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Georg Kreis, Historiker

Neujahrsgespräch Denkmalkultur

Denkmäler sollen Werte sichtbar machen – und 
werden im Alltag dennoch meist übersehen.  
Georg Kreis erforscht diese Zusammenhänge.
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Paargeschichten

Partnerschaft ist ein Thema 
im Leben von fast allen  
Menschen: Wieso ist das so? 
Was steckt hinter dieser  
Suche? Ist es die Hoffnung, 
dass mich wenigstens ein 
einziger Mensch auf dieser 
Welt etwas kennt, erträgt,  
«in guten wie in schlechten 
Zeiten»? – so fragen die  
Initiantinnen  und Initianten 
des Projekts auf ihrer Website. 

Und sie schreiben weiter: Wir 
wissen es nicht – und müssen 
es auch nicht wissen. Das 
Projekt «paargeschichten.ch» 
will gerade nicht einordnen, 
bewerten oder gar den mora-
lischen Zeigefinger heben – 
sondern: Geschichten sam-
meln und Fragen anstossen. 

So ist eine lesenswerte 
Sammlung entstanden. Und: 
Weitere persönliche Ge-
schichten sind willkommen.

www.paargeschichten.ch

Denkmäler stehen lassen, auch wenn sie 
übersehen werden? Auch wenn sie nicht mehr 
verständlich erscheinen? Auch wenn  
die Geehrten in Ungnade gefallen sind?

Ich habe ein kompliziertes Verhältnis zu Denkmälern. Einer-
seits war das Mittelalter auch deshalb mein Studienschwer-
punkt, weil für mich Geschichte nie ganz abgeschlossen ist. Ich 
bin überzeugt: Fortschritt entsteht erst, wenn wir unsere  
Geschichte kennen. Und wenn wir herausfinden wollen, was 
im Dunkel lauert, müssen wir dieses Dunkel immer wieder 
ausleuchten. Das Eliminieren von Zeugnissen der Geschichte 
jedoch führt zur Geschichtsvergessenheit und damit zur  
Hypothek für die Zukunft.

Andererseits hatte ich nie das Bedürfnis, die Zeit zurück - 
zu drehen. Eine Sache, die mich am Mittelalter ganz besonders 
fasziniert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der damals alte 
Kirchen umgebaut oder gar abgerissen und neu gebaut wurden. 
Heute ist der Denkmalschutz – nicht nur in der Kirche – so  
allgegenwärtig, dass ich mir manchmal wie der Bewohner eines 
gigantischen Museums vorkomme.

Geschichte im Bewusstsein zu bewahren ist ein Balanceakt. 
Wir müssen gleichzeitig die Verbundenheit zu unserer  
Geschichte pflegen und uns dennoch nicht widerspruchslos  
an sie binden. Es gilt also zwei Extreme zu vermeiden: Eine 
Geschichtsvergessenheit, in der wir aus Fortschrittsgläubigkeit 
blindlings vorwärts hasten. Orientierungslos, weil wir nicht 
wissen, woher wir kommen. Und eine Geschichtsvergessenheit, 
in der wir rückwärtsgewandt stehen bleiben. Orientierungslos, 
weil wir nicht wissen, wohin wir gehen wollen.
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INTERVIEW

Steht ein Denkmal – und  
niemand sieht hin
Der Historiker Georg Kreis über eine Kultur, an der wir meist  
achtlos vorübergehen. Die aber zu sprechen beginnt, wenn wir  
uns auf ihre Geschichte einlassen.

Georg Kreis hat als Historiker viele bedeutende 
Studien über die neuere Schweizer Geschichte 
verfasst. Darunter die erste umfassende Mono-
grafie zur Denkmaltopographie der Schweiz. Kreis 
blickt mit nüchternem Blick auf den Gegenstand 
seiner Untersuchungen. Und nüchtern ist auch 
das Fazit seiner Bestandesaufnahme der Denk-
mäler der Stadt Zürich, die er im Auftrag der  
Stadtregierung erstellt hat. Sie ist im Früh- 
jahr 2022 erschienen und soll eine Grundlage für 
die zukünftige Denkmalstrategie bieten. Keines 
der Denkmäler sei grundsätzlich heikel, lautete 
das unspektakuläre Fazit. Diskussionswürdig ist 
unser Umgang mit Denkmälern dennoch, wie das 
folgende Gespräch zeigt, das wir mit Georg Kreis 
an «seiner» Universität in Basel geführt haben. 

Herr Kreis, was ist ein Denkmal?
Ein Denkmal muss mindestens einen Sockel 
haben, wäre früher eine Antwort gewesen. Das 
trifft aber heute nicht mehr zu. Auch die Figür-

lichkeit ist kein zwingendes Merkmal mehr.  
Abstrakt formuliert ist das Denkmal ein Wahr-
zeichen für ein Bekenntnis zu einer Idee, zu ei-
nem Wert. Dieses Bekenntnis wird materialisiert 
und damit öffentlich wahrgenommen.

Wie wird diese Werthaltung eines Denkmals  
vermittelt?
Es ist ja nicht ganz falsch, wenn man behaup-
tet, Denkmäler seien einfach mal tot, nur Mate-
rie mit etwas Form. Aber Denkmäler können 
gelesen werden, und dann strahlen sie etwas 
aus. Das hängt allerdings von den Kenntnissen 
der Betrachter ab. Ich mag einen Typus von 
Denkmal-Abbildungen, der in alten Publika-
tionen auftritt. Darauf ist ein Vater zu sehen, der 
mit einer Geste in Richtung eines Denkmals 
zeigt, mit seinem Sohn an der Hand. Das deutet 
einen Wissenstransfer in die nächste Genera-
tion an, damit diese begreift, was das Denkmal 
für eine Bedeutung hat.
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Georg Kreis (79) ist 
emeritierter Professor 
für Neuere allgemeine 
Geschichte der 
Schweiz an der Univer-
sität Basel. Bis 2011 
leitete er das Europa-
institut Basel und 
ebenfalls bis 2011  
war er Präsident der 
Eidgenössischen  
Kommission gegen 
Rassismus.
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Ein Denkmal ist also erklärungsbedürftig?
Es entsteht zu einer bestimmten Zeit und will 
verständlicherweise über diese Zeit hinaus das 
verewigen, was im Moment seiner Errichtung als 
wichtig erachtet wurde. Das funktioniert aller-
dings höchst selten. Meistens wird es einfach ver-
gessen. Selten wird es zum Stein des Anstosses. 
Und dann gibt es ein paar ganz wenige Denk-
mäler, die universelle Bedeutung erhalten wie 
beispielsweise die New Yorker Freiheitsstatue.

Und das «durchschnittliche» Denkmal?
Ich zitiere immer wieder Robert Musil: «Es gibt 
nichts Unsichtbareres als Denkmäler.» Das ist 
ein Paradox, weil Denkmäler ja gerade heraus-
ragen und gesehen werden wollen. Aber wenn 
ihre Stifter der Vergangenheit angehören, dann 
gehören auch die Denkmäler der Vergangenheit 
an und werden gar nicht mehr wirklich wahr-
genommen. Manchmal flammen Debatten auf, 
aber die Normalität ist doch die, dass Denk-
mäler übersehen werden.

In Zürich wird momentan die Benennung  
der Rudolf-Brun-Brücke diskutiert.
Ein Strassenschild lässt sich natürlich leichter 
auswechseln als ein Denkmal. Dieses müsste 
man entsorgen. Das Eliminieren von Vergangen-
heit halte ich als Historiker grundsätzlich für 
falsch. Die Auseinandersetzung damit ist jedoch 
notwendig. Sie ist Teil unserer lebendigen Ge-
sellschaft.

Es geht also auch um unser Geschichtsbild?
In den Debatten um Denkmäler wird auch die 
ganz grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob es 
heute noch ein allgemeingültiges Geschichts-
bild gibt. Dies wird verständlicherweise und zu 
Recht immer stärker in Frage gestellt. Durch die 
Aufwertung von Individuum und Gruppen-
Identitäten verlangen diese auch vermehrt nach 
Geltung und ihrem sichtbaren Platz in der Ge-
sellschaft. Das wirkt sich auch auf den Umgang 
mit Denkmälern aus.

Könnte man die Akzeptanz von Denkmälern  
steigern, wenn man darüber abstimmen könnte?
Früher wurden Denkmäler ausgeheckt. Ich be-
nutze bewusst dieses Wort, weil die Idee zu ei-
nem Denkmal meist in einem Hinterzimmer von 
einer kleinen Gruppe von Männern entstand. 
Auch heute werden Denkmäler meist von einer 
kleinen Gruppe initiiert. Allerdings wird die 
Partizipation – nicht nur wenn es um Denkmä-
ler geht – zunehmend höher gewichtet. Kürzlich 
hat die Schweizerische Akademie für Geistes-
wissenschaften dazu eine Studie veranlasst. 
Aber ich gebe zu bedenken: Ob das Denkmal 

nun von ein paar Menschen ausgeheckt oder 
partizipativ beschlossen wird, es bleibt immer 
stark vom Moment abhängig und wird bald wie 
jedes andere Denkmal übersehen werden.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  
hatten Denkmäler Hochkonjunktur. Weshalb  
gerade in dieser Zeit?
Es fallen wahrscheinlich einige Dinge zusam-
men. Einerseits die Demokratisierung der Ge-
sellschaft. Das Denkmal ist ja auch ein Massen-
medium. Es ist ausgerichtet auf die öffentliche 
Wahrnehmung. Im aufblühenden Nationalismus 
kann man Denkmäler aber auch als Manifesta-
tion eines gesellschaftlichen Bewusstseins seh-
en. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt der Bund 
Denkmäler zu subventionieren. Man will zeigen: 
Die Schweiz ist auch eine Kulturnation.

Man feiert im Denkmal Werte. Was will man 
damit bewirken?
Es geht zunächst um Anerkennung und Würdi-
gung. Aber mindestens so sehr ist das Denkmal 
auch mit einem Appell zur Nachahmung ver-
bunden. Zumindest sollten wir in die gleiche 
Richtung streben wie die gewürdigte Figur. Im-
mer mit dem Wissen, dass wir deren Niveau nie 
erreichen können.

Für mich hat das Pestalozzi-Denkmal vor dem 
Globus eine solche Ausstrahlung, obwohl ich kein 
Pestalozzi-Verehrer bin.
Von manchen Denkmälern geht eine unbe-
stimmte Klarheit aus. Es ist irgendwie eindeu-
tig, wofür Pestalozzi steht, selbst wenn wir das 
nicht definieren können. Pestalozzi ist einfach 
Pestalozzi – und er steht für etwas Gutes. Stel-
len wir uns nun die bereits beschriebene Ver-
mittlungsszene vor: Da steht ein Vater und er-
klärt seinem Sohn dieses Denkmal. Und dann 
kommt fünf Minuten später ein anderer Vater 
mit Sohn. Und dann noch ein Vater mit Sohn. 
Erzählen alle drei das Gleiche? Oder etwas je 
Unterschiedliches? Im Laufe der Zeit wird wahr-
scheinlich immer häufiger das Zweite zutreffen. 
Genau das macht Stärke und Schwäche des 
Denkmals aus: Dass es vieldeutig sein kann.

«Das Denkmal ist auch mit  
einem Appell zur Nachahmung 
verbunden. Zumindest sollten 
wir in die gleiche Richtung  
streben wie die gewürdigte  
Figur.»      

Georg Kreis

«Zeitzeichen für die 
Ewigkeit: 300 Jahre 
Schweizerische Denk-
maltopografie» 
Georg Kreis. 540 Seiten. 
NZZ Libro 2008.  
ISBN 978-3038234173.
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Was tun Sie, wenn Sie mit ihrem Enkel vor  
einem Denkmal stehen?
Ich erzähle einfach. Vor dem Winkelried-Denk-
mal beispielsweise eine in sich selbst ruhende 
Geschichte, wie sie ja historisch gar nicht statt-
gefunden hat. Wenn mein Zuhörer das Denkmal 
vor sich hat, kann ich besser erzählen, weil die 
Aufmerksamkeit eine andere ist. Ich habe in 
diesem Moment meist nicht das Bedürfnis, das 
zu dekonstruieren.

Sie haben erklärt, dass Denkmäler normalerweise 
von einer kleinen Gruppe initiiert werden.
Wenn ein Denkmal geplant und errichtet wird, 
gibt es eine Denkmal-Gemeinde. Sie weiss genau, 
wofür das Denkmal steht. Sie braucht das Denk-
mal, um das eigene Wissen und die eigene Wert-
haltung zu pflegen. Wenn das Denkmal dann 
steht, ist die erste Frage deshalb: Ist die Denkmal-
Gemeinde damit zufrieden? In einer pluralisti-
schen Gesellschaft wird es nicht möglich sein, 
Denkmäler zu errichten, die allen gefallen.

Denkmäler stehen aber auf öffentlichem Grund.
Man kann das als eine Form von Okkupation 
sehen. Die Denkmal-Gemeinde beansprucht ei-
nen Platz für ihr Gedenken. Damit verbunden 
ist die Erwartung, dass die Werte, für die das 
Denkmal steht, eine gewisse Allgemeingültig-
keit haben. Das heisst aber nicht, dass es dann 
auch so funktioniert. Im 19. Jahrhundert dürfte 
das noch eher der Fall gewesen sein als heute.

Wenn Denkmäler ihre ursprüngliche Bedeutung ver-
loren haben, könnte man sie dann nicht umwidmen 
oder ein neues Denkmal an ihren Platz stellen?
Eine Umwidmung von Strassen ist leichter zu 
machen als eine Umwidmung von Denkmälern. 

Die sind schon sehr viel stärker an bestimmte  
Inhalte gebunden. Und man kann nicht eine 
neue Gemeinde bedienen, ohne damit eine alte 
Gemeinde zu verletzen. Allgemeine Bekenntnis-
se sind da leichter abzugeben, als konkrete Ent-
scheidungen zu fällen. Ich kann auf diese Frage 
deshalb auch nur eine allgemeine Antwort ge-
ben: Verhältnisse sind wandelbar. Die Erkennt-
nisse der Geschichtswissenschaft sind auch ein 
Appell an unsere Bereitschaft, gestaltende Zeit-
genossenschaft zu betreiben. In der Hoffnung, 
dass dabei etwas Gutes herauskommt.

Was fasziniert Sie an Denkmälern?
Da erwischen Sie mich mit einer Frage, die ich nur 
schwer beantworten kann. Es geht um diese Mi-
schung von Gegenständlichkeit und Abstraktion. 
Einerseits steht das Denkmal sehr materiell da, 
gleichzeitig hat es eine Bedeutung und Wirkung, 
die nicht unmittelbar sichtbar sind. Wer sich mit 
Denkmalkultur auseinandersetzt, der versteht die 
gesamte Kultur einer Epoche etwas besser.

Haben Denkmäler eine Zukunft?
Es wurde schon häufig das Ende der Denkmä-
ler verkündet. Und dann werden doch immer 
wieder neue errichtet. Es scheint offenbar ein 
menschliches Bedürfnis zu sein, Denkmäler zu 
errichten.

Haben Sie ein Lieblingsdenkmal?
Spontan kommt mir keines in den Sinn. Da 
muss ich passen.

Gespräch  Thomas Binotto
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«Die öffentlichen Denk-
mäler der Stadt Zürich» 
Georg Kreis. Ein Bericht 
im Auftrag der Arbeits-
gruppe KiöR. 2021.

Download des  
gesamten Berichts:

Der Monumentalbrunnen 
zu Ehren Alfred Eschers 
ist Teil der Bahnhofs-
architektur.
Die wenigsten denken  
an Pestalozzi, wenn sie 
auf «seiner» Wiese  
Mittagspause machen.
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HINTERGRUND

Katharina von Zimmern
Das Denkmal für Katherina von Zimmern ist  
nicht nur eines der jüngsten in der Stadt Zürich,  
an ihm lässt sich auch exemplarisch zeigen, wie 
Denkmäler entstehen und welche Diskussionen 
sich an ihnen entzünden.

In einer Stadt mit zahlreichen Denkmä-
lern für Männer wurde das 2004 einge-
weihte Denkmal für die letzte Äbtissin 
der Fraumünsterabtei als überfällige 
Ehrung einer Frau gewürdigt und als 
Resultat historischer Aufarbeitungen 
der Leistungen weiblicher Persönlich-
keiten gepriesen. Als erstes Zeichen der 
Denkwürdigkeit Katharina von Zim-
merns war bereits im Jahr 2000 am Neu-
markt 13, der letzten Wohn- und Sterbe-
adresse, eine Gedenktafel angebracht 
worden. Gleichzeitig entstand ein Ver-
ein zur Schaffung eines Denkmals.

Vier Jahre später, am 14. März 2004, 
folgte schliesslich die Ehrung der letzten 
Äbtissin mit einem Monument – eine 
von der Zürcher Künstlerin Anna-Maria 
Bauer (* 1947) entworfene und 11 Ton-
nen schwere, blockförmige Plastik aus 
Kupferwürfeln. Die Elemente nehmen 
die Form der Quadersteine der Kirchen-
mauer auf; das Material Kupfer, das ein-
geschmolzen und in neue Formen ge-
gossen werden kann, verweist auf das 
Thema der Veränderbarkeit.

Das Sockelmonument kann als 
Tisch, als Altar oder auch als Sarkophag 
empfunden werden. Eine im Boden ein-

gelassene Inschrift benennt Katharina 
von Zimmerns historisch belegte Moti-
vation für den Schritt, der im Jahr 1524 
die Stadt und ihr eigenes Leben verän-
dern sollte. Dies verschafft dem Monu-
ment eine nachvollziehbare Lesbarkeit: 
«Die Stadt vor Unruhe und Ungemach 
bewahren und tun, was Zürich lieb und 
dienlich ist. 1524. Katharina von Zim-
mern, zur Übergabe der Abtei Frau-
münster an die Stadt.» 

Abgesehen vom Lindenhof-Brunnen 
ist das Monument das einzige der in die-
ser Reihe dokumentierten Denk mäler 
und das erste Monument der Stadt, das 
einer weiblichen Person gewidmet ist. 
Die an der Einweihung gehaltenen Re-
den brachten den mit der Gedenkstätte 
vermittelten Sinn zum Ausdruck: Frau-
en mit wichtigen politischen Funktio-
nen – darunter Bundesrätin Micheline 
Calmy-Rey, Regierungs rätin Dorothée 
Fierz und Stadträtin Kathrin Martelli – 
ehrten und zelebrierten Katharina von 
Zimmern öffentlich als Vorbild. Bundes-
rätin Calmy-Rey betonte in ihrer An-
sprache, dass mit dem Monument nicht 
nur eine einzelne Frau gewürdigt wer-
de: «Das Denkmal steht für alle Frauen, 

die sich für den Frieden einsetzen und 
deren Arbeit kein Aufsehen erregt.» 

Die Kunstkommission hatte sich ge-
gen eine figürliche Statue ausgespro-
chen, weil das nicht mehr zeitgemäss 
sei. Im Februar 2021, ein Vierteljahr-
hundert nach der Fertigstellung des 
Denkmals, wurde mit einem Vorstoss im 
Gemeinderat gerade dieser Entscheid 
beanstandet und eine Figur der Äbtissin 
auf einem Sockel gefordert, wie zahlrei-
che Denkmäler für Männer gestaltet 
worden waren. 

Das im Kreuzgang des Fraumüns-
ters platzierte Monument ist von einer 
Jury aus Wettbewerbseingaben ausge-
wählt worden und hat 350 000 Franken 
gekostet.

Private finanzierten die Realisie-
rung und übergaben das Denkmal als 
Schenkung an die Stadt. Den grössten 
finanziellen Anteil an das Projekt leiste-
te der Zürcher Frauenverein mit der 
Ausrichtung seines Sozial- und Kultur-
preises in der Höhe von 100 000 Fran-
ken. Daneben stifteten über 350 Einzel-
personen einen Beitrag oder kauften 
Münzen oder Steine zugunsten des Er-
innerungsortes. Die Stadt steuerte im 
Mai 2003 auf Antrag des Finanzdeparte-
ments einen Betrag von 20 000 Franken 
aus dem Waserschen Fonds zur Ver-
schönerung der Stadt bei. Der Stadtrat 
beschloss am 4.  Februar 2004 die An-
nahme des Geschenks und übernahm 
damit auch die Verpflichtung, für den 
Unterhalt des Denkmals aufzukommen. 
Zuvor hatte er bereits die Bemühungen 
des Vereins unterstützend begleitet und 
die Kosten für die Umbauarbeiten über-
nommen.

Das Denkmal steht nicht auf öffent-
lichem Grund, aber doch auf städti-
schem Boden; der Kreuzgang mit den 
Wandmalereien des Künstlers Paul 
Bodmer gehört zum Stadthaus. Das 
Denkmal gewinnt in der stillen Umge-
bung zwischen Stadthaus und Frau-
münster an Aussagekraft und ist inso-
fern ein wichtiger Erinnerungsort, als 
man ihn zur Ehrerbietung und Besin-
nung extra besucht und er wegen seiner 
Stärke in die Gesellschaft ausstrahlt und 
mediale Verbreitung findet.

Georg Kreis

Quelle: «Die öffentlichen Denkmäler der Stadt Zürich» 

Ein Bericht im Auftrag der Arbeitsgruppe KiöR. 2021

F
ot

o:
 C

h
ri

st
op

h
 W

id
er



forum 1 2023   8

KOLUMNE

Einige orthodoxe Kirchen feiern jetzt am 
7. Januar Weihnachten – und schwimmen 
im Advent nicht in Süssigkeiten, sondern 
halten Fastenzeit. 
Aber zuerst zum Weihnachtsfest: Die or-
thodoxen Kirchen feiern die Geburt 
Christi an unterschiedlichen Daten. Die 
Kirchen, die nach dem gregorianischen 
Kalender feiern (wie zum Beispiel grie-
chisch-, rumänisch- und bulgarisch-or-
thodoxe Kirchen) feiern Weihnachten, 
wie die Christen im Westen, am 25. De-
zember. Die orthodoxen Kirchen, die 
nach dem julianischen Kalender feiern 
(wie zum Beispiel russisch- und ser-
bisch-orthodoxe Kirchen), feiern Weih-
nachten 13 Tage später,  jeweils am  
7. Januar. Die Gläubigen all dieser or-
thodoxen Kirchen halten vor Weih-
nachten – wie auch vor Ostern – eine 
sechswöchige oder 40-tägige Fasten-
zeit, die am 1. Weihnachtsfeiertag bzw. 
mit dem Nachtgottesdienst am Heilig-
abend endet. 

Das Fasten vor Weihnachten wird in 
den Büchern seit dem 4. Jahrhundert er-
wähnt, in der heutigen Form stammt es 

aus dem 12. Jahrhundert. Die orthodoxe 
Kirche orientiert sich bei ihrer Fasten-
regel auch heute noch an der Regel der 
Kirchenväter der ersten Jahrhunderte. 
Die Art des Fastens wurde zudem auch 
vom orthodoxen Mönchtum und dem 
Leben im Kloster beeinflusst. Während 
der Fastenzeiten wird auf alle tierische 
Produkte wie Fleisch, Milch und Eier 
verzichtet. Fisch, Wein und Öl sind an 
bestimmten Tagen erlaubt. Das orthodo-
xe Fasten kann daher als vegane Ernäh-
rungspraxis bezeichnet werden, der 
einzige Unterschied ist nur der, dass an 
bestimmten Tagen Fisch und Meeres-
früchte gegessen werden dürfen.
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Das Fasten soll dazu dienen, den 
Körper, den Geist und die Seele zu rei-
nigen und sich ganz auf Gott zu konzen-
trieren. Es geht nicht nur um Verzichten 
auf Nahrungsmittel, sondern um inne-
re Reinigung und geistliche Reifung. 
Die Gläubigen versuchen, in dieser Zeit 
öfter zur Kirche zu gehen, Beichten und 
die Kommunion empfangen sind ein 
Teil der Adventszeit. Wichtig ist, dass 
die Gläubigen sich üben, innere Ruhe 
zu bewahren, das Gebet zu intensivie-
ren,  gute Taten zu vollbringen und ent-
haltsam zu leben. Das ist der tiefere 
Sinn der Fastenzeit: durch die Verände-
rung der eigenen Gedanken, Worte und 
Taten zum Guten hin verbessert sich 
das Leben. 

Die Geburt von Jesus wird auf der 
Weihnachtsikone gewöhnlich in einer 
Höhle dargestellt, darin eine rote Bett-
statt, auf der die Gottesmutter ruht. Da-
neben liegt in der Krippe das Kind in 
Windeln, dahinter stehen Ochs und 
Esel. Am Himmel sieht man den Stern 
von Bethlehem, seine Strahlen fallen 
auf Jesus Christus. Im Bergland sehen 
wir Engel, die drei Weisen mit ihren  
Gaben und Hirten. Unten sitzt der 
nachdenkliche Josef, neben ihm steht 
ein alter Mann in einem Fell, der den 
«Geist des Zweifels» symbolisiert. 

Während der Weihnachtsfeiertage 
begrüssen sich die Orthodoxen mit den 
Worten: «Christus ist geboren – Chris-
tus ist wahrhaftig geboren!»

                        Branimir Petković

«Die Jungfrau gebiert heute den, der vor allem Sein ist, und die Erde bietet eine Höhle  
dar dem Unfassbaren»: dieser Vers der orthodoxen Weihnachtshymne wird in der  
Weihnachtsikone dargestellt.

ReligionenWelt der

Bericht aus den orthodoxen Kirchen

Veganes Fasten, Beten und gute Gedanken

Branimir Petković 
ist Pfarrer (Erzpriester) der serbisch-orthodoxen Kirche in  
Zürich und Kirchenvorsteher der Kirche Heilige Dreifaltigkeit 
(Elisabethenkirche) in Zürich. Er ist in Rüti ZH aufgewachsen,  
ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

Dieses Jahr hat an Weihnachten eine 
besondere Krippe tiefe Bedeutung für 
uns erhalten. Das kam so: Gleich nach 
Ausbruch des Krieges in der Ukraine 
haben meine Schwägerin und unsere 
Nichte mit ihren Partnern zusammen 
begonnen, Kontakte zu einer ukrainisch 
griechisch-katholischen Diözese in der 
Westukraine aufzunehmen, zu erfra-
gen, was dort gerade an Hilfsgütern 
dringend gebraucht wird, und diese mit 
Kleinbussen an die Grenze zu bringen, 
wo sie von den Kontaktpersonen über-
nommen und dann in der Ukraine bis 
an die Front verteilt wurden. Spontan 
hat unsere Familie sofort mitgeholfen, 
Güter zu sammeln und teilweise auch 
mitzufahren, 16 Stunden hin und 
gleichviele Stunden zurück, teilweise 
über Nacht, immer mindestens zwei 
Personen am Steuer pro Fahrzeug. 
Die Zeiten vor und während dieser 

Fahrten sind immer intensiv und in al-
ler Tragik der Situation auch voll freud-
iger Überraschungen, wenn unerwartet 
Firmen Spitalgüter oder grosse Mengen 
an Kerzen spenden, wenn die Hilfe im-
mer grössere Kreise zieht, immer mehr 
Menschen nicht nur etwas sammeln 
oder bringen, sondern viel persönliche 
Zuneigung in die Essenspakete oder 
sorgfältig gewaschenen Decken und 
Schlafsäcke mit einpacken.
Doch am meisten berührt hat die Crew 
bei der letzten Fahrt kurz vor Weihnacht-
en das Geschenk von Ivan Kupar aus 
der Ukraine, der die Verteilung der 
Hilfsgüter im kriegsgeplagten Land 
koordiniert und leitet. Er sagte: «Ich 
kann euch nichts schenken als meine 
Zeit». Nicht dass er Zeit im Überfluss 
hätte, als griechisch-katholischer 
Priester in der Seelsorge für die lei-
denden Menschen und im Auftrag sein-

in der Hand, und auf dieser Fahne steht 
das Motto der spontan entstandenen 
Hilfsorganisation: «Engagiert mit Herz». 
Das Wort Sakrament kommt vom kirch-
enlateinischen Begriff «sacramentum» 
und bedeutet «sichtbares Zeichen der 
verborgenen Heilswirklichkeit». Die 
Figur in der Krippe ist ein sichtbares 
Zeichen dafür, dass jedes «Engagement 
mit Herz» uns direkt in die Krippe kat-
apultiert, ganz nahe dem Göttlichen, 
das nicht in Worte zu fassen ist. Zu «En-
gagement mit Herz» gehören nicht nur 
konkrete Handlungen, sondern ebenso 
sehr Gebet, Hoffnung, inneres «Nicht 
aufgeben», Gemeinschaft aufbauen 
und offen sein für uns selbst und füre-
inander, da wo wir sind. Dazu gehören 
auch Erfahrungen des Scheiterns, der 
Mutlosigkeit, der Verzweiflung, Hilflo-
sigkeit und Trauer. All das erlebt Ivan 
täglich und hat dabei seine Krippe 
geschnitzt. All das erleben auch wir in 
anderer, viel weniger dramatischer Wei-
se, aber nicht weniger real. Als Zeichen 
für all diese Erfahrungen, die in verbor-
gener Weise zur «Heilswirklichkeit» ge-
hören, steht diese Figur in der Krippe. 
Auch wenn Weihnachten vorbei ist: es 
gilt, in der Krippe zu bleiben. Uns sel-
ber mit unserem Sein hier zu wissen 
und daraus Kraft zu schöpfen, um offen 
zu bleiben für das Leben und für das 
Heil,  jeden Tag im Neuen Jahr.

xxxxxxx

GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen feiern? – Sakramentalität (Beitrag 5 von 5)
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In der Krippe bleiben
Dieses Jahr hat eine besondere Krippe  
tiefe Bedeutung für unsere Familie er-
halten. Das kam so: Gleich nach Aus-
bruch des Krieges in der Ukraine haben 
meine Schwägerin und unsere Nichte 
mit ihren Partnern zusammen be-
gonnen, Kontakte zu einer ukraini-
schen griechisch-katholischen Diözese 
in der Westukraine aufzunehmen. Sie 
fragen, was dort gerade an Hilfsgütern 
dringend gebraucht wird, sammeln die-
se und bringen sie mit Kleinbussen an 
die ukrainische Grenze. Dort werden  
sie von den Kontaktpersonen übernom-
men und in der Ukraine bis an die Front 
verteilt. Spontan hat unsere Familie so-
fort mitgeholfen, Güter zu sammeln und 
teilweise auch mitzufahren, 16 Stunden 
hin und gleich viele Stunden zurück, 
teilweise über Nacht, immer mindes-
tens zwei fahrtüchtige Personen pro 
Fahrzeug. 

Die Zeiten vor und während dieser 
Fahrten sind immer intensiv und in al-

ler Tragik der Situation auch voll freu-
diger Überraschungen, wenn unerwar-
tet Firmen Spitalgüter oder grosse 
Mengen an Kerzen spenden, wenn die 
Hilfe immer grössere Kreise zieht, im-
mer mehr Menschen nicht nur etwas 
sammeln oder bringen, sondern viel 
persönliche Zuneigung in die Essens-
pakete oder sorgfältig gewaschenen 
Decken und Schlafsäcke mit einpacken.

Doch am meisten berührt hat die 
Crew bei der letzten Fahrt kurz vor 
Weihnachten das Geschenk von Ivan 
Kupar aus der Ukraine, der die Vertei-
lung der Hilfsgüter im kriegsgeplagten 
Land koordiniert und leitet. Er sagte: 
«Ich kann euch nichts schenken als 
meine Zeit». Nicht dass er Zeit im Über-
fluss hätte, als ukrainischer griechisch-
katholischer Priester in der Seelsorge 
für die leidenden Menschen und im 
Auftrag seiner Diözese für die Vertei-
lung der Hilfe zuständig, ist er hoch  
beschäftigt. Und doch wollte auch er  

etwas schenken – und hat von Hand in 
langen Stunden eine Krippe geschnitzt, 
die er dem Team überreicht hat. 

In dieser Krippe sind nicht nur Ma-
ria und Josef mit dem Kind, Ochs, Esel, 
Schafe und die drei Könige. Hier steht 
auch eine Frauenfigur mit einer Fahne 
in der einen und einem Herzen in der 
anderen Hand. Auf der Fahne steht das 
Motto der spontan entstandenen Hilfs-
organisation: «Engagiert mit Herz». 

Das Wort Sakrament kommt vom 
kirchenlateinischen Begriff «sacramen-
tum» und bedeutet «sichtbares Zeichen 
der verborgenen Heilswirklichkeit». Die 
Figur in der Krippe ist ein sichtbares 
Zeichen dafür, dass jedes «Engagement 
mit Herz» uns direkt in die Krippe hin-
ein katapultiert, ganz nahe dem Göttli-
chen, das nicht in Worte zu fassen ist. Zu 
«Engagement mit Herz» gehören nicht 
nur konkrete Handlungen, sondern 
ebenso sehr Gebet, Hoffnung, inneres 
«nicht aufgeben», Gemeinschaft auf-
bauen und offen sein für mich selbst 
und für die anderen, da wo ich bin. Dazu 
gehören auch Erfahrungen des Schei-
terns, der Mutlosigkeit, der Verzweif-
lung, Hilflosigkeit und Trauer. All das 
erlebt Ivan täglich.  Er hat dabei seine 
Krippe geschnitzt. All das erleben auch 
wir in anderer, viel weniger dramati-
scher Weise, aber auch real. Als Zeichen 
für all diese Erfahrungen, die in verbor-
gener Weise zur «Heilswirklichkeit» ge-
hören, steht diese Figur in der Krippe. 

Auch wenn Weihnachten vorbei ist: 
Ich will in der Krippe bleiben. Mich mit 
meinem Sein hier zu wissen, gibt mir 
Kraft, um offen zu bleiben für das  
Leben und für das Heil, jeden Tag im 
neuen Jahr.

Beatrix Ledergerber-Baumer

im echten Leben     

Kopf  Lasse ich in meiner Agenda 
Raum für Lektüre, Gespräche  
und Gedanken, die mich dabei unter-
stützen, «in der Krippe» zu bleiben, 
nahe dem Göttlichen?

Herz  Was berührt mich innerlich?  
Erkenne ich, welche vielleicht  
verborgene Heilswirklichkeit mich  
damit erreichen möchte?

Hand  Wo kann ich mich konkret «mit 
Herz» engagieren? Im Bewusstsein, 
dass engagiert sein nicht Aktivismus 
bedeutet, sondern innerliches Wach- 
sein dafür, wo ich sinnvoll wirken kann.
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Der Himmel über Obwalden ist verhangen. Ab 
und zu reisst er auf und zeigt ein Stück von der 
Kulisse, vor der das Kloster Bethanien steht. Auf 
der Hochebene ob Kerns wohnen seit den Dreis-
sigerjahren die Dominikanerinnen von Betha-
nien. Der Klosterbau stammt aus den Siebziger-
jahren und ist eigenwillig schön. Die grosse  
Kapelle hat Schindeln wie Federn und ein  
Giebeldach, das beinahe abhebt. Seit 2012 le -
ben auch sieben Mitglieder der Gemeinschaft  
«Chemin Neuf» in diesem Kloster. 

Im Gästehaus ist gerade eine Wandergruppe 
einquartiert. Es ist die dritte Wanderwoche in 
diesem Jahr und steht unter dem Motto: wandern 
und beten. Die meisten Teilnehmenden kom-
men aus Deutschland und Frankreich, einige 
aus der Schweiz. Viele von ihnen sind Mitglieder 
von «Chemin Neuf» oder gehören dem Bund 
«Chemin Neuf» an, der die Gemeinschaft unter-
stützt. Ich geselle mich für einen Abend und ei-
nen Tag zur Gruppe, um «Chemin Neuf» kennen 
zu lernen.

Um 18 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Nachtes-
sen, beginnt die Anbetung in der Kapelle. Ein 
Programmpunkt auch für die Wandergruppe. Be-
sonders wichtig seien ihnen die ignatianischen 
Exerzitien, sagt Silvère Lang: «Der Jesuitenorden 
ist der grosse Bruder unserer Gemeinschaft.»

Silvère und seine Frau Anny Lang sind seit 
1991 bei der Gemeinschaft «Chemin Neuf». Sie 
betreiben seit 2017 das Gästehaus Bethanien. 
Zuvor lebte das Ehepaar aus Frankreich mit  
seinen vier Kindern in Berlin.

Aktiv für die eigene Paarbeziehung
Sie organisieren unter anderem die «Kana»-
Veranstaltungen. Der Name Kana spielt auf die 
biblische Geschichte der Hochzeit in Kana an. 
Angesprochen sind Paare, mit und ohne Kinder.  
Silvère Lang erklärt es so: «Es geht darum, Gott 
als dritte Person in die Paar-Beziehung zu  
integrieren.» Wenn die erste Verliebtheit vorbei 
sei, bräuchten Paare oft Unterstützung, um an 
ihrer Beziehung festzuhalten. «Kana» schaffe 

Ein Abend und ein Tag mit 
«Chemin Neuf»
Was steckt hinter der Gemeinschaft, die sich um den Wallfahrtsort Ranft  
kümmert – und in der katholische, reformierte, evangelische, anglikanische,  
freikirchliche und orthodoxe Christinnen und Christen miteinander leben? 

Anny und Silvère Lang betreiben seit 2017 das Gästehaus Bethanien in Flüeli Ranft. Hier mit dem Hausgeistlichen Pater Hasso Beyer.
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Raum, um sich füreinander Zeit zu nehmen und 
auch mit anderen Paaren über Wesentliches zu  
sprechen.

Tobi ist im Pensionsalter. Mit seiner Frau 
habe er viele «Kana»-Veranstaltungen besucht. 
Monatlich hätten sie sich mit anderen Paaren ge-
troffen und ausgetauscht. Die «Kana»-Wochen-
enden seien auch bei ihren Kindern sehr beliebt 
ge wesen, weil sie dort unter sich gewesen seien.

Nach dem Essen trifft sich die Wandergrup-
pe um 20 Uhr zum Lobpreis. Pater Hasso spielt 
die Gitarre gekonnt. Früher, bevor er fromm  
gewesen sei, habe er Beatles-Lieder gespielt, 
sagt der Bayer, der gerade vom Oktoberfest in 
München zurückgekehrt ist.

Zerbrechliches finanzielles Gleichgewicht
2012, bei der Übernahme des Gästehauses, habe 
die Gemeinschaft viele Schulden übernommen, 
sagt Silvère Lang. Es sei ihnen aber gelungen, 
das Loch zu stopfen. «Heute haben wir ein zer-
brechliches Gleichgewicht bei den Finanzen.» 
Die Gemeinschaft hält den Betrieb aufrecht, zu-
sammen mit 17 Angestellten in der Küche, Ho-
tellerie, im Garten und im Sekretariat.

Mitglieder von «Chemin Neuf» erkennt man 
an den beigen, braunen und weissen Kleidern. 
Einige tragen ein hölzernes Kreuz an einem Le-
derband. Silvère Lang sagt: «Braun symbolisiert 
die Erdverbundenheit, weiss die Verbindung 
zum Himmel.» Bei der Liturgie tragen sie eine 
Albe. Am nächsten Morgen allerdings sind die 
Kleider von Silvère und Anny Lang farbig. Jetzt 
muss die Bekleidung vor allem funktional sein – 
denn das Wetter ist noch schlechter als gestern.

Gott ist in allen Dingen
Im klostereigenen Bus fahren wir auf die gegen-
überliegende Talseite. Als die Gruppe aus dem 
Bus steigt, prasselt ein Graupelschauer. Anny 
verteilt Früchtestängel und Silvère Lang gibt der 
Gruppe einen Impuls mit auf den Weg: «Gott ist 
in allen Dingen.» Dann marschieren wir los.

Nach einer guten Stunde treffen wir auf ei-
nen Stall. Die Tiere haben die Alp schon verlas-
sen. Durch eine schmale Luke dringt Licht in den 
Raum. Rémy, ein Mitglied der Gemeinschaft aus 
Frankreich, teilt seine Gedanken zu Laudato Si’. 
«Loben ist für mich ein Imperativ», sagt Rémy mit 
breitem französischem Akzent. Loben auch dann, 
wenn einem gar nicht danach zu Mute ist?

Beim Gipfelkreuz auf dem Jänzi angekommen, 
eröffnet sich eine weite Rundumsicht mit Seen, 
satten Wiesen und schneebezuckerten Berggip-
feln. Pater Hasso macht sich bald an den Abstieg. 
Er geht voraus und feuert in einer Hütte ein. «Wir 
machen heute eine Tischmesse», sagt er schel-
misch – wer wolle, könne versuchen zu knien.

Die Hostienschale und der Kelch gehen von 
Hand zu Hand. Nach der Eucharistiefeier ist das 
Schweigen zu Ende. Jetzt essen wir unsere selbst 
belegten Brote und wer seine Thermoskanne 
nicht vergessen hat wie ich, hat sogar warmen 
Tee dabei. Zum Glück teilt Rémy seinen Kaffee 
mit mir.

Aktives Glaubensleben und Einheit  
der Christen
«Ich möchte ein aktives Glaubensleben führen, 
nicht nur am Sonntag in die Kirche gehen», sagt 
Albert auf dem sumpfigen Abstieg. Seine Frau 
war früher bei der Gemeinschaft dabei. Nach 
der Heirat hat das Paar beschlossen, dem Bund 
beizutreten, bei dem weniger Regeln befolgt 
werden müssten als in der Gemeinschaft. 

Albert findet es wichtig, dass sich die Mit-
glieder von «Chemin Neuf» im Speziellen für die 
Einheit der Christen engagieren. Das mache 
eine Besonderheit der Gemeinschaft aus.

Bruno ist seit einem Jahr Pastoralassistent in 
einer Zürichsee-Gemeinde. Ihm gefällt die freie 
Form des Betens der Gemeinschaft. Er steht 
auch in Kontakt mit den Mitgliedern der Foko-
lar-Bewegung und schätzt den regelmässigen 
Austausch über Themen des Glaubens mit an-
deren Paaren.

Der Bethanien-Bus ist in Sichtweite und so-
mit eine Sitzgelegenheit im Warmen. Nach Re-
gen, Schnee, Wind und Sonne spannt sich ein 
leuchtender Regenbogen zur anderen Talseite 
auf. Müde und staunend fahren wir zurück zum 
Kloster Bethanien.

Eva Meienberg  freie Mitarbeiterin

«Chemin Neuf» heisst 
«Neuer Weg». Die  
Gemeinschaft ist 1973 
um den Jesuitenpater 
Laurent Fabre entstan-
den. Heute zählt sie 
nach eigenen Angaben 
rund 2400 Mitglieder  
in 30 Ländern. Die Ge-
meinschaft betreibt 
Exerzitien- und Gäste-
häuser, Schulungs-
zentren und Wohnheime 
für Studierende, wie 
etwa das Salesianum 
in Fribourg. Seit 2014 
kümmern sich Mitglie-
der von «Chemin Neuf» 
um den Wallfahrtsort 
Ranft.

www.chemin-neuf.ch

Im Kloster Bethanien leben heute die Dominikanerinnen zusammen mit der  
Gemeinschaft «Chemin Neuf».
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Auf Einladung von Nationalratspräsi-
dent Martin Candinas besuchten zwölf 
Sternsingerkinder aus verschiedenen 
Sprachregionen der  Schweiz am 13. De-
zember das Bundeshaus – erstmals wie-
der nach vierzehn Jahren. «Es war mega 
cool», sagt die 10-jährige Fiamma. «So-
was bekommt man nicht jeden Tag zu 
sehen», meint ihr Kollege Severin, 12 Jah-
re alt. Philippa, 13, hat das viele Holz an 
Boden und Wänden des Bundeshauses 
beeindruckt. Die drei bilden zusammen 
mit Lara, 13, die Delegation der Deutsch-
schweiz beim Besuch der Sternsinger-
kinder im Bundeshaus in Bern. 

Mützen unter den Kronen
Deutlich mehr Königinnen als Könige 
stapfen durch die verschneiten Strassen 
Berns zum Bundeshaus. Mützen unter 
den Kronen und Turbanen, Windjacken 
über dem goldenen Gewand – Sternsin-
gerinnen sind wettererprobt! Nach dem 
Sicherheitscheck geht’s zur Generalpro-
be in einem mit Holz verkleideten Zim-
mer des Bundeshauses. Während die 
Nervosität der Begleitpersonen steigt, 
lauschen die Kinder aus Horgen, Tesse-
rete und Fribourg mit grossen Augen 

den Liedern der jeweils anderen Sprach-
gruppen, üben ihre Rollen und Bot-
schaften: Die Balthasare, Melchiore und 
Kaspare aus jeder Sprachregion vernei-
gen sich gemeinsam. «L’enfant de Beth-
léem nous dit que le bonheur est un droit 
pour chacun»,  (Das Kind aus Bethlehem 
sagt uns, dass Glück ein Recht für alle ist) 
sagt der «Gaspar» aus der Romandie. 
«Gebt reichlich, die ihr Geld habt und 
Brot, so viele Menschen leiden in Not!», 
fügt die Horgener Königin Kaspar an. 

Für Gerechtigkeit und Frieden
Laut und deutlich sollten sie sprechen, 
schärft Sonja Lafaro ihnen ein, die beim 
Hilfswerk Missio für die Sternsinger- 
Aktion verantwortlich ist. Dann stellen 
sich die Kinder in der Galérie des Alpes 
auf. Hier warten ein gutes Dutzend Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier. 
Der neue Direktor von Missio, Erwin 
Tanner, erinnert bei der Begrüssung da-
ran, dass auch im Bundeshaus Men-
schen ein und aus gehen, «die sich für 
Recht, Gerechtigkeit und Frieden» ein-
setzen, wie die Sternsingerkinder. Ein 
Highlight für die Sternsinger sind sicher-
lich die Worte, die Martin Candinas an sie 

richtet: «Ich war selber einmal Stern-
singer», verrät der Mitte-Nationalrat.  

Der Auftritt gelingt nicht ganz so gut 
wie die Probe, doch die Politikerinnen 
und Politiker applaudieren, als der 
sechsjährige welsche Melchior seinen 
Text doch noch sagt, nachdem seine äl-
tere Kollegin ihn eingeflüstert hat. Das 
gemeinsame «Gloria in excelsis deo» 
erklingt jedenfalls voll und strahlend, 
sodass auch manche der Zuschauen-
den mit einstimmen. 

Berührender Einsatz
«Ein wunderschöner Brauch», sagt die 
Luzerner Ständerätin Andrea Gmür 
(Mitte). Sie finde es «berührend, dass 
sich Kinder für andere Kinder einset-
zen», gerade in einem «Schlaraffen-
land» wie der Schweiz. Für Christine 
Bulliard-Marbach, Mitte-Nationalrätin 
aus Freiburg, ist es ein «gutes Vorzei-
chen, dass die Sternsinger-Kinder heu-
te auch das Friedenslicht aus Bethle-
hem mitgebracht haben». Denn just am 
Tag danach werde im Ständerat ihre 
Motion verhandelt, wonach gewaltfreie 
Erziehung in der Verfassung festge-
schrieben werden soll. Martin Candi-
nas nimmt von der Botschaft der Köni-
ginnen und Könige mit, «dass wir an die 
Interessen der Kinder und der zukünf-
tigen Generationen denken müssen».
 

Sylvia Stam  «pfarrblatt» Bern

Sternsingerkinder im Bundeshaus
Vier Sternsingerkinder aus Horgen verzauberten zusammen mit Kindern  
aus der Romandie und dem Tessin Parlamentarierinnen und Parlamentarier  
im Bundeshaus.

F
ot

o:
 «

p
fa

rr
b

la
tt

» 
B

er
n

, P
ia

 N
eu

en
sc

h
w

an
d

er
 /

 z
vg

 

Kinderrechte in Indonesien
Rund um das Dreikönigsfest vom 6. Januar 
ziehen Sternsingerkinder von Tür zu Tür 
und singen Weihnachtslieder. Dafür erhal-
ten sie Geld, das anderen Kindern weltweit 
zugutekommt. Die Aktion wird vom katho-
lischen Hilfswerk Missio organisiert.  
Dieses Jahr sammeln die Kinder Geld für 
die Stiftung ALIT in Indonesien. Dort lernen 
Kinder in Trainings, Gefahren im Alltag  
zu erkennen und sich davor zu schützen. 
Auch bietet ALIT Präventionskurse zur  
Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder an.

www.missio.ch

Der Sternsinger und die Königinnen aus Horgen bringen Friedensgrüsse ins Bundeshaus. 
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Auf Sendung

Mona mittendrin: Im Kloster
Beten und Arbeiten: Das ist der 
Leitsatz der Benediktinerinnen im 
geschlossenen Kloster St. Andreas 
in Sarnen OW. Mona Vetsch taucht 
in eine ihr völlig unbekannte Welt 
ein und macht eine innere Reise 
durch, von grosser Skepsis hin zur 
Einsicht, dass Orte wie diese für 
viele Menschen wichtig sind. 

 Di, 10. Januar – 15.05 – SRF 1

Re: Heim zu Allah
Stirbt ein Mensch muslimischen 
Glaubens, soll der Leichnam so 
schnell wie möglich rituell gewa-
schen, in ein Leintuch gewickelt 
und in Richtung Mekka begraben 
werden. 

 Di, 10. Januar – 19.40 – arte

Wie soll ich dir verzeihen?
Es gibt Ereignisse, da scheint Ver-
geben schier unmöglich. Und was 
bedeutet Vergebung, wenn man 
nicht vergessen kann? 

 Mi, 11. Januar – 19.00 – BR

Der lange Weg zum Kind

Voraus als vollkommene Eltern bewei-
sen. Dabei ist der Druck, den sie sich 
selbst auferlegen, noch grösser als der 
Druck von aussen. Die bislang drei Staf-
feln dieser englischen Serie mischen 
gekonnt Drama und Witz, getragen von 
einem herzerwärmenden Ensemble.

«Trying»  
England (seit 2020) 
Buch: Andy Wolton. Besetzung: Rafe 
Spall, Esther Smith, Imelda Staunton … 
Streaming: Apple TV+

Nikki und Jason wünschen sich sehn-
lichst ein Kind. Mit der Schwangerschaft 
will es allerdings nicht klappen und für 
eine In-vitro-Fertilisation fehlt das Geld. 
Das Paar entscheidet sich schliesslich für 
eine Adoption. Auch dieser Weg erweist 
sich als lang und steinig. Nikki und Jason 
werden auf Herz und Nieren geprüft: 
Können sie ein gefestigtes Umfeld bie-
ten? – Ist ihre Wohnung gross genug? – 
Traut man ihnen die Elternschaft zu? 
Während andere Paare «einfach» Kin-
der kriegen, müssen sie sich schon im 

Anno Domini ➜ 800

Die Legende geht so: Am 25. Dezember 
krönt Papst Leo III. den völlig überraschten 
Frankenkönig Karl mit einer goldenen 
Krone und wirft sich vor ihm zu Boden, um 
so dem oströmischen Kaiser zu huldigen.

Tatsächlich hatte Karl sein Macht-
gebiet im ehemaligen weströmischen 
Reich schon Jahre davor unter Kon-
trolle gebracht und auch der Kurs der  
Kirche im Abendland wurde von ihm 
bestimmt.

794 hatte Karl nach Vorbild der 
oströmischen Synode in Frankfurt eine 
allgemeine Synode veranstaltet. Unter 
seinem Präsidium wurde über das theo-
logische Verhältnis zwischen Gott-Vater 
und Gott-Sohn disputiert sowie über 
die Bildverehrung.

Karl schwebte eine enge Verbindung 
von Staat und Kirche vor, eine Art «Got-
tesstaat». Sich selbst bezeichnete er als 
den «neuen David», einen von Gott er-

wählten König. Seiner Zeit und seinem 
Machtverständnis entsprechend zwang 
er allen Gebieten, die er unter seine 
Herrschaft brachte, das Christentum auf.

Er gestaltete eine Reichskirche, in 
der auch die kirchlichen Gesetze dem 
König unterstanden. Karl gründete un-
ter anderem die Bistümer Bremen, 
Münster, Paderborn und Osnabrück. Er 

sicherte der Kirche feste Einkünfte,  
ernannte alle Bischöfe, sorgte für die 
Ausbildung des Klerus, erliess eine Got-
tesdienstordnung und ordnete den re-
gelmässigen Kirchenbesuch als «Chris-
tenpflicht» an. Für seine Reichskirche 
setzte er sich, wo es ihm notwendig er-
schien, auch über bestehendes römi-
sches Kirchenrecht hinweg. bit

Karl der Grosse zum Kaiser gekrönt

Schaufenster ➜ Serie
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Bereits 1997 begann die Kirchgemeinde 
Heilig Geist auf Nachhaltigkeit umzu-
stellen. Die damalige Kirchgemeinde-
versammlung beschloss die Erstellung 
einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des 1973 erbauten Kirchenzentrums – 
was damals einer kleineren Revolution 
gleichkam. Die Anlage mit einer instal-
lierten Leistung von 25 kWp produziert 
durchschnittlich 21 000 kWh/a. Dies ent-
spricht der Versorgung von sechs durch-
schnittlichen Schweizer Haushalten 
(3500 kWh/a) in einem Jahr.
Im Rahmen einer Gesamtsanierung 
des Zentrums, nach einem externen 
Energiecoaching auf Ebene des Ver-

bandes röm.-kath. Kirchgemeinden, 
wurde nun von 2018 bis 2021 auf dem 
Dach des Pfarrhauses eine grosse so-
larthermische Anlage installiert. Im 
Jahr 2021 kam die 14 kWp leistungs-
starke PV-Anlage auf dem Kirchplatz 
hinzu. Die neuen Massnahmen zur 
Aussendämmung bewirkten insgesamt 
eine stolze Senkung des Energiever-
brauchs von 66 Prozent. Dafür wurde 
die Kirchgemeinde nun am 4. Novem-
ber mit dem renommierten Schweizer 
Solarpreis-Diplom in der Kategorie In-
stitution ausgezeichnet.

pd

www.katholisch-stadt-zuerich.ch

Bistum Basel

Neuer 
Weih bischof 
Papst Franziskus hat den Pfarrer und 
Domherrn Josef Stübi (61) als neuen 
Weihbischof von Basel bestätigt. Er 
wird Nachfolger von Denis Theurillat, 
der 2021 zurückgetreten ist. 
Laut dem Konkordat von 1828 steht 
dem Bistum Basel ein Weihbischof 
zu, den der Diözesanbischof selbst 
benennen kann. Der Papst prüft und 
bestätigt dann den Namen und setzt 
den Weihbischof ein – was nun am 
20. Dezember geschehen ist.

Josef Stübi wurde am 26.  März 
1961 geboren, machte in Immensee 
Matura, studierte in Luzern und 
München Philosophie und Theologie 
und wurde 1988 zum Diakon und 
Priester geweiht. Er war Vikar in 
Windisch, Pfarrer in Hochdorf und 
ist aktuell Stadtpfarrer in Baden und 
Pastoralraumpfarrer im Aargauer 
Limmattal. Zudem war er Dekan des 
Dekanats Hochdorf und Baden- 
Wettingen. Aktuell ist Josef Stübi 
Mitglied des Priesterrats und seit 
2013 Domherr des Standes Aargau.

Papst Franziskus hatte am 8. Feb-
ruar 2021 den Rücktritt von Weih- 
bischof Denis Theurillat angenom-
men. Dieser hatte aus gesundheitli-
chen Gründen seine Demission ein-
gereicht – bereits im Alter von 70 statt 
der üblichen 75 Jahre. Er lebt mittler-
weile bei den Baldegger Schwestern 
in Hochdorf LU. kath.ch

Heilig Geist Zürich-Höngg

Nachhaltig ausgezeichnet
Das langjährige Engagement für Nachhaltigkeit der 
Kirchgemeinde Heilig Geist wurde mit dem Solarpreis-
Diplom in der Kategorie Institution ausgezeichnet.
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Die neue solarthermische Anlage auf dem Dach des Pfarrhauses von Heilig Geist Höngg.

www.telebibel.ch

➜ 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

Das forum im Netz
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7. BIS 20. JANUAR

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

Impulstag zur Ökumenischen Kampagne
Die Lebensmittelproduktion ist aktuell für  mehr  als  ein  Drit-
tel  der  schädlichen Treibhausgase verantwortlich. Ein Wandel 
hin zu einer ressourcenschonenden, umweltfreundlicheren 
Landwirtschaft  und  einem  lokalen,  saisonalen  Konsum  ist 
unumgänglich. In der Impulsveranstaltung gibt es Anregungen, 
Beispiele, Hintergrundinfos und Gelegenheit zum Austausch.  

14. Januar, 8.45–12.45 Uhr

Hirschengraben 50, Zürich 

Anmeldung bis 11. Januar: www.zhref.ch/oeme-impuls

Infos: bettina.lichtler@zhref.ch, Tel. 044 258 92 74

www.sehen-und-handeln.ch 

Das spirituelle Herz 
des Islam
Den einen Islam gibt es nicht. 
Dieser Abend gibt einen 
Überblick über grundlegende 
Ideen, ethische Begriffe, We-
senszüge und Organisations-
formen des Sufismus – der 
spirituellen Dimension des 
Islam. Heute ist die islami-
sche Mystik eine lebendige, 
in Orden und an Heiligen-
schreinen gelebte Tradition. 
Vortrag, Konzert und Apéro. 

26. Januar, 19.30–21.30 Uhr

Zentrum Paulus Akademie, 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Eintritt freiwillig bis Fr. 60.–

Anmeldung bis 24. Januar. 

www.ziid.ch 

Kunst und Stille
Die halbstündigen Meditatio-
nen über Mittag geben der 
Stille Raum. Hier kann man 
ausruhen, auftanken und sich 
von einem Kunstwerk berüh-
ren lassen, mit der Kunsthis-
torikerin Mari etta Rohner.

24. Januar, 12.30–13.00 Uhr

Bethaus Wiedikon, Schloss-
gasse 10, Zürich

Weitere Daten: 21.2. / 7.3. /  
25.4. / 30.5. / 27.6.

Kollekte: je Fr. 10.–

Die Meditationen können auch 
einzeln besucht werden.

Anmeldung jeweils bis 14 Tage 
vor dem Anlass:  
info@frauenbund-zh.ch

www.frauenbund-zh.ch

Klimasuite
Im Sommer 2021 wanderten 
700 Menschen auf Klimaspu-
ren von Ilanz nach Genf. Mit 
dabei die Kapelle «Bandella 
del Sole». Sie brachte die Kli-
masuite zurück, in der sie mit 
heiterer und nachdenklicher 
Musik, mit Bildern und Wor-
ten Klimanot und Klimapoli-
tik thematisiert. 

11. Januar, 19.00–21.00 Uhr  

Pfarreisaal St. Peter und Paul, 
Werdgässchen 26, Zürich

Eintritt: Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Online-Kurs: Apokalypse
Die Offenbarung des Johan-
nes, die Apokalypse, bleibt für 
viele rätselhaft. Hier wird sie 
im Kontext der biblischen Li-
teratur eingeordnet. Diskutiert 
werden psycho logische, fe-
ministische und befreiungs-
theologische Auslegemöglich-
keiten. Künstle rische Umset-
zungen sowie politische und 
ex tremreligiöse Aktualisierun-
gen und Einblicke zu islami-
schen Vorstellungen vom Welt-
ende sind ebenfalls Themen. 

19./26. Januar, 2., 9. und  
23. Februar, 19.00–21.30 Uhr 

Kosten: Fr. 200.–

Anmeldeschluss: 18. Januar 

www.ziid.ch

Matthäus-Passion
Die Musik über Christi Leiden, 
die Passionsmusik, ist eine 
Hauptgattung der Kirchenmu-
sik und der geistlichen Musik. 
Innerhalb dieses historisch 
weiten Rahmens darf Bachs 
Matthäus-Passion fraglos als 
Spitzenwerk gelten. Bach 
selbst hat sie wohl als das 
Hauptwerk seines kirchen-
musikalischen Schaffens an-
gesehen. Der Einkehrtag bie-
tet eine Einführung in das 
Werk sowie eine musikalische 
und theologische Betrach-
tung einzelner Teile. 

21. Januar, 9.30–16.30 Uhr  

Eintritt: Fr. 50.–/ 70.–

Zentrum christliche Spiritualität, 
Werdstrasse 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Witiker Gespräche über die 
Neutralität
Die Schweizer Neutralität 
avancierte erst in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
zur Staatsmaxime. Seither ist 
sie für viele Inbegriff der na-
tionalen Identität, ja Essenz 
des Schweizertums schlecht-
hin. Wie kam es dazu? Welche 
Funktion erfüllte die Neutrali-
tät in der jüngeren Geschichte 
der Schweiz? Und welche Ent-
wicklungen trugen zu ihrer Ver-
klärung bei? Csongor Kozma, 
Direktor Paulus Akademie, 
diskutiert mit Prof. Dr. Regula 
Ludi, Lehr-und Forschungs-
rätin Interdisziplinäres Insti-
tut für Ethik und Menschen-
recht, Universität Fribourg.

25. Januar, 19.30–21.00 Uhr

Kirchgemeindesaal Maria  
Krönung, Carl Spitteler-Str. 44, 
Zürich

Eintritt gratis, Kollekte  
(empfohlen Fr. 10.–)

www.maria-kroenung.chVeranstaltung Meditation

Weitere Veranstaltungen
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Es ist Winter und wir freuen uns auf eine 
Ferienwoche in einem Chalet nahe Sion. 
Als unser Sohn (bald 5-jährig) am 
Dienstag vor den Ferien beim Essen 
beiläufig erwähnt, dass es ihm beim 
Schlucken weh tut, können wir das Pro-
gramm schon voraussehen. 

Weshalb? Weil wir seit Kindergar-
tenstart im August ständig Grippe- und 
Erkältungsviren in und um uns haben. 
Leider war es bis anhin auch nicht so, 
dass nur jemand von unserer vierköp-
figen Familie isoliert krank war. Im  
Gegenteil, wir werden alle auch krank – 
netterweise immer schön gestaffelt. Zu-
rück zu den geplanten Ferien. Am Don-
nerstag ist die Nase zu und läuft, und die 
ersten Hustenattacken machen sich be-
merkbar. Mit gemischten Gefühlen ma-
chen wir uns auf den Weg ins Wallis.

Kaum sind wir angekommen, be-
kommt auch unsere 2-jährige Tochter 
eine Schnudernase und hat entspre-
chend nicht die beste Laune, was ja 
ganz verständlich ist. Mein Mann und 
ich schliessen die Wette ab, wer von uns 
beiden als Nächster an der Reihe ist. 

Auf diesen Moment muss ich nicht 
lange warten. Mein Mann aber auch 
nicht. Und so befinden wir uns in einem 
Erkältungs-Bootcamp für Fortgeschrit-
tene und versuchen, das Beste daraus 
zu machen. Im Unterschied zu uns ha-
ben Kinder – zumindest unsere – trotz 
einer verstopften Nase und Hustenan-
fällen viel Energie und Lust für Unter-
nehmungen. Und wenn wir unseren 
Sohn am Morgen fragen, ob er gut ge-
schlafen habe, dann antwortet er, ohne 

lange nachzudenken, mit einem klaren 
«Ja». Und das, obwohl wir in der Nacht 
mindestens zwei Mal bei ihm vorbeige-
hen mussten, weil er nicht gut atmen 
konnte oder eine regelrechte Husten-
attacke hatte. Da nützen dann auch die 
aufgeschnittenen Zwiebeln neben dem 
Bett nicht mehr viel. 

Am Tag vier ging es meinem Mann 
und mir am miesesten und der Energie-
pegel lag bei unter null. Wir hätten uns 
am liebsten mit einem heissen Tee auf 
dem Sofa ausgeruht und auskuriert 
oder noch besser im Bett. Hauptsache 
nichts machen und nicht bewegen. 

Der Versuch, wir auf dem Sofa und 
die Kinder spielen friedlich zusammen 
oder jeder für sich, ging gefühlte 20 Se-
kunden gut und dann war klar: wir müs-
sen raus – auf den Spielplatz oder sonst 
irgendwohin, Hauptsache an die frische 
Luft. Ganz egal, ob wir fit sind oder 
nicht. Das interessiert die Kinder ziem-
lich wenig. Und so kämpften wir uns 
durch die Ferientage – und wünschten 
uns das Ende der Ferien herbei!

 Barbara Glanzmann  lebt mit ihrem Mann,  

ihrem 5-jährigen Sohn und ihrer 2-jährigen Tochter 

in Zürich und ist COO der Familie.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Erkältungs-Bootcamp


