischen Hits, deren 
bekannte Strophen die Leute an den Tischen 
mitsingen. Später wird beim traditionellen bos
nischkroatischen Tanz «Kolo» sogar das Tanz
bein geschwungen. 

Auch Marija Coric, eine junge Teilnehmerin, 
tanzt freudig mit und erzählt im Anschluss an den 
Abend: «Ich bin das erste Mal hier. Besonders als 
Zugezogene ist es wundervoll, auf diese Art und 
Weise in der Landessprache die heilige Messe zu 
feiern und mit den jungen Menschen in Kontakt 
zu kommen. Es sind zwei Heimaten vereint – 
Schweiz und Kroatien.»

Ewelina Bajor  freie Mitarbeiterin

Am Samstag, 24. Sep-
tember war es soweit: 
Nach der Corona-Pause 
fand wieder die  
«gesamtschweizerische 
kroatische Jugendwall-
fahrt» statt.
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An einem seiner Konzerte erzählt Rein
hard Mey, was ihn bewegt, Sterben und 
Tod in seinen Liedern zu thematisie
ren. Er sagt, einfach und klar: Das Le
ben ist kostbar. Es ist liebenswert. Und 
es lohnt sich, sich die eigene Begrenzt
heit immer wieder vor Augen zu halten. 
Um den Tod in seinen Liedern zu be
schreiben, bedient sich der Chanson
nier dann traditioneller Bilder. Zum 
Beispiel in «Lass nun ruhig los das Ru
der» und «Eh meine Stunde schlägt» 
spricht er vom Lebensschiff, das auf 
seiner letzten Fahrt den Lebenshafen 
ansteuert. Mey beschreibt den Tod nicht 
als Qual oder Strafe, sondern als er
sehntes Ziel einer manchmal anstren
genden Reise. Der Tod bedeutet für ihn 
Erlösung und Erfüllung.

Frühe Leidenschaft für die Musik
Reinhard Mey wird am 21. Dezember 
1942 in Berlin geboren. Bereits als 
Schüler entdeckt er seine Leidenschaft 
für die Musik. Nach einer Lehre als In
dustriekaufmann widmet er sich ganz 
der Musik. Seine ersten Erfolge feiert 
er in Frankreich, wo er viel früher als 
ernstzunehmender Chansonnier aner

kannt wird als in Deutschland. Den 
grossen Durchbruch erlebt er 1971 mit 
dem Titel «Der Mörder ist immer der 
Gärtner». Kultstatus im deutschspra
chigen Raum erreicht er dann mit sei
nem Lied «Gute Nacht Freude» (1972) 
sowie mit dem Lied «Über den Wolken» 
(1974). Jene Lieder, die sich mit dem 
Tod und dem Leiden auseinander
setzen, kommen humorvoll, aber sehr 
nachdenklich und tiefsinnig daher und 
sind durch eine persönliche Note ge
prägt. Den frühen Tod seines Sohnes 
Maximilians (1982 bis 2014) greift er im 
Lied «Dann mach’s gut» auf.

Der Tod als Bestandteil des Lebens
Da der Tod als fester Bestandteil zum 
Leben gehört, ist die berechtigte Reak
tion Trauer, aber nicht Bitterkeit – wie 
Reinhard Mey findet: «Nein, hadern 
dürfen wir nicht, doch wir dürfen wei
nen», singt er im Lied «Lass nun los das 
Ruder». Oder im Lied «Abschied», in 
dem er festhält, dass das Leben einem 
festen Kommen und Gehen unterwor
fen ist: «Doch das Leben ist wie ein reis
sender Fluss, der mich weitertreibt, der 
nie stehen bleibt – und erreich’ ich ein 

Ufer – komm’ ich doch nur zum Schluss – 
dass ich weitergehen muss.» 

Reinhard Mey wünscht sich ein 
selbstbestimmtes Sterben, weil ihm ein 
freiheitliches Leben wichtig ist. Unbe
antwortet lässt er die Frage nach einem 
möglichen Dasein nach dem Tod, spielt 
allerdings häufig mit dem Motiv des 
«Fegefeuers». Das mag für ihn reizvoll 
sein, weil er von der grundsätzlichen 
Fehlbarkeit des Menschen ausgeht: Der 
Mensch ist weder abgrundtief schlecht 
noch himmlisch unfehlbar.

Berührende Solidarität
Berührend finde ich, dass Reinhard Mey 
beschreibt, wie er einen geliebten Men
schen bis zu seiner Sterbestunde beglei
tet, im Lied «Nein, ich lass dich nicht al
lein». Wie schmerzlich der Wunsch ist, 
den geliebten Menschen festhalten zu 
wollen, kommt in «Dann mach’s gut» zum 
Ausdruck. In diesen und so manchem 
weiteren Vers gelingt es Reinhard Mey, 
mich zu trösten – auch in meinen eige
nen Erfahrungen von Abschied, Los
lassen und Trauer.

Manfred Kulla   

Diakon in der Pfarrei Herz Jesu Oerlikon

Die sanfte Melodie des Trostes
Mit Reinhard Mey verbinden viele humorvolle, tiefsinnige Lieder. Weniger  
bekannt ist seine Beschäftigung mit der Vergänglichkeit. Eine Würdigung zu 
seinem 80. Geburtstag.

Klosterherberge Baldegg
Adventsmusik

Für spielfreudige MusikerInnen
(Blockflöte, Querflöte, Streicher)

Fr. 25. Nov.– So. 27. Nov. 2022
Auskunft und Anmeldung:
B. Romano 044 381 98 24

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 17. Oktober (Nr. 22) 

➜ 31. Oktober (Nr. 23) 

➜ 14. November (Nr. 24)

forum@c-media.ch

INSERATE

Das forum im Netz

➜ als PDF zum Download
➜ frei zugängliches Archiv
➜ aktuelle Nummer als Newsletter
➜  mit Bildern und Tönen angereichert
➜ 96 Pfarreiseiten mit 
 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch
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Auf Sendung

Bruno Ganz
«Bruno Ganz – Der sehnsüchtige 
Revolutionär» blickt hinter seine 
Rollen und zeigt das Porträt eines 
Schauspielers voller Widerstand.

 Fr, 14. Oktober – 00.15 – arte

Feminismus, Revolution, Judentum
Margarete Susman war politische 
Philosophin und starb 1966 in Zü-
rich. Anlässlich ihres 150. Geburts-
tags wird ihr Werk neu diskutiert. 

  So, 16. Oktober – 8.30 – SRF 2 Kultur

Die Christengemeinschaft
Sie ist aus der Lehre und aus den 
Schriften Rudolf Steiners entstanden, 
des Begründers der Anthroposophie. 

  So, 23. Oktober – 8.30 – SRF 2 Kultur

Kampf den Scharlatanen
«Rationalisten» fahren mit ihrem 
«Science-Van» durch Indien und 
klären Menschen auf, leisten Wider-
stand gegen Aberglauben und Geld-
mache mit «höheren Mächten». 

 Mo, 24. Oktober – 10.45 – ARD

Schaufenster ➜ Kalender der Religionen

Tiere und das Heilige

Auf der zugehörigen Website finden 
sich Zusatzinformationen: z. B. Begleit
material für Schulen (Dokumentar
videos, Hörreportagen, Karten), Texte 
und Fotos früherer Kalender sowie alle 
Feste chronologisch oder nach Religio
nen geordnet. Einen Code mit dem Zu
gang zur Website erhält man beim Kauf 
des Kalenders.  bl

Kalender der Religionen  
Sept. 2022 bis Dez. 2023, Fr. 15.– exkl. 
Versandkosten. Bestellen: Editions Agora, 
Avenue Dickens 6, 1006 Lausanne. Oder: 
www.iras-cotis.ch

In vielen Kulturen und Religionen gelten 
Tiere als heilig oder Symbole des Göttli-
chen. Für Weise und Mystiker sind Tie
re Vorbilder, an denen sie sich in ihrer 
spirituellen Suche orientieren, und in 
den meisten Religionen werden Tiere 
als rituelle Mittler zum Göttlichen ver
ehrt. Während die christliche Tradition 
geprägt ist vom Vorrang der Menschen 
in der göttlichen Schöpfung, hat Gott 
laut der jüdischen Tradition allen Krea
turen die gleiche lebendige Seele ein
gehaucht, und im Islam nimmt das Tier 
als Gottes Schöpfung eine hoch res
pektierte Stellung ein, wenn auch der 
Mensch für die Tiere Verantwortung 
übernehmen soll.

Der neue Kalender enthält Fotos 
und Abbildungen von Kunstwerken, die 
eindrücklich die Vielfalt der Bande zwi
schen Religionen und Tieren vor Augen 
führen, Texte von ausgewiesenen Fach
leuten zu den Monat für Monat thema
tisierten Traditionen und kurze präg
nante Erklärungen von 150 Festen aus 
verschiedenen Religionen.

BOUTIQUE

547

Anno Domini ➜ 480–547

Benedikt wurde um 480 in Nursia, dem 
heutigen Norcia in der Provinz Peru
gia, geboren. Bereits als junger Student 
wurde er zum Einsiedler, weil er von 
der Sittenlosigkeit in Rom so angewi
dert war. 

Drei Jahre lang lebte er schliesslich 
in einer Höhle bei Subiaco östlich von 
Rom. Mit der Einsiedelei war es aller
dings bald vorbei, weil immer mehr 
Menschen zu Benedikt pilgerten und 
er gebeten wurde, einem Kloster vor
zustehen. Beim Versuch, dieses Kloster 
zu reformieren, stiess er allerdings auf 
heftigen Widerstand. Die Mönche ver
suchten sogar, ihn zu vergiften. 

Benedikt kehrte wieder nach Subi
aco zurück und gründete dort mehrere 
Klöster. Wieder war der Erfolg von kur
zer Dauer, weil ihn Neid und Missgunst 
des Bischofs von Tivoli vertrieben. 

Nun ging Benedikt nach Monte Cas
sino, 80 Kilometer südöstlich von Rom. 
Dort schrieb er seine berühmte «Regula 
Benedicti», eine umfangreiche Ordens
regel, an der sich bis heute viele Mönche 
und Nonnen orientieren. Von der sinn
vollen Tagesstruktur bis zum Umgang 

mit Fehlverhalten finden sich Regeln 
des Zusammenlebens darin, die über 
das Klosterleben hinaus Gemeinschaf
ten inspirieren. Benedikt von Nursia 
wurde zu einem geistigen Vater dessen, 
was wir heute «Europa» nennen. bit

Benedikt von Nursia

480
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CARITAS-HOSPIZ
Der unabhängige gemeinnützige Verein Caritas-Hospiz Zürich ist 
eine Gründung der Caritas Zürich und steht ihr ideell nahe.
Zweck des Caritas-Hospiz in Zürich mit seinen 30 Einzelzimmern 
und den 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Bereit-
stellung einer geeigneten Unterkunft insbesondere für teils 
mehrfach suchtbetroffene Erwachsene, ungeachtet ihrer 
Weltanschauung, Religion oder Herkunft. Das niederschwellig 
zugängliche, in der Nähe des HB Zürich gelegene Caritas-
Hospiz fördert die Stabilisierung und Integration von sozial 
desintegrierten sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen, die teils unter leichten bis mittelschweren 
psychischen Beeinträchtigungen leiden.

Infolge Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir  
per 1. Juni 2023 / nach Vereinbarung eine/n

Heimleiterin / Heimleiter  
des Caritas-Hospiz
Ihre Aufgaben
– Organisation und Leitung des Betriebs inklusive personelle 

und finanzielle Führung
– Administrative und operative Arbeiten im Betrieb (je nach 

Absprache inkl. Nachtdienste)
– Repräsentation und Vernetzung des Betriebs mit anderen 

Institutionen und externen Stellen
– Verantwortung für die Qualitätssicherung im Betrieb
– Verantwortung für die Infrastruktur
– Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand und 

Mitverantwortung für die laufende Weiterentwicklung und 
Positionierung des Caritas-Hospiz im Raum Zürich

Das bringen Sie mit
– Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen sozialen 

Institution oder Heim
– Anerkannte Ausbildung im Gesundheits- oder Sozialbereich 

(auf Stufe HFP, HF oder FH) und eine ausgewiesene 
Weiterbildung im Führungsbereich

– Selbständige, strukturierte und dienstleistungsorientierte 
Arbeitsweise

– Kommunikationsfähigkeit, hohe Sozialkompetenzen sowie 
sicheres Auftreten

– Sympathien für Menschen, die ausgegrenzt sind
– Kompetenzen im Umgang mit Personen, welche unter 

psychischen Beeinträchtigungen leiden sowie eine Vorstellung 
davon, wie somit der Betrieb als Ganzes sich als lernende 
Organisation weiterentwickelt 

Wir bieten Ihnen
– Bei den Anstellungsbedingungen orientieren wir uns an 

denjenigen der Stadt Zürich (inkl. PK der Stadt Zürich)
– Abwechslungsreiche, spannende Arbeit am Puls der Zeit
– Gestaltungsfreiheit
– Einen Arbeitsplatz in der Nähe des HB Zürich
– Die ausgeschriebene Stelle ist eine 100 %-Stelle; wir sind aber 

offen für verschiedene Modelle wie z.B. dasjenige einer  
Ko-Leitung.

Für Beantwortung von Fragen steht der Präsident des Vereins 
Caritas-Hospiz Zürich, Herr Markus Hany, Tel. 079 452 64 34, 
gerne zur Verfügung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (elektronische 
Bewerbungen bitte in einem pdf) an:
Herr Markus Hany, Präsident Caritas-Hospiz Zürich,  
Mattenhof 15, 8051 Zürich 
markus.hany@hotmail.ch

idp

_______________________________________ 
 

Samstag, 15. Oktober, 18.00 Uhr 
feierliches, vollständig lateinisch gesungenes 

Choralamt 

Jeden 3. Samstag im Monat in der Kirche St. Peter und Paul 
8004 Zürich-Aussersihl, Tram 5 und 9 Werdstrasse 

_______________________________________ 
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Kurzgymnasium  

Informationen und Anmeldung:  
www.unterstrass.edu 
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CARITAS-HOSPIZ
Der unabhängige gemeinnützige Verein Caritas-Hospiz Zürich ist 
eine Gründung der Caritas Zürich und steht ihr ideell nahe.
Zweck des Caritas-Hospiz in Zürich mit seinen 30 Einzelzimmern 
und den 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Bereit-
stellung einer geeigneten Unterkunft insbesondere für teils 
mehrfach suchtbetroffene Erwachsene, ungeachtet ihrer 
Weltanschauung, Religion oder Herkunft. Das niederschwellig 
zugängliche, in der Nähe des HB Zürich gelegene Caritas-
Hospiz fördert die Stabilisierung und Integration von sozial 
desintegrierten sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen, die teils unter leichten bis mittelschweren 
psychischen Beeinträchtigungen leiden.

Infolge Pensionierung des Stelleninhabers suchen wir  
per 1. Juni 2023 / nach Vereinbarung eine/n

Heimleiterin / Heimleiter  
des Caritas-Hospiz
Ihre Aufgaben
– Organisation und Leitung des Betriebs inklusive personelle 

und finanzielle Führung
– Administrative und operative Arbeiten im Betrieb (je nach 

Absprache inkl. Nachtdienste)
– Repräsentation und Vernetzung des Betriebs mit anderen 

Institutionen und externen Stellen
– Verantwortung für die Qualitätssicherung im Betrieb
– Verantwortung für die Infrastruktur
– Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand und 

Mitverantwortung für die laufende Weiterentwicklung und 
Positionierung des Caritas-Hospiz im Raum Zürich

Das bringen Sie mit
– Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen sozialen 

Institution oder Heim
– Anerkannte Ausbildung im Gesundheits- oder Sozialbereich 

(auf Stufe HFP, HF oder FH) und eine ausgewiesene 
Weiterbildung im Führungsbereich

– Selbständige, strukturierte und dienstleistungsorientierte 
Arbeitsweise

– Kommunikationsfähigkeit, hohe Sozialkompetenzen sowie 
sicheres Auftreten

– Sympathien für Menschen, die ausgegrenzt sind
– Kompetenzen im Umgang mit Personen, welche unter 

psychischen Beeinträchtigungen leiden sowie eine Vorstellung 
davon, wie somit der Betrieb als Ganzes sich als lernende 
Organisation weiterentwickelt 

Wir bieten Ihnen
– Bei den Anstellungsbedingungen orientieren wir uns an 

denjenigen der Stadt Zürich (inkl. PK der Stadt Zürich)
– Abwechslungsreiche, spannende Arbeit am Puls der Zeit
– Gestaltungsfreiheit
– Einen Arbeitsplatz in der Nähe des HB Zürich
– Die ausgeschriebene Stelle ist eine 100 %-Stelle; wir sind aber 

offen für verschiedene Modelle wie z.B. dasjenige einer  
Ko-Leitung.

Für Beantwortung von Fragen steht der Präsident des Vereins 
Caritas-Hospiz Zürich, Herr Markus Hany, Tel. 079 452 64 34, 
gerne zur Verfügung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (elektronische 
Bewerbungen bitte in einem pdf) an:
Herr Markus Hany, Präsident Caritas-Hospiz Zürich,  
Mattenhof 15, 8051 Zürich 
markus.hany@hotmail.ch
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15. BIS 28. OKTOBER

Tanztheater: Z.trone
Die Tanzkompanie DOXS widmet sich der Scham als Ur-
instinkt. Schämen wir uns, möchten wir am liebsten im Bo-
den versinken. Wir ziehen den Kopf ein, machen uns unsicht-
bar. Der Körper verkrampft sich und zieht sich zusammen. 
Fühlt sich Scham also an, als würde jemand Zitronensaft aus 
mir quetschen?

27. und 28. Oktober, 20.00 Uhr 
Kulturhaus Helferei Zürich, Fr. 25.–/20.–

3. November, 20.00 Uhr, und 6. November, 17.30 Uhr 
Alte Fabrik Rapperswil. Fr. 30.–/25.–/15.–.

25. November, 19.30 Uhr  
Tanzfestival Winterthur, Fr. 25.–/20.–/15.–

www.doxs-tanzkompanie.ch

Super Mario
Ein Mafioso auf Abwegen: 
Zum 10-jährigen Vereinsjubi-
läum bringen die «Schrägen 
Vögel» ihr neustes Stück auf 
die Bühne. Es spielen Men-
schen in schwierigen Lebens-
situationen, die den Humor 
nicht verloren haben. Wie im-
mer gibts viel zu lachen.

14. und 15. Oktober, 19.00 Uhr  
(Eintrudeln ab 18.30 Uhr)

Johanneum, Ämtlerstrasse 43a, 
Zürich-Wiedikon 

Eintritt frei, Kollekte

www.schraege-voegel.ch

Kommen Tiere in den 
Himmel? 
Der Biologe und Theologe 
Rainer Hagencord hat 2009 in 
Münster das europaweit ers-
te «Institut für Theologische 
Zoologie» ins Leben zu rufen. 
Im Gespräch mit Christian 
Schenker und dem Publikum 
geht er der Frage nach dem 
Umgang mit unseren Mitge-
schöpfen aus christlicher, in-
terreligiöser und transdiszip-
linärer Perspektive nach.

20. Oktober, 19.30–21.00 Uhr

Aki, Hirschengraben 86, Zürich

Fr. 25.–/15.–, anschl. Umtrunk 
Anmelden bis 17. Oktober

www.paulusakademie.ch

Vorurteils-Orakel
Wie entstehen Vorurteile? Ist 
eine Welt ohne Vorurteile 
möglich? Welche kreativen 
Ideen gibt es, mit Vorurteilen 
um zugehen? Die partizipative 
Kunstinstallation «Vorurteils-
Orakel» gibt Besuchenden 
spielerisch die Möglichkeit, 
sich mit dem Thema ausein-
ander zu setzen, und ist jeder-
zeit öffentlich zugänglich.

15.bis 17. Oktober 

Vor dem Treffpunkt Vogelsang, 
Winterthur

www.vorurteilsorakel.ch

Dietrich Bonhoeffer
Das Oratorium von Hans-Jür-
gen Hufeisen und Christoph  
Sigrist stellt das Leben des po-
litischen Widerständlers und 
Pfarrers Dietrich Bonhoeffer 
(1906–1945) durch Musik und 
Wort in den Mittelpunkt. Mit 
Originaltexten, Gedichten, Ge-
danken und Briefen aus dem 
Gefängnis.

22. Oktober, 19.30–21.30 Uhr, 
Einlass ab 18.45 Uhr

23. Oktober, 17.00–18.30 Uhr, 
Einlass ab 16.15 Uhr

Grossmünster, Zürich

Fr. 48.–/30.–, innerhalb der  
Kategorie freie Platzwahl

www.dietrichbonhoeffereine-
politischemesse.ch

Paar-Impulsabend
Beziehungen wachsen an Ver-
bundenheit und Nähe durch 
aktives Zuhören, Achtsamkeit, 
Respekt und Wertschätzung. 
Es lohnt sich, sich dafür immer 
wieder Zeit zu nehmen und 
neue Erfahrungen einzuüben.

26. Oktober, 20.00–22.00 Uhr

Pfarreizentrum Bruder Klaus, 
Milchbuckstrasse 73, 8057 Zürich

Anmeldung: 043 244 74 44 oder 
esther.pfister@zh.kath.ch

www.eheseminar-zh.ch

Zürich liest 
Überraschend und etwas ei-
genartig sind die Geschichten 
aus dem Alten Testament. Für 
das Buch «Viele fürchten Ver-
zückung» wurden biblische 
Texte literarisch nachgedich-

tet: undogmatisch und fanta-
sievoll. Lesung und Gespräch.

28. Oktober, 18.15–19.15 Uhr 
Hirschli, Hirschengraben 7, Zürich 

Ohne Tickets: Einlass, solange 
Platz vorhanden. Mit Apéro

Letzte Worte
Bestattungsriten sind für die 
Trauerarbeit von grosser Be-
deutung. Ihnen zugrunde liegt 
das Bedürfnis, gemeinschaft-
lich Abschied zu nehmen vom 
geliebten Menschen und ihn 
so als verschieden, aber nicht 
vergessen zu bewahren.

1. November, 19.00–20.30 Uhr 

Stadthaus ZH, Stadthausquai 17

Anmeldung bis 28. Oktober 

www.paulusakademie.ch 

Länderabend Syrien 
Einführung in den soziokultu-
rellen und historischen Kon-
text von Syrien und Informati-
onen zu aktuellen politischen 
und sozialen Entwicklungen 
sowie Impulse zur Begleitung 
von syrischen Geflüchteten.

2. November 18.30–20.30 Uhr, 

Kath. Pfarrei, Untere Bahnhof-
strasse 17, Hinwil. 

Eintritt frei, anschl. Apéro 
Anmeldung bis 21. Oktober

www.zhref.ch/migration-herbst

Weitere Veranstaltungen

Theater Referat und Gespräch

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

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

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

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html
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Auf dem Lötschentaler Besinnungsweg 
im Unesco-Weltnaturerbe: Es ist still, nur 
noch einzelne Grillen zirpen, die Lonza 
rauscht im Hintergrund. Wir sprechen 
kaum.

«Was für grosse Krokussli!», bemerke 
ich erstaunt. «Hallo!? Es ist doch nicht 
Frühling – das sind Herbstzeitlosen!», 
lacht meine Freundin. So leicht kann 
man sich täuschen! Aber Vorsicht! Zau
berhaft schön ist diese lilafarbene Blu
me, doch versehen mit tödlichem Gift: 
Im Frühling ähneln ihre Blätter dem 
beliebten Bärlauch. Es kann sogar sein, 
dass die beiden direkt nebeneinander 
wachsen. Die Krankheitsverläufe sind 
meist tödlich. Hingegen entfaltet der 
Bärlauch als Heilpflanze seine Wirk
kraft gegen eine ganze Menge an Zivi
lisationskrankheiten.

Bei der nächsten Tafel des Besin
nungsweges wartet eine Ruhebank auf 
uns: «Nimm Dir Zeit, um glücklich zu 
sein! Zeit ist keine Autobahn zwischen 
Wiege und Grab, sondern ein Platz zum 
Parken in der Sonne.»

Weisse Schirmchen gleiten vom 
Wind getragen durch die Luft – man 
könnte sie für die ersten Schneeflocken 
halten. Doch in ihnen ist Leben ange
legt. Irgendwo werden sie landen und 
im Bergfrühling ein neues Weiderös
chen zur Entfaltung bringen. Das Leben 
ist doch einfach ein Wunder! Hier oben 
scheint es noch in Ordnung zu sein.  
Ausser, dass der Langgletscher weg
zuschmelzen droht – nein, daran will  
ich jetzt nicht denken.

Nebel umhüllt die Bergspitzen. Nur 
noch wenige Schmetterlinge sind zu 
sehen. Die Schwalben sind bereits weg
gezogen. Die gesamte Natur ahnt ihren 
Winterschlaf voraus, während sich die 
Murmeltierfamilie da drüben am Berg 
einen Fettwanst zulegt. Gleich legen sie 
sich schlafen. Ich wünschte, auch die 
Menschheitsfamilie würde sich in den 
Winterschlaf kuscheln. Sich zurückzie
hen. Dann wäre Ruhe in der Welt. Stil
le. Besinnung. Frieden.

Ob die Menschheit sich und die Na
tur gesundfasten, zur Besinnung kom
men könnte? Ob sie dann erkennt, von 
welchem Wunder sie umgeben ist – was 
die Welt von innen her zusammenhält? 
Ob sie so die Weisheit erlangt, klug zwi
schen dem Heilsamen und dem Toxi
schen zu unterscheiden?

Vielleicht ist diese die Frage aller 
Fragen: Sind wir von ausbeuterischen 
Eigeninteressen getriebene «Krone der 
Schöpfung» oder doch «gute Hirtinnen 
und Hirten», die für das grosse Ganze 
Sorge tragen? 

Und ich selber? Bärlauch und  
Herbstzeitlose? Beide sind in mir an
gelegt. Wahrscheinlich gilt es immer 
wieder aufs Neue, weise zu wählen.

Tatjana Disteli  (51), die katholische  

Theologin arbeitet als Generalsekretärin  

bei der Katholischen Kirche Aargau.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Sonntag. Ruhetag.


