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Mehr als bloss Begleitung

Schwerpunkt Tiere in der Seelsorge

Tiere können positive Emotionen wecken.  
In Therapie und Seelsorge werden sie deshalb  
vermehrt eingesetzt.
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EDITORIAL

Es wird Advent – und ich schreibe vom Licht der 
Hoffnung. Ist das nicht arg naiv?

Die Welt stellt sich düster dar: Krieg – nicht nur in der Ukraine. 
Umweltkatastrophen – nicht nur in der Vorhersage. Demokra-
tiekrise – nicht nur in den USA. Was haben all dem die schönen 
Adventsbräuche und erbaulichen Lieder entgegenzusetzen?

Erstens weigere ich mich zu glauben, dass die Welt so schlecht 
ist, wie sie in all den knalligen Schlagzeilen dargestellt wird.  
Es gibt keine Sicht, die alles sieht.

Zweitens sind mir in diesem Jahr unzählige Menschen mit 
Wohlwollen begegnet. Und nicht wenige davon sogar liebevoll. 
Mein Konto an Zuneigung ist deutlich im Plus. Und unter  
den Menschen guten Willens bewege ich mich im biederen  
Mittelfeld.

Drittens verschliesse ich die Augen vor dem Schlimmen nicht. 
Aber ich glaube unverdrossen daran, dass der Weg zum Besseren 
über die Wahrnehmung und Verstärkung des Gelungenen 
führt. Im Potential verbirgt sich die Befreiung.

Und viertens brauche ich bei aller Ernsthaftigkeit und bei allem 
Realismus auch Momente, in denen ich durchatmen kann. 
Selbst das «So-tun-als-ob» kann manchmal helfen, eine Ahnung 
dessen zu erhalten «Was-sein-könnte».

In diesem Sinne wünsche ich mir und Ihnen eine gute, mut-
machende und ja, auch eine erbauliche Adventszeit mit allem 
Drumrum. Damit wir den Schwierigkeiten des Lebens viel-
leicht ein klein wenig erleuchteter begegnen können.

ONLINE+ Web
 

 

Neuauflage  

«Gott und Filterkaffee»

Der Podcast der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich  
ist im neuen Format in den 
Herbst gestartet: Neu sind  
es Zürcher Persönlichkeiten, 
die mit Dario Veréb Filter
kaffee trinken und ins  
Gespräch kommen. 

In der #7 ist zum Beispiel 
Stadtrat Filippo Leutenegger 
im Go(o)d Talk zu hören. Der 
frühere Chef des Schweizer 
Fernsehens und Nationalrat 
erzählt auch darüber, wie  
ihn die Kirche zu dem ge
macht hat, was er heute ist.

www.gottundfilterkaffee.ch
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INTERVIEW

Abschied und Anfang
Eine der bekanntesten – und auch 
umstrittensten – Seelsorgerinnen 
im Kanton Zürich ist in Pension 
gegangen. Wir haben Monika 
Schmid im Kloster Fahr getroffen.

26
BERICHT AUS JERUSALEM

Radikale am Ruder
Nach dem Scheitern der «Regierung 
des Wandels» hat Israel sein Parla-
ment zum fünften Mal in weniger 
als vier Jahren neu gewählt.
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 15. November 2022

Titel: Carola Jost mit Therapiehund Barney.

Foto: Christoph Wider
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SCHWERPUNKT

«Der Hund ist auch ein  
Seelsorger»
Tiere wecken positive Emotionen und damit neue Kraft, um das Leben zu  
bewältigen. Zwei Seelsorgerinnen sind darum mit ihren Hunden zu den  
Menschen unterwegs.

Im Innenhof vom Frauen-Untersuchungsge-
fängnis Dielsdorf ist der Labradoodle Barney 
eine willkommene Abwechslung – und für viele 
Frauen auch eine erste Begegnung mit einem 
Hund, der nicht als «böser Wachhund» an einer 
Kette liegt. Daher beobachten ihn einige zuerst 
aus sicherer Distanz. Andere freuen sich schon 
darauf, ihm Leckerli an den unmöglichsten Orten 
zu verstecken. Barney muss sie suchen und dabei 
manches Hindernis überwinden. «Die Frauen 
sind im offenen Vollzug und können sich daher 
nach der Arbeit innerhalb der Gefängnisabteilung 
frei bewegen», erklärt die reformierte Pfarrerin 
Carola Jost. «Sie wissen, wann ich mit Barney kom-
me, und jene, die wollen, finden sich dann im  
Innenhof ein.» Entzückend sei die Begegnung mit 
einer jungen Mutter gewesen, die ihr viermona-
tiges Baby – wie das in Dielsdorf möglich ist – bei 
sich hatte. «Es war ihr so wichtig, dass ihr kleiner 

Sohn mal etwas anderes sieht als die Gefängnis-
mauern und das Gitter über dem Innenhof, wo 
man höchstens mal einen Vogel durchfliegen 
sieht ...» Ganz zart sei der Hund mit dem Kind um-
gegangen, und dieses Stück Alltagserfahrung für 
den kleinen Jungen habe alle berührt. 

Positive Emotionen
Der achtjährige ausgebildete Therapiehund  
Barney hat Erfahrung: Er war mit Carola Jost 
viele Jahre in der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Rheinau im Einsatz, dann auch auf der 
Palliativ-Station des Spitals Winterthur. «Wenn 
ich mit Barney komme, berührt es mich jedes 
Mal neu, welch positive Emotionen das Tier  
wecken kann», erzählt sie. In Rheinau hat sie  
jeweils fünf Treffen für einzelne Patientinnen 
oder Patienten angeboten, immer mit einem an-
deren Schwerpunkt. Ein Spaziergang, Spiele, 
selber Ideen entwickeln, was man mit dem 
Hund machen könnte ... «In der Psychiatrie 
steht ja die Erkrankung im Vordergrund. Das 
Tier jedoch weckt spontane Freude, gesunde 
Emotionen, die sich von Treffen zu Treffen ver-
tiefen», erzählt die Pfarrerin. Dies habe ihre Art 
der Seelsorge verändert. «Ich gehe nicht direkt 
auf die Menschen zu und frage, was sie be-
drückt. Das kann überfordern oder jemanden 
blockieren. Komme ich mit Barney, steht nicht 
das Problem im Mittelpunkt, sondern der Hund 
beziehungsweise die positive Energie, die er 
ausstrahlt.» Dies gebe dann «unheimlich viele 
positive Anknüpfungspunkte» für Gespräche. 

«Natürlich hat nicht jeder Freude am Hund», 
ist sich die Seelsorgerin bewusst. «Im Spital ha-
ben wir immer mit der Pflege besprochen, wen 
ich mit dem Hund besuche, damit es keine ne-
gativen Überraschungen gibt.» Und natürlich ist 
sie als Gemeindepfarrerin in der meisten Zeit 
ohne Hund unterwegs. «Es ist wichtig, dass ich 
nicht nur das Frauchen von Barney, sondern 
eine eigenständige Person für die Leute bin», 
hält Carola Jost fest. 

Fast einziger Besuch
Die bald vierjährige Hündin Emma springt aus 
dem dunkelblauen Kombi. Sie wedelt und mar-

Barney ist für Pfarrerin Carola Jost oft ein Gesprächsöffner.
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schiert an der Seite von Kerstin Willems zielge-
richtet über das Hürlimann-Areal zum Tertia-
num Zürich Enge. Vom Fenster aus winkt schon 
Frau Hausmann, die weiss, dass heute Emma 
kommt. «Wir sind fast der einzige Besuch bei 
Frau Hausmann, da sie keine Angehörigen 
mehr hat und all ihre Bekannten gestorben 
sind», erklärt Kerstin Willems. Die Polizeiseel-
sorgerin ist ehrenamtlich Teil des Aktivierungs-
programms im Tertianum. Sie besucht auf 
Wunsch ältere Menschen auf ihrem Zimmer 
oder geht mit Emma in den Aufenthaltsraum. 
Das ist möglich dank der Ausbildung zum  
«Helferhund», die sie mit Emma in fünf Modu-
len absolviert hat. Viermal wurde sie zusätzlich 
von der Ausbildnerin bei Besuchen im Heim  
begleitet, wo sie auch die Prüfung abgelegt hat. 
«Emma ist ein Podenco-Mix aus einem Tier-
heim in Spanien. Glücklicherweise hat sie dort 
offenbar nicht Schaden genommen, denn sie ist 
nicht schreckhaft und hat einen ausgegliche-
nen, sanften Charakter. Sonst wäre diese Aus-
bildung nicht möglich gewesen.»

Frau Hausmann steht schon an ihrer Zim-
mertüre und lässt, auf den Rollator gestützt, 
Hund und Hundehalterin freudig ins Zimmer. 
Die schlanke, braune Hündin stellt ihre grossen 
Ohren auf, ist aber abgelenkt durch Journalistin 
und Fotograf und schaut Frau Hausmann par-
tout nicht an, obwohl diese sie freundlichst be-
grüsst. «Das gehört zum Tier: Es hat seinen eige-
nen Charakter und macht nicht immer, was wir 
uns vorstellen. Gerade dadurch werden diese 
Besuche für alle Beteiligten spannend», erklärt 
die Seelsorgerin. Dann steckt sie Frau Haus-
mann ein Leckerli zu, das diese Emma hinhält – 
welche es blitzschnell verputzt. Dann legt sich 
die Hündin flach auf den Boden. «Bisch e Liebi, 
bisch e Fuuli», schmunzelt Frau Hausmann und 
bückt sich von ihrem Stuhl aus, um die Hündin 
zu streicheln.

Total präsent und offen
Vor dem reformierten Pfarramt Wil-Hüntwan-
gen-Wasterkingen springt auch Barney aus dem 
Auto und begleitet Carola Jost in ihr Büro, wo er 
sich allerdings noch eine Weile nicht in sein 
Körbchen legt, da hier auch heute wieder neue 
Düfte zu erforschen sind, an einem Ort, wo viele 
Menschen ein- und ausgehen. «Natürlich kommt 
Barney nicht immer mit ins Büro, nur wenn er ei-
nen Einsatz hat», erklärt Carola Jost. Und er 
weiss, wann es zur Arbeit geht: Dann zieht ihm 
sein Frauchen ein besonderes Hundegeschirr 
an, während sie den entsprechenden Rucksack 
buckelt. Darauf steht: «Therapiehunde-Team».  

«Barney hat uns selber gezeigt, dass er ein 
Therapiehund ist», erzählt Carola Jost. Als ihre 
Tochter im Matura-Stress jeden Abend total 
nervös und erschöpft nach Hause gekommen 
und sich aufs Balkon-Sofa geworfen habe, sei 
Barney, damals noch ein Welpe, immer zu ihr  
gegangen, habe sich auf ihren Bauch gelegt und 
sei ganz ruhig dort geblieben. «Für einen jun-
gen, aktiven Hund ist das nicht selbstverständ-
lich. Er hat unsere Tochter total beruhigt. Sie ha-
ben miteinander den Stress ausgeatmet und 
neue Energie eingeatmet.» Da wurde ihr klar: 
Wenn ein Hund dem Stress, den er ja spürt und 
riecht, nicht aus dem Weg geht, sondern merkt, 
dass er zur Beruhigung einen Beitrag leisten 
kann und das auch will, dann ist das ein Thera-
piehund. Daraufhin habe sie Barney zur Auf-
nahmeprüfung für die Ausbildung angemeldet. 
Und hat es nie bereut: «Barney unterstützt mein 
Anliegen von Seelsorge: dieses totale Präsent-
sein, Offensein, diese positive Energie und das 
tiefe Urvertrauen – ich würde sagen Gottver-
trauen – das tut einfach gut. Auch ein Hund hat 
eine Seele, unbedingt», sagt sie und lacht. «Bar-
ney ist auch ein Seelsorger.» 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Frau Hausmann begrüsst die Helferhündin Emma.
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SCHWERPUNKT

Was können Tiere, was Menschen nicht können? 
Karin Hediger: Zu einem Tier können wir genau-
so eine Beziehung aufbauen wie zu einem Men-
schen. Doch das Tier hat keine Erwartung, kein 
Vorurteil, es bewertet nicht. Es ist ihm egal, ob 
wir leistungsfähig sind, wie wir aussehen oder 
welchen Status wir haben. Was für das Tier zählt, 
ist das Hier und Jetzt und wie wir im Moment mit 
ihm umgehen. Für viele Menschen ist das sehr 
wertvoll, weil sie in der Beziehung mit dem Tier 
ein anderes Angenommensein erleben.

Was bewirkt das in einer Therapie-Situation?
Es ist eines der menschlichsten, tiefsten Be-
dürfnisse, für ein anderes Lebewesen zu sorgen 
und so nützlich zu sein. In der Interaktion mit 
dem Tier wechseln unsere Patientinnen und Pa-
tienten die Rolle: Sie sind nicht mehr jene, die 
Hilfe benötigen, sondern jene, die jemandem et-
was zuliebe tun können – und wenn es nur ein 
Rüebli ist, das sie dem Häsli geben. Den Patien-
tinnen und Patienten diesen Rollenwechsel in 
der Beziehung mit uns Therapeutinnen und 
Therapeuten zu ermöglichen, wäre ungesund. 
Tiere können das daher besser als wir.

Dasselbe gilt wohl für Körperkontakt?
Genau, Tiere können Körperkontakt, Zärtlich-
keit, Spontaneität in die Therapie-Situation 
bringen, ohne irgendwelche Assoziationen, die 

Menschen dabei haben können. Auch hier kön-
nen wir Fachpersonen dies nicht geben, da wir 
in einer Machtposition sind. Bei Menschen mit 
minimalem Bewusstseinszustand, zum Beispiel 
im Wachkoma, merken wir, wie gut es ihnen tut, 
wenn unser Kater Findus ihnen einfach auf 
dem Bauch liegt. Unsere Studien zeigen, dass 
sich bei Gesunden dabei die Hirnströme verän-
dern. Die Daten bei Menschen mit minimalem 
Bewusstseinszustand sind noch in Auswertung. 

Wird da nicht das Tier als Therapeut missbraucht?
Um beim Kater Findus zu bleiben: Er entscheidet 
selbst, ob er mit ins Krankenzimmer will. Wenn 
wir seine Transportbox öffnen, weiss er, dass es 
nun «an die Arbeit» geht. Wenn er will, steigt er  
hinein. Wir tragen ihn damit zur kranken Person. 
Dort öffnen wir das Türchen und er geht selbstän-
dig aufs Bett und legt sich hin. Wenn er keine Lust 
mehr hat, springt er wieder runter und geht in sein 
Kistchen, dann wissen wir, dass die Therapie- 
Einheit fertig ist, und gehen mit ihm hinaus. 

Nicht alle Menschen fühlen sich wohl mit Tieren ...
Natürlich arbeiten wir tiergestützt nur mit Men-
schen, die das wünschen und schätzen. Es ist kein 
Allerweltsmittel und zudem ein kostenintensiver 
Ansatz: Die Tiere müssen gepflegt und gefüttert 
werden, und es braucht zusätzliche Ausbildun-
gen. Ich muss erkennen, wann sich ein Huhn 
oder ein Kaninchen gestresst fühlt, sonst kann 
ich nicht adäquat mit ihm arbeiten. Genau daran 
forschen wir: Wann bringt tiergestützte Therapie 
einen Mehrwert, wann nicht? Erst wenn andere 
Therapieformen nicht ans Ziel gelangen, sollen 
tiergestützte Interventionen eingesetzt werden.

Gibt es weitere wissenschaftliche Erkenntnisse?
Immer mehr Studien zeigen in die Richtung, dass 
Tiere therapeutisch wertvoll sind. Aber es ist ein 
junges, erst knapp 20-jähriges Forschungsgebiet. 
Potential zeigt sich da, wo Patientinnen oder Pa-
tienten kaum mehr aus dem Bett kommen. Oder 
bei Kindern, die in einer klassischen Therapie 
nicht mitmachen wollen. Da kann ein Tier wie ein 
Türöffner wirken: der Fokus verändert sich, ge-
genüber dem Tier kann sich das Kind öffnen. 

Interview  Beatrix Ledergerber-Baumer

Prof. Dr. Karin Hediger 
leitet die Abteilung  
Klinische Psychologie 
und tiergestützte  
Interventionen an der 
Fakultät für Psycholo
gie der Universität 
Basel und forscht un
ter anderem in der  
REHAB Basel zu den 
psychobiologischen 
Effekten von Tieren auf 
den Menschen. Sie  
arbeitet als Psycho
therapeutin auch 
selbst mit tiergestütz
ten Therapieformen. 
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FORUM IM FORUM

Die Synodalen der Katholischen Kirche 
im Kanton Zürich führten die Beratun-
gen der letzten Sitzung vom 30. Juni wei-
ter, nachdem aufgrund technischer Pro-
bleme die Synodensitzung vom 8.  Sep-
tember im Rathaus nicht durchgeführt 
werden konnte. In einer Schlussab-
stimmung wurden die Revision der 
Kirchenordnung und das Reglement 
über die Wahl der Pfarrer und Pfarrei-
beauftragten genehmigt.

Die Revisionen der Kirchenordnung 
und der Reglemente mussten aufgrund 
des 2018 teilweise geänderten kantona-
len Kirchengesetzes erfolgen. Hinzu ka-
men weitere inhaltliche Anliegen sowie 
redaktionelle Anpassungen. Die Kir-
chenordnung ist die Verfassung für die 
Katholische Kirche im Kanton Zürich. 
Beim Kirchgemeindereglement müssen 
noch ein paar Fragen zu einem Artikel 
redaktionell geklärt werden. Die Bera-
tung über diesen Artikel im Reglement 
und die Schlussabstimmung darüber 
sind neu für die nächste Synodensit-
zung vom 1.  Dezember traktandiert.

Synodale Haltung bekräftigt
Zu den wichtigsten Revisionspunkten 
gehört die Erweiterung des Aufgaben-
bereichs der Körperschaft. Hier wurde 
entschieden, dass die Körperschaft für 
eine generationenübergreifende Ge-
meinschaft und für die Gleichberechti-
gung der Geschlechter unabhängig von 
Zivilstand und Lebensform in der Zür-
cher Kirche eintritt und sich für die Be-
seitigung bestehender Nachteile sowie 
bei der Weiterentwicklung des kirch-
lichen Rechts einsetzt. Zudem ist die 
Präsenz und die Vertretung der An-
liegen der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich unter anderem mittels 
einer Kommunikationsstelle der Kör-
perschaft in der Kirchenordnung fest-
geschrieben.

Die Wahl der Pfarreibeauftragten 
wird analog zur Wahl der Pfarrer ausge-
staltet (für beide sechs Jahre). Schliess-

lich kann das Seelsorgekapitel all seine 
Mitglieder mit einer Missio (Beauf-
tragung durch den Bischof) zur Wahl in 
den Synodalrat vorschlagen, also neu 
auch nichtgeweihte Seelsorgerinnen und 
Seelsorger. Bisher war dies geweihten 
Priestern und Diakonen vorbehalten.

Anpassungen wie ein Puzzle
Wie Liliane Gross, stellvertretende Ge-
neralsekretärin des Synodalrates, be-
richtet, begann die Arbeit zu den Revi-
sionen bereits 2018. Mit dem geänder-
ten Kirchengesetz wurde rasch klar, die 
Kirchenordnung insgesamt auf die ak-
tuellen Gegebenheiten zu überprüfen 
und den Entwicklungen in der Gesell-
schaft und der Körperschaft anzupas-
sen. «Die Arbeit war sehr aufwändig 
und spannend. Jeder Absatz wurde auf-
grund der übergeordneten Gesetzge-
bung überprüft, ebenso mit Blick auf 
anstehende und sinnvolle Neuerungen 
für den kirchlichen Alltag.»

Mit der Schlussabstimmung durch 
die Synode werden die Entscheide im 
Amtsblatt publiziert und es müssen die 
Referendumsfristen (60 Tage) abgewar-
tet werden. Während die stimmberech-
tigten Katholikinnen und Katholiken im 
Kanton Zürich über die Kirchenordnung 
abstimmen müssen (obligatorisches 
Referendum) und der Regierungsrat 
diese ebenfalls noch zu genehmigen 
hat, gilt für das Reglement über die 
Wahl der Pfarrer und Pfarreibeauftrag-
ten das fakultative Referendum. Über-
stehen die Kirchenordnung und die  
Reglemente die Referenden, können 
die revidierten Gesetze im Verlauf des 
kommenden Jahres in Kraft gesetzt 
werden.

zhkath.ch

Synode beschliesst erneuerte  
Verfassung
Die Synodalen haben an ihrer November-Sitzung die Teilrevision  
der Kirchenordnung einstimmig genehmigt.

EINLADUNG ZUR SYNODE

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

Do, 1. Dezember 2022, 8.15 Uhr,  
Rathaus, Zürich

Traktanden

1.  Mitteilungen

2.   Teilrevision des Reglements der  
Römischkatholischen Körperschaft 
des Kantons Zürich über die Kirch
gemeinden

3.   Budget 2023 der Römischkatho
lischen Körperschaft des Kantons 
Zürich

4.  Teilrevision AO. Berufsbezogene  
Bestimmungen: Delegation an den 
Synodalrat

5.  Teilrevision AO. Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses altershalber 
sowie infolge Beendigung der  
Amtsdauer

6.  Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich.

www.zh.kath.ch/synode

31 Jahre lang hat Aschi Rutz die Kommu
nikation der Katholischen Kirche im  
Kanton Zürich geprägt. Auf Ende Novem
ber 2022 geht er in Pension. Bei seinem 
letzten Einsatz als Berichterstatter aus 
der Synode wurde er von dieser mit  
herzlichem Applaus und einem Geschenk 
verabschiedet.
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Jerusalemaus

Bericht aus Jerusalem

Hauptgewinner sind die radikalen Kräfte

Israel hat sein Parlament gewählt, zum 
fünften Mal in weniger als vier Jahren. Ein 
Blick zurück: Im April 2019 war das Er-
gebnis der Parlamentswahl so knapp, 
dass keine Regierungsbildung gelang. 
Dies wiederholte sich bei der Wahl im 
September 2019, im März 2020 musste 
erneut gewählt werden. Das erneute 
Patt der dritten Wahl wurde durch eine 
Koalitionsvereinbarung gebrochen: mit 
der Rotation im Ministerpräsidenten-
amt zwischen der Likud von Benjamin 
«Bibi» Netanjahu und dem blau-weissen 
Bündnis von Benni Gantz. Schon im De-
zember 2020 zerbrach diese Regierung 
am Streit über den Staatshaushalt. 

Wahl Nummer vier innerhalb von 
zwei Jahren brachte die «Regierung des 
Wandels», die unwahrscheinliche Koali-
tion aus acht Parteien, die kein Analyst im 
Vorfeld für möglich gehalten hätte. Die 
Zweckehe von Rechten, Demokraten,  
islamischen und zentristischen Parteien 
einte der kleinste gemeinsame Nenner: 
«Alles, nur nicht Bibi» – und hielt mit gut 
einem Jahr länger als prognostiziert. Am 
Ende waren die ideologischen Differen-
zen zu gross. Resultat: vorgezogene Neu-
wahlen.

Wieder einmal überraschten die 
Wähler. Sahen alle Umfragen ein Patt 
vor, ist das Ergebnis deutlich schmerz-

lich für jene, die eine Rückkehr des Op-
positionsführers Netanjahu als Regie-
rungschef um jeden Preis verhindern 
wollten. 64 der 120 Knesset-Sitze ver-
eint das rechte Lager auf sich, eine kom-
fortable Mehrheit.

Mehr als unkomfortabel ist der Wahl-
ausgang in den Augen jener, die sich ein 
liberales, demokratisches Israel und 
möglicherweise eine Lösung des Kon-
flikts mit den palästinensischen Nach-
barn wünschen, denn die Hauptgewin-
ner des 1. November 2022 sind die radi-
kalen Kräfte. Mit 14 Mandaten für die 
Union aus Otzma Jehudit (dt. jüdische 
Stärke), religiösen Zionisten und die  
homophobe Noam zieht ein nationalre-
ligiös-rechtsradikales Bündnis als dritt-
stärkste Kraft ins Parlament – zweit-
stärkste im rechten Lager nach Likud.

Ihre Galionsfiguren sind mit Bezalel 
Smotrich und Itamar Ben-Gvir zwei 
überzeugte Siedler, letzterer mehrfach 

Die «Regierung des Wandels» ist gescheitert. Wie geht es nun in Israel weiter?

Andrea Krogmann  
(* 1977) ist seit 2004 als Journalistin tätig. Von der Schweiz aus  
verschlug es die Theologin 2010 nach Jerusalem, von wo sie  
als Korrespondentin der Katholischen NachrichtenAgentur in  
Text und Bild über den Nahen Osten berichtet. Privat ist sie  
meistens in Laufschuhen anzutreffen. Sie berichtet für das  
forum in einer persönlichen Kolumne über den Orient.

für Delikte wie rassistischer Hassrede 
oder Unterstützung einer Terrororgani-
sation verurteilt. Israelische Souveräni-
tät in den besetzten palästinensischen 
Gebieten oder auf dem Tempelberg/
Haram al-Scharif ist eine der schärfs-
ten Forderungen der Union. 

Dass Netanjahu für sein Comeback 
auf sie angewiesen ist, wissen Ben-Gvir 
und Smotrich. Entsprechend selbstbe-
wusst gehen sie in die Verhandlungen. 
In ersten Gesprächen meldete Smotrich 
Interesse am Finanzministerium an. 
Ben-Gvir doppelte bei seinem vor der 
Wahl geäusserten Anspruch auf das  
Ministerium für öffentliche Sicherheit 
nach. Dessen rechtliche Befugnisse sol-
len erweitert sowie seiner Partei zwei 
weitere Ministerien zugeteilt werden.

Besonders Ben-Gvir macht aus sei-
nen antiarabischen Ansichten keinen 
Hehl. Araber, die sich nicht «israelloyal» 
verhalten, will er ausweisen, gegen paläs-
tinensische Steinewerfer mit scharfer 
Munition vorgehen – eine Forderung, die 
er vor der Wahl bei einer Demonstration 
in Jerusalem mit gezückter Pistole unter-
strich. Bündnispartner Smotrich macht 
sich für eine radikale und weitreichende 
Reform des Justizwesens stark. Wird sie 
umgesetzt, würden richterliche Befug-
nisse drastisch eingeschränkt, die Macht 
der Knesset gegenüber der Judikative  
erheblich ausgeweitet.

Erstmals in der Geschichte Israels 
und Netanjahus wird die Bildung einer 
vollständig aus rechten Parteien beste-
henden Regierung ohne Beteiligung libe-
raler Kräfte möglich sein. Die Vorgänger-
«Regierung des Wandels» ist gescheitert. 
Der Wandel, der Israel jetzt bevorsteht, 
könnte weitaus weitreichender sein.

                        Andrea Krogmann
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GLAUBEN HEUTE

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. 

EVor genau drei Monaten ist mein lieb-
er Vater gestorben. Er litt an einem 
Hirntumor. In seinen letzten zwei Mon-
aten verlor er zunehmend die Worte. 
Die Kommunikation wurde für ihn und 
uns anspruchsvoller und sein Gang im-
mer unsicherer. Bis zum Tod behielt er 
seinen Humor und bis fast zuletzt auch 
seine Tatkraft. Im April noch sägten wir 
zu dritt beim Ferienhaus oberhalb des 
Walensee’s mit Miguel - einem 
Firmbegleiter, der Forstwart ist - 10 
grosse Baumstämme, um Holz für die 
kommenden Winter einzulagern. 
Während Miguel mit der Motorsäge die 
Stämme in Rugel portionierte, rollte 
mein Vater in seiner blauen Arbeitshose 
die Holzrugel dem Hang entlang. Ge-
meinsam schichteten wir sie wortlos 
aufeinander zu einer beachtlichen 
Beige. 
Letztes Wochenende spaltete ich mit 
der Spaltmaschine das Holz für diesen 

Winter.
Warum erzähle ich Ihnen das? Die 
Holzbeige meines Vaters ist mir Sakra-
ment. Ein Sakrament ist ein Zeichen 
oder eine Handlung, die mir die eigen-
tlich unsichtbare Liebe GOTTES sinn-
lich erfahrbar macht.
Beim Betrachten der Holzbeige, beim 
Spalten der Rugel, beim Einlegen der 
Scheite in den Schwedenofen spüre ich 
die Liebe, den Geist, die Nähe meines 
Vaters. Ich höre seine Stimme, sein 
Lachen. Der Duft des Holzes weckt in 
mir Erinnerungen an Mani-Mat-
ter-Lieder, die er uns vier Kindern mit 
seiner Gitarre jeweils abends am Bett 
sang. Etwas Sinnliches erschliesst mir 
etwas Unsichtbares. Das sichtbare Holz 
lässt mich den Optimismus und die 
Melancholie meines jetzt unsichtbaren 
Vaters hier und jetzt erfahren.
Genau so – ahne ich – ist es, wenn zwei 
Menschen ihre Liebe bei der Hochzeit 

unfassbare GOTT den Menschen nahe 
und sinnlich erfahrbar. Wenn wir seine 
Worte meditieren, über sie nachdenken, 
sie im Alltag versuchen zu leben oder 
wenn wir Brot und Wein miteinander 
teilen und dabei für unser Leben dank-
en, erfahren wir hin und wieder Trost, 
neue Kraft und Inspiration, Liebe, Ver-
ständnis und ein wunderbares Gebor-
gen-Sein.
In solchem Geborgen-Sein sitze ich 
gerade dankbar am Feuer aus Holz aus 
der Holzbeige meines Vaters. 

Mathias Burkart

Co-Gemeindeleiter Pfarrei St. Anna, 

Opfikon-Glattbrugg-Glattpark

GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen feiern? – Sakramentalität (Beitrag 3 von 5)
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Erinnerung an meinen Vater
Vor genau drei Monaten ist mein lieber Va-
ter gestorben. Er litt an einem Hirntumor. 
In seinen letzten zwei Monaten verlor er 
zunehmend die Worte. Die Kommunika-
tion wurde für ihn und für uns an-
spruchsvoller und sein Gang immer un-
sicherer. Bis zum Tod behielt er seinen 
Humor und bis fast zuletzt auch seine 
Tatkraft. Im April noch sägten wir zu 
dritt mit Miguel – einem Firmbegleiter, 
der Forstwart ist – zehn grosse Baum-
stämme, beim Ferienhaus oberhalb vom 
Walensee. Wir wollten Holz für die kom-
menden Winter einlagern. 

Während Miguel mit der Motorsäge 
die Stämme in Rugel portionierte, roll-
te mein Vater in seiner blauen Arbeits-
hose die Holzrugel dem Hang entlang. 
Gemeinsam schichteten wir sie wortlos 
aufeinander zu einer beachtlichen Bei-
ge. Letztes Wochenende spaltete ich mit 

der Spaltmaschine das Holz für diesen 
Winter.

Warum erzähle ich Ihnen das? Die 
Holzbeige meines Vaters ist mir Sakra-
ment. Ein Sakrament ist ja ein Zeichen 
oder eine Handlung, die mir die eigent-
lich unsichtbare Liebe Gottes sinnlich 
erfahrbar macht. Beim Betrachten der 
Holzbeige, beim Spalten der Rugel, beim 
Einlegen der Scheite in den Schweden-
ofen spüre ich die Liebe, den Geist, die 
Nähe meines Vaters. Ich höre seine Stim-
me, sein Lachen. Der Duft des Holzes 
weckt in mir Erinnerungen an Mani-
Matter-Lieder, die er uns vier Kindern 
mit seiner Gitarre jeweils abends am 
Bett sang. Etwas Sinnliches erschliesst 
mir etwas Unsichtbares. Das sichtbare 
Holz lässt mich den Opti mismus und die 
Melancholie meines jetzt unsichtbaren 
Vaters hier und jetzt erfahren.

Genau so – ahne ich – ist es, wenn 
zwei Menschen ihre Liebe bei der Hoch-
zeit vor ihren Freundinnen, Freunden 
und vor Gott bekunden; in dem Augen-
blick vor diesen Menschen – und später 
vielleicht immer wieder neu – Ja zuein-
ander sagen. In der Liebe zwischen zwei 
Menschen werden Wesensarten Gottes 
sichtbar und erfahrbar: Lust, Zärtlich-
keit, Leidenschaft, Freundschaft, Treue, 
Schönheit und Gemeinschaft. 

Das Ur-Sakrament ist Jesus von Na-
zareth. In ihm wurde der geheimnisvol-
le, unfassbare Gott den Menschen nahe 
und sinnlich erfahrbar. Wenn wir seine 
Worte meditieren, über sie nachden-
ken, sie im Alltag versuchen zu leben 
oder wenn wir Brot und Wein miteinan-
der teilen und dabei für unser Leben 
danken, erfahren wir hin und wieder 
Trost, neue Kraft und Inspiration, Lie-
be, Verständnis und ein wunderbares 
Geborgensein.

In solchem Geborgensein sitze ich 
gerade dankbar am Feuer aus Holz aus 
der Holzbeige meines Vaters. 

Mathias Burkart  CoGemeindeleiter und  

Seelsorger in St. Anna Opfikon Glattbrugg

im echten Leben     

Kopf  Taufe, Beichte, Kommunion,  
Firmung … Welche Sakramente  
haben Sie bereits empfangen?  
Versuchen Sie, sich an Ihre Erfah 
rungen zu erinnern. Welche  
Bilder gehen Ihnen durch den Kopf?

Herz  Gibt es in Ihrer Wohnung ein  
Erinnerungsstück, das Ihnen wie eine 
Tür zu einer schönen Erinnerung,  
zu einem schönen Gefühl ist? Nehmen 
Sie es in Ihre Hand und betrachten  
Sie es bewusst.

Hand  Bei den Sakramenten spielen  
die Hände eine Rolle. Schliessen  
Sie die Augen und sehen Sie die Hand
gesten der 7 Sakramente. Spüren  
Sie bewusster, was Sie mit Ihren  
Händen berühren, arbeiten und tun. 
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INTERVIEW

Monika Schmid, weshalb treffen wir uns gerade im  
Kloster Fahr?
Obwohl ich im Kanton Luzern aufgewachsen bin, 
war ich als Kind oft hier, denn meine Standgotte 
war im Kloster Fahr Laienschwester und unter-
richtete Kinderpflege an der Bäuerinnenschule.

Standgotte?
Ich wurde bereits drei Tage nach meiner Geburt 
getauft und meine eigentliche Gotte konnte da 
leider nicht dabei sein. Mein Vater hat deshalb 
eine Kinderkrankenschwester, eine Bekannte 
von ihm, im Spital gefragt, ob sie meine Stand-
gotte sein wolle. Und sie haben wir dann hin und 
wieder am Sonntagnachmittag im Kloster Fahr 
besucht. Das habe ich immer mega genossen. 
Nicht nur wegen des guten Kuchens, sondern 
auch wegen der Atmosphäre. Ich habe meine 
Eltern immer wieder gedrängt, mit mir hierher 
zu kommen. Heute noch spaziere ich vier- bis 
fünfmal pro Jahr vom Hauptbahnhof Zürich 
hierher. Im Fahr ist es mir einfach wohl.

Was macht dieses Wohlsein aus?
Es ist ein Ort, an dem ich weiss – und das klingt 
jetzt vielleicht kitschig – an dem ich ganz tief in mir 
spüre, dass Himmel und Erde verbunden sind. 
Und das empfinde ich hier jedes Mal. Manchmal 
setze ich mich in die Kirche, manchmal gehe ich  
in die Vesper, manchmal treffe ich Schwestern – 
immer spüre ich eine unglaubliche Liebe.

Wollten sie nie in ein Kloster eintreten?
Als Mädchen wollte ich unbedingt nach Baldegg 
ins Kindergärtnerinnenseminar. Schon damals 
habe ich Orte gesucht, an denen sich Himmel 
und Erde verbinden, und bei den Klosterfrauen 
in Baldegg hoffte ich, genau das zu finden. Das 
hat sich dann bald zerschlagen. Die Realität war 
ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe.

Wie sind Sie damit umgegangen?
Als 18-Jährige hatte ich einen psychischen Zu-
sammenbruch. Heute würde man das wohl eine 
Adoleszenzkrise nennen. Meine heile Welt war 
zerbrochen, und das setzte mir enorm zu. Ich 
habe dann ein halbes Jahr pausiert. In dieser 
Zeit ging ich bei einer Psychiaterin in Therapie. 
Und das war für mich so heilsam! Endlich be-

gann ich zu verstehen, was mit mir los war. Da-
nach habe ich die Ausbildung beendet und als 
Kindergärtnerin gearbeitet. Nach etwa einem 
Jahr habe ich mich aus eigenem Antrieb wieder 
bei der Psychiaterin gemeldet. Ich wollte den 
eingeschlagenen Weg vertiefen und bin dann si-
cher noch zwei Jahre in Therapie gegangen. Das 
hat mir für mein ganzes Leben unglaublich viel 
gegeben und mich davor bewahrt, je wieder zu 
glauben, dass ich selbst alles kann und muss.

Fast 50 Jahre später sind sie nun in Pension 
gegangen. Was erwarten Sie?
Ich freue mich sehr darauf, dass nicht mehr im-
mer meine Agenda den Takt angibt. Dass ich 
hier ins Fahr wandern kann und dabei nicht 
schon daran denke, was ich daheim noch alles 
erledigen muss. Ich freue mich auch auf mehr 
Zeit fürs Gebet, denn im Alltag einer Pfarrei ro-
tiert man so intensiv, dass die Zeiten für das per-
sönliche Gebet oft zu kurz kommen.

Und sonst?
Zwischen einem Abschied und einem Anfang 
gibt es immer eine Lücke. Die grosse Kunst be-
steht darin, diese Lücke nicht sofort mit etwas 
Neuem zu stopfen. Ich werde versuchen, ein-
fach zu warten und zu erleben, was die Lücke 
mit mir macht. Vielleicht wird es schwierige Zei-
ten geben, ich weiss es nicht.

Überhaupt keine Pläne?
Muss ich jetzt schon wissen, was ich machen 
werde? – Ich möchte lieber erfahren, was die 
Pensionierung mit mir macht. Das Einzige, was 
ich bislang geplant habe, ist eine Velotour im 
nächsten Frühling. Dann will ich mit dem Velo 
von Basel nach Amsterdam fahren. Ich nehme 
mir aber vor, auch da möglichst wenig zu planen. 
Vielleicht bin ich zwei Monate weg, vielleicht 
drei. Ich will mir einfach so viel Zeit lassen, wie 
ich brauche. Darauf freue ich mich. Und ich hoffe, 
ich schaffe es auch. Dafür muss ich mich in den 
nächsten Wochen noch ein wenig kundig machen. 
Zum Beispiel will ich lernen, ein Velo zu flicken.

Und sonst gar nichts, was da lockt?
Ein renommierter Verlag hat mich angefragt, ob 
ich ein Buch schreiben möchte. Das hat mich 

«Im Fahr ist es mir wohl»
Eine der bekanntesten – und auch umstrittensten – Seelsorgerinnen im Kanton 
Zürich ist in Pension gegangen. Wir haben mit Monika Schmid über ihre 
Zukunftspläne gesprochen.
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sehr überrascht. Ich habe mir immer geschwo-
ren, niemals ein Buch zu schreiben. Wenn ich es 
nun dennoch tun sollte, dann bin ich mir in ei-
ner Sache jetzt schon sicher.

Welcher?
Dass es ganz bestimmt kein kirchenkritisches 
Buch wird! Die gibt's wie Sand am Meer. Sollte 
ich tatsächlich ein Buch herausgeben, dann 
müsste es mir beim Schreiben Freude machen 
und den Leserinnen und Lesern etwas geben, 
das sie aufbaut und nährt.

Ein solches Buch würde wohl viele überraschen, 
die nur die kämpferische Monika Schmid kennen.
Die Kirche ist mir ganz tief drin Heimat. Ich 
habe so viel Gutes in ihr erlebt. Und ja, vielleicht 
mögen es manche fast nicht glauben: Ich wollte 
immer und will es immer noch, dass die Kirche 
gross rauskommt. Und für eine neue Strahlkraft 
braucht es gar nicht so viel, davon bin ich über-
zeugt. Deshalb tut es mir so weh, wenn sich die 
Kirche selbst an die Wand fährt. Und deshalb 
kann ich einfach nicht schweigen.

Wie kamen Sie eigentlich nach Effretikon?
Nach meinem Studium in Luzern hatte ich das 
Gefühl, in der Kirche keinen Platz zu haben. 
Deshalb habe ich mir auch keine Stelle gesucht. 
Jakob Romer, damals Pfarrer in Effretikon, hat 
davon erfahren. Er musste eine Vakanz über-
brücken und hat dafür mich angefragt. Ich 
dachte: «Das kann ich mir ja mal anschauen.» 

Als ich zu einem ersten Gespräch nach Effreti-
kon fuhr, flog ich förmlich ins Pfarreisekretari-
at, weil ich den Hinweis «Achtung Stufe!» über-
sehen hatte. Die Sekretärin bat mich, etwas zu 
warten, weil Pfarrer Romer noch im Religions-
unterricht sei. Sie hat sich gewundert, was ich 
als junge Frau aus dem schönen Luzern ausge-
rechnet in Effretikon wollte. Und sie hat mich 
auch gleich vor dem Pfarrer gewarnt, der sei im 
Fall ein ziemlich schwieriger.

Und dann?
Im Gespräch mit Jakob Romer hat mich sofort 
seine grosse Tiefe und seine menschenfreund-
liche Theologie überzeugt. Nachdem ich mich 
verabschiedet hatte, setzte ich mich noch in die 
Kirche. Und dort hat es mir endgültig den Ärmel 
reingezogen. Ich fühlte mich sofort wohl und ir-
gendwie zuhause.

Sie stehen nun nach über dreissig Jahren am An-
fang eines neuen Lebensabschnittes. Sie haben 
einen Wunsch frei.
Schon als Kind habe ich mir vorgestellt, wie ich 
als alte Frau sein möchte. Und diese kindliche 
Vision habe ich immer noch: Ich möchte eine 
alte Frau sein, die ihre Fröhlichkeit bewahrt hat 
und eine innere Zufriedenheit ausstrahlt. Und 
ich wünsche mir, dass jene Menschen, die mir 
dann begegnen, im Altersheim oder wo auch 
immer, dass es diesen Menschen eine Freude ist, 
mir zu begegnen.

Gespräch  Thomas Binotto

Monika Schmid (65) 
war 37 Jahre in Effreti
kon als Seelsorgerin 
tätig, die letzten zwan
zig Jahre als Gemeinde
leiterin.
2008 prangerte sie in 
einem «Wort zum 
Sonntag» den Umgang 
der katholischen  
Kirche mit pädophilen 
Priestern an. Seither 
ist Monika Schmid als 
streitbare und gleich
zeitig tief im Glauben 
verankerte Kirchenfrau 
weit über den Kanton 
hinaus bekannt.
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«zVisite: Frieden  
suchen»

Die Grossartigkeit 
der Schöpfung ist 
unbestritten und 
die Erde ist Teil 
davon – eigentlich 
Grund genug für 
ein rücksichtsvol-
les und ehrfürch-
tiges Verhalten. 

Diese Sichtweise wird leider mit dem 
Streben nach Macht verdrängt, was 
sich in Machtmissbrauch, in Unter-
drückung und schlimmstenfalls in  
Angriffskriegen manifes tieren kann. 
Die Goldene Regel ist wichtig für alle 
Religionen, weil sie ein friedliches, re-
spektvolles Handeln unter Menschen 
fördert. In der christlichen Religion 
zum Beispiel hat Jesus zu Achtung 
und Vergebung aufgerufen. Damit 
meinte er bestimmt die Liebe zu al-
lem, diese einzigartige und unbegreif-
liche Kraft, die uns als denkende Men-
schen hervorgebracht hat. Die Zunei-
gung und Liebe zu allem ist eine nie 
versiegende Quelle von Energie. Sie 
ist verantwortungsbewusst und not-
wendig für die Achtung von Mensch 
und Tier und der ganzen Natur. 

Kurt Blättler  Küsnacht ZH

forum 23/2022

«Liebe als Sakrament»

Mutig und zu-
kunftsgerichtet ist 
dieser forum-Bei-
trag. Geschildert 
wird, wie Laura und 
Andreas Wieder-
kehr zueinander 
gefunden haben. 
Gott nimmt bei  

ihnen als «Dritter im Bund» einen 
wichtigen Platz ein, gefestigt im Sa-
krament der Ehe. Daneben der Be-
richt über den langjährigen, gemein-
samen Lebensweg von Erwin Carigiet 
und Martin Schönenberger. Er ge-

schieht mit dem Segen der christka-
tholischen Kirche. Wann werden wir 
in unserer Kirche unnötige Hürden 
abbauen und das Heil allen Men-
schen zukommen lassen?

Haymo Empl  Winterthur

Es ist eine Zumutung für jeden Katho-
liken, der sich den heiligen Glauben der 
katholischen Kirche zu Herzen nimmt. 
Im katholischen Glauben, der die Kir-
che von innen hält und belebt, gilt 
nicht die menschliche Willkür, son-
dern der Gehorsam gegenüber den 
Geboten Gottes und dem Evangelium 
Jesu Christi. Mitmenschliche Liebe im 
Heilsplan Gottes bedeutet, den Men-
schen zu helfen, den schmalen Weg 
zum ewigen Heil zu finden, und nicht, 
sie auf dem breiten Weg zu begleiten 
und zu unterstützen, der sie ins Ver-
derben führt.

Yvonne Edwards  Esslingen

Unter dem Deckmantel der Liebe wird hier 
in nicht zu erklärender Art und Weise die 
geltende Rechtsordnung der röm.-kath. 
Kirche mit den Füssen getreten. Dort ist 
explizit festgehalten, dass das Sakra-
ment der Ehe vom röm.-kath. Priester 
an einen Mann und eine Frau gespen-
det werden kann, die eine Familie 
gründen und damit den Bund zur Ehe 
eingehen möchten. Alles andere in die-
sem Themenkreis ist kein Sakrament. 

Dem Umstand, dass es gleichge-
schlechtliche Paare gibt, trägt der 
Staat in seiner Gesetzgebung Rech-
nung. Dass Staaten sehr oft alle ele-
mentaren humanen Anstandsbezie-
hungen in krasser Art und Weise zer-
stören, und damit unermessliches 
Leid über die Menschheit bringen, 
kann in jeder Tageszeitung bis zum 
Verdruss nachgelesen werden. Es 
steht der Kirche deshalb gut an, dass 
sie sich von den gesellschaftlichen 
Auswüchsen der Staaten klar distan-
ziert und nicht jeder von Aktivisten 
inszenierten Strömung nachgibt. Ich 
erwarte, dass ich das Pfarrblatt lesen 
kann, ohne auf Beiträge zu stossen, 
deren Geist die Rechtsordnung der 
röm.-kath. Kirche in Frage stellen. 

Werner Wilhelm Lüchinger  Uitikon

22 2022
29. OKTOBER BIS 11. NOVEMBER

Frieden suchen 

Themenheft Die Religionen und der Friede

Alle Religionen predigen den Frieden. So stark 
sie in der Theorie sind, so schwach sind sie  
häufig in der Praxis.

23 2022
12. BIS 25. NOVEMBER

Liebe als Sakrament

Porträt Zwei Paare feiern das Sakrament der Ehe

Gemeinsam unter dem Segen Gottes stehen und  
die Liebe in der Kirche feiern - warum Menschen in  
katholischen Traditionen heiraten.
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Liturgischer Kalender

Bibel lesen
Mit dem 1. Adventssonntag beginnt 
ein neues Kirchenjahr. Wir bieten 
unseren Leserinnen und Leser dazu 
kostenlos einen Bibelleseplan in ge-
druckter Form an. Er kann im Shop 
des Katholischen Bibelwerks auch 
als PDF heruntergeladen werden.
www.bibelwerk.ch

Die Erzabtei Beuron, Herausgeberin 
der katholischen Messbücher, bietet 
auf ihrer Website für jeden Tag ein 
Kalenderblatt mit einem Auszug aus 
dem Messbuch an – also mit den 
Schriftlesungen und Gebeten des 
Tages.
www.erzabtei-beuron.de/schott

Das Liturgische Institut der deutsch-
sprachigen Schweiz stellt das Direk-
torium als PDF zum Download be-
reit. Darin wird für jeden Tag und 
jede Diözese der Schweiz der litur-
gische Plan festgehalten: Darunter 
alle Lesungen und Gedenktage.
www.liturgie.ch

Die katholische Kirche in Österreich 
hat die App «Glauben.Leben» ent-
wickelt. Sie bietet das Evangelium 
des Tages. Ausserdem enthält die 
App neu auch die Lesungen des Ta-
ges. Daneben bietet sie Informatio-
nen zu den jeweiligen Namenstagen 
und Heiligen des Tages.
www.glaubenleben.at

bit

Der «Bibelleseplan 2022» kann, so 

lange Vorrat, kostenlos beim forum 

bezogen werden.

Bestellungen an:

Redaktion forum, Bibelleseplan,  

Hirschengraben 72, 8001 Zürich, 

044 266 12 72,  

redaktion@forumpfarrblatt.ch

plus
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Auf Sendung

Wenn Menschen betteln
Helfen gilt als moralische Pflicht. 
Umso mehr stecken Menschen  
guten Willens schnell in der morali
schen Klemme, wenn sie auf der 
Strasse von armutsbetroffenen 
Menschen um Geld angegangen 
werden. Helfen, aber wie richtig? 

 So, 27. November – 8.30 – SRF 2

Vom Warten und Erwarten
Krieg, Energiekrise, Armut – wie 
soll bei all den Konflikten welt  
weit adventliche Stimmung auf
kommen? Eine Begegnung mit 
sehnsüchtigen Erwartungen und 
traurigem Bangen. 

 Mi, 30. November – 19.00 – BR

Seelenfänger
Die christlichen Ideale in allen Be 
reichen des Lebens leben: Das  
war der Anspruch der Katholischen 
Integrierten Gemeinde. Doch aus  
einem Aufbruchsprojekt wurde ein 
totalitäres Regime.

  Mi, 7. Dezember – 19.00 – BR

Schaufenster ➜ Buch

«Mächtig stolz»

sche Frauenkirchenfeste, Frauensyno-
den, kirchliche Frauen- und Gender-
stellen. Schnell wird klar, warum und 
wozu solche eigenständige, unabhängige 
Räume notwendig waren – und wären – 
und sind. Dank «Mächtig stolz» er-
schliesst sich ein ungeahnt reiches, über-
raschend vielfältiges Erbe, das manchmal 
einlädt, dann wieder drängt, selbst aktiv 
zu werden und neu engagiert zu bleiben. 
 vej

«Mächtig stolz. 40 Jahre feministische 
Theologie und Frauen-Kirchen-Bewegung 
in der Schweiz»
Doris Strahm, Silvia Strahm Bernet (Hrsg.)
eFeFVerlag 2022, 303 Seiten
ISBN: 9783906199276

Was haben Frauen und ihnen verbundene 
Menschen in den letzten 40 Jahren in der 
Schweiz auf die Beine gestellt, in die Wege 
geleitet, organisiert, diskutiert und damit 
auf die Welt gebracht? Dieses Buch er-
zählt davon – und wer darin liest, kann 
nachvollziehen, warum der Sammel-
band diesen Titel trägt: «Mächtig stolz». 

Persönliche Beiträge von über 70 Ak-
teurinnen vermitteln ihre Motivationen 
und Erfahrungen, begleitet von Foto-
grafien und chronologischen Angaben.  
Das Buch ist das erste Kompendium und 
die bislang einzige Dokumentation der 
Arbeit der Frauen-Kirchen-Bewegung 
und feministischer Theologinnen in der 
Schweiz. Es ist damit auch ein Teil schwei-
zerischer Kirchengeschichte, der selten 
erzählt und oftmals ausgeblendet ist. 

Eine Rolle spielen darin Orte wie die 
Paulus-Akademie, Boldern, Gwatt, Leu-
enberg und das Romerohaus. Noch viel-
fältiger sind die Initiativen: feministisch-
theologische Bildungsarbeit, die Grün-
dung einer eigenen Zeitschrift namens 
FAMA, Frauengottesdienste, ökumeni-

BOUTIQUE

Anno Domini ➜ 553–787

Nach dem Ende des römischen Reiches 
beginnen Ost- und Westkirche im Mittel-
alter immer weiter auseinanderzudriften. 
Die letzten gemeinsamen Konzile, die 
man deshalb auch ökumenisch nennt, 
fanden 553 und 680 in Konstantinopel 
statt sowie 787 in Nicäa.

Federführend war dabei die Ostkir-
che, es nahmen jedoch auch Vertreter 
aus der Westkirche teil und die Ergeb-
nisse werden bis heute auch von der rö-
misch-katholischen Kirche anerkannt.

Zum einen ging es im frühen Mittel-
alter immer wieder um das Gottes- und 
Christusbild. Was bedeutet es, wenn wir 
Jesus Christus in einer menschlichen und 
einer göttlichen Natur sehen? Und Gott 
sogar als Dreifaltigkeit. Ist das nicht doch 
wieder Vielgötterei statt Monotheismus?

Und was geschieht, wenn wir knie-
end vor einer Ikone beten? Verehren 
wir dann das, was die Ikone darstellt? 

Oder beten wir direkt die Ikone an, die 
in sich selbst göttliche Kraft trägt?

Wie sich Jesus zu Christus verhält 
und wie heilig oder profan Bilder sind, 
das sind beides Fragen, in denen es um 
eine Balance geht, ein ausgewogenes 
Verhältnis, ein Vermeiden der Extreme. 
Diese Fragen können deshalb nie ab-
schliessend beantwortet werden. Folge-
richtig halten die intensiven und kont-

roversen Diskussionen um das «rich-
tige» Gottesbild und den «richtigen» 
Umgang mit Bildern bis heute an. 

Während sich im Osten nicht zuletzt 
wegen diesen Auseinandersetzungen im-
mer stärker eine Kirchenspaltung ab-
zeichnet, kommen im Westen die Einflüs-
se auf das Christentum erstmals nicht aus 
dem Süden, sondern aus dem Norden. 
Woher genau? Wir werden sehen … bit

787

Die letzten ökumenischen Konzile
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  Zentralrat Zürich

Wir sind eine karitative, 
christliche Vereinigung,  
als Hilfswerk anerkannt 
und ZEWO zertifiziert.  
Wir helfen Menschen in 
Not, unabhängig von  
Geschlecht, Alter und  
Religion.  
Unsere Organisation  
arbeitet unentgeltlich, 
ohne Verwaltungskosten. 
Sollten Sie sich ange- 
sprochen fühlen, melden 
Sie  sich bei unserem  
Präsidenten, er wird 
Ihr Anliegen weiterleiten.

Paul Bächtiger  
Tel 044 725 05 82
E-Mail baechti@bluewin.ch

Der Vinzenzverein finanziert 
sich durch Spenden:
IBAN CH59 0900 0000 
8002 5926 9

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | 8634 Hombrechtikon

www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9

IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9
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Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

Ihre Spende 

verändert

Leben nachhaltig.

Danke

Verein Sabatina Schweiz | 8570 Weinfelden 
IBAN: CH67 0078 4296 0408 2200 1
www.sabatina-schweiz.ch

Hoffnung schenken!
Mit Ihrer Spende  helfen  
wir Opfern, denen Zwangs 
heirat oder Gewalt zur 
Wieder  herstellung der 
Familien  ehre angedroht 
wird – in der Schweiz, 
aber auch im Ausland. Wir 
 bieten  Beratung, Schutz 
und  konkrete Hilfe.

Sie möchten das forum unterstützen …

15 2022

23. JULI BIS 5. AUGUST

Sommer-Rätsel
Wie gut kennen Sie die katholische Kirche?

Welche Benediktinerabtei wurde 753 vom Papst besucht? 
a) Einsiedeln      b) St. Gallen      c) Romainmôtier      d) Mariastein

16 2022
6. BIS 19. AUGUST

Globi wird 90

Schwerpunkt Ein blauer Papagei begeistert Generationen
Ursprünglich war er als Werbeträger gedacht. Aus ihm geworden ist die bekannteste Schweizer Kinderbuchfi gur.

Inserat 2021 Neu 2022
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26. NOVEMBER BIS 9. DEZEMBER

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

Lichterlabyrinth
Mitten in der dunklen, hektischen Jahreszeit wird die Prediger
kirche in Zürich durch ein grosses, eindrückliches Lichterlaby 
rinth aus über 500 Kerzen erleuchtet. Es ist begehbar und lädt zu 
Beginn des Advents dazu ein, abzuschalten und durchzuatmen.

28. November bis 1. Dezember

Predigerkirche, Zürich

1. Dezember, 6.45 Uhr: RorateGottesdienst im Labyrinth 
anschliessend gemeinsames Frühstück

www.predigern.ch

Friedensbotschaft
Christsein im Spannungs
feld der Friedensbotschaft 
und der politischen Bege
benheiten: Wie bewältigen 
wir das? Früher sprach man 
vom heiligen Krieg, heute 
vom gerechten Krieg. Wie 
konnte und will man das be
gründen?

Mi, 30. November, 19.00–21.00 Uhr

Prof. Dr. Alberto Bondolfi

Zentrum christliche Spiritualität 
Werdstrasse 53, Zürich

Kosten: Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Lernstubenfest
Hereinspaziert: Kommen Sie 
vorbei und erfahren Sie mehr 
über die Lernstube Zürich 
Altstetten.

Do, 1. Dezember, 13.30–16.30 Uhr

Caritas Zürich, Stellwerk 500 
Hohlstrasse 500, Zürich

www.caritas-zuerich.ch

Die Zeit ist gekommen
Heute ist die Zeit gekommen, 
um aufzuräumen mit alten 
Geschichten, um mich zu 
freuen an den Geschenken 
des Lebens, um jeden Tag zu 
geniessen, so wie er mir be
gegnet.

Sa, 3. Dezember, 10.00–11.30 Uhr

Heidi Hofer Schweingruber, 
Fachfrau für Trauer und  
Prozessbegleitung

Café Felix und Regula 
Hirzelstrasse 18, Zürich

Kosten: Kollekte

www.frauenbund-zh.ch

Weihnachtsoratorium
Das berühmte Oratorium von 
Johann Sebastian Bach fas
ziniert noch immer als affekt
vollbarocke Klangrede, tief
gründige musikalische Bibel
auslegung und Beitrag zur 
festlichen Stimmung. Eine 
Einführung.

Mi, 7. Dezember, 19.00–21.00 Uhr

Prof. Dr. Christoph Führer

Zentrum christliche Spiritualität 
Werdstrasse 53, Zürich

Kosten: Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Surprise-Rundgang
Frauen sind überdurchschnitt
lich von Armut betroffen. Was  
bedeutet es, aus dem sozialen 
Netz zu fallen? Und warum 
werden insbesondere armuts
betroffene Frauen «unsicht
bar»? Auf einer Tour durch den 
Kreis 4 gibt Sandra Brühlmann 
anhand ihrer persönlichen Ge
schichte Antworten auf Fragen 
wie diese.

Mi, 7. Dezember, 17.00 Uhr

St. Anna Forum, Zürich 
Treffpunkt: Haupteingang St.
JakobsKirche am Stauffacher

Führung: Sandra Brühlmann

Kosten: Fr. 30.–,  
Fr. 15.– ermässigt

www.stannaforum.ch

Abendgottesdienste – wie 
weiter?
Wie soll die Zukunft unserer 
Gottesdienste aussehen? Das 
Team der Politischen Abend
gottesdienste sucht das Ge
spräch mit den Gottesdienst
Teilnehmenden.

Fr, 9. Dezember, 18.30 Uhr

Pfarreisaal Liebfrauen 
Weinbergstrasse 36, Zürich

www.politischegottesdienste.ch

Weitere Veranstaltungen

Ausstellung

Römische Schätze
Die Literatur der römischen 
Antike fasziniert seit zwei 
Jahrtausenden. Im Mittelal
ter wurden antike Texte ab
geschrieben, gelesen, kom
mentiert. Mit ihrer Hilfe üb
ten sich die jungen Mönche 
des Klosters St. Gallen im  
Latein. Was stilistisch Vorbild 
war, entsprach jedoch inhalt
lich nicht immer den im Klos
ter herrschenden Werten.

Bis 12. März 2023

Stiftsbibliothek 
Klosterhof 6d, St. Gallen

Öffnungszeiten: 
Mo–So, 10.00–17.00 Uhr

www.stiftsbibliothek.ch

doing family
Nichts prägt uns so sehr wie 
die Familie. Mit ihr verbinden 
wir Liebe, Unterstützung, Ver
trauen – aber auch Schmerz, 
Enttäuschung und Anstren
gung. Und vieles ist im Wan
del. Neben der bürgerlichen 
Kleinfamilie etabliert sich 
eine grosse Vielfalt an Formen 
des Zusammenlebens. Eine 
Ausstellung über Erwartun
gen, Macht und Liebe.

Bis 19. März 2023

Vögele Kultur Zentrum 
Gwattstrasse 14, Pfäffikon SZ

Öffnungszeiten: 
Di–So, 11.00–17.00 Uhr,  
Do bis 20.00 Uhr

www.voegelekultur.ch

Ausstellung
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