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Lichtfeste

Schwerpunkt Lichtsymbolik in den Religionen

Rund 800 Menschen feiern im Grossmünster die 
«Nacht der Lichter». Lichtfeiern und -bräuche 
haben eine lange und reiche Tradition.
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EDITORIAL

«Hoffnung auf eine bessere Welt!», rief Pfarrer 
Hugo Gehring, als ich ihn nach dem Sinn vom 
Advent fragte.  

Wir sprachen miteinander anlässlich seiner Pensionierung und 
er hatte eben von Dingen erzählt, auf die er stolz ist: zum  
Beispiel die jährliche Adventsaktion in seiner Pfarrei, bei der 
man sich mit einem Entwicklungsprojekt auseinandersetzt  
und dafür Spenden sammelt. «Weil Advent nicht einfach nur 
heisst, eine Kerze anzuzünden und zu denken, bald kommt 
Weihnachten.» 

Adventlich hoffen = Augen auf? Also gut.

Hinein in ein aktuelles Beispiel: «cfd», die feministische Friedens-
organisation, erreicht mich dieser Tage mit ihrer Kampagne 
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Kernaussage: «Jede zweite 
Woche wird in der Schweiz eine Frau getötet beziehungsweise 
eine Person, die als Frau gelesen wird.» Jede zweite Woche.  
Getötet! Eine Frau – oder eine Person, die von aussen als Frau 
wahrgenommen wird, obwohl sie sich selbst anders versteht. 
In der Schweiz. 

«Augen auf» – was mich natürlich gehörig aufschreckt und 
nicht weniger überfordert. Jede zweite Woche wird in der 
Schweiz eine Frau getötet. Vieles kommt mir dazu in den Sinn. 
Und wütend fühle ich mich. Und ohnmächtig. Und dann  
denke ich darüber nach und merke, dass ich gleichzeitig froh 
bin, dass mich diese Information überhaupt erreicht hat.  
Denn: Dass mich die Nachricht erreicht hat, heisst, dass da  
bereits Menschen sind, die in diesem Themenfeld handeln. 

Was ich nun als erstes damit mache: Ich trage die Information 
weiter. Und entscheide mich dafür, es Ihnen, liebe Leserin  
und lieber Leser, nicht zu ersparen, davon zu lesen. Bewusst-
seinsbildung ist ein erster Schritt, heisst es. Advent ist eine 
gute Zeit dafür. 

ONLINE+ Web
 

 

ARTE Magazin:  
«Mit offenen Karten»

Anhand von Weltkarten ein-
zelne Zusammenhänge der 
Weltpolitik verstehen: Im 
geopolitischen Magazin «Mit 
offenen Karten» präsentiert 
ARTE ein verständliches, an-
schauliches und informatives 
Format, und das im Rahmen 
von 15 Minuten. Inhaltlich 
geht es um Fragen wie die 
Globalisierung von Krank-
heiten, das Recht auf Bildung 
oder um internationalen  
Terrorismus.

Das Kurzformat «Mit offenen 
Karten – im Fokus» bietet 
drei Mal pro Woche eine Ein-
schätzung der geopolitischen 
Situation rund um den Krieg 
in der Ukraine; im zweiten 
Kurzformat «Die Experten – 
Mit offenen Karten» kommen 
internationale Expertinnen 
und Experten zu Wort.

www.arte.tv 
→ Aktuelles und Gesellschaft 
→ Mit offenen Karten



forum 25 2022   3

F
ot

o:
 C

h
ri

st
op

h
 W

id
er

INHALT

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 29. November 2022

Titel: «Nacht der Lichter» im Grossmünster Zürich,  

19. November 2022

Foto: Christoph Wider

GLAUBEN HEUTE 25
«Wo Menschen  
sich versöhnen,  
sich segnen  
oder als gesegnet  
erfahren, da ge-
schieht etwas, das 
eine sakramentale 
Kraft hat.»
Daniel Ritter  in seiner Kolumne 

«Von der Priesterschaft der Beteiligten»

KURZNACHRICHTEN  7–8
Bistum Chur
Ernst Fuchs wird neuer Domherr

Kirche Schweiz
Rekordhohe Kirchenaustrittszahlen

Leserbriefe

Bistum Tessin
Bischof Valerio Lazzeri tritt zurück

Vatikan
Schweizer Botschaft startet

AUS DEN PFARREIEN 9–24

BOUTIQUE 29
gestern und heute
Gesellenhaus Wolfbach

Schaufenster

Bibel-Meditations-Kalender

AGENDA 31

SCHLUSSTAKT 32
Narrenschiff
Kalenderwahnsinn

SCHWERPUNKT 4
Licht in die Nacht
Hunderte haben im Grossmünster 
die «Nacht der Lichter» gefeiert. 
Neben dieser immer noch jungen 
Tradition der Taizé-Gemeinschaft 
gibt es in allen Religionen weitere 
Lichtfeiern und -bräuche.

F
ot

o:
 M

an
u

el
a 

M
at

t

REPORTAGE

Flügel trotz Krieg
Erstarren – oder etwas tun:  
Menschen, die Hilfsgüter für die 
Ukraine sammeln und sich in der 
Flüchtlingsschule «Kryla» – zu 
Deutsch «Flügel» – engagieren,  
haben ihre Antwort gefunden.
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SCHWERPUNKT

Das Licht als göttliches Zeichen ist wahrschein-
lich so beliebt, weil es keine Erklärung braucht. 
Was es bedeutet, wenn im Dunkeln ein Licht 
aufgeht, leuchtet unmittelbar ein. Obwohl alle 
Weltreligionen Lichtfeste kennen, wird die 
Lichtsymbolik nirgends so eingehend und viel-
fältig gepflegt wie im Christentum. Dabei beruft 
es sich immer wieder darauf, dass Jesus sich 
selbst als «Licht der Welt» bezeichnet hat.

Judentum und Christentum: Das ewige Licht
Sowohl in jüdischen Synagogen wie in katholi-
schen Kirchen brennt ein ewiges Licht. Es soll 
an die immerwährende Gegenwart Gottes erin-
nern und knüpft direkt beim Schöpfungsbericht 
über die Erschaffung der Welt an.

Christentum: Osterfeuer
Das Kirchenjahr beginnt zwar mit dem Advent, 
aber das wichtigste und älteste Fest der Chris-
tenheit ist Ostern. In der katholischen Kirche 
beginnt die Osternachtsliturgie mit einer Licht-
feier, häufig ausserhalb der Kirche um ein Os-
terfeuer stehend. Am Osterfeuer wird die Oster-
kerze entzündet und unter dem mehrmaligen 
Ruf «lumen christi» (Licht Christi) in die dunkle 
Kirche getragen.

Christentum: Taufkerze
Zur Osternachtfeier gehört in der katholischen 
Tradition eine Taufe. Der Kirchenvater Ambro-
sius berichtet im 4. Jahrhundert, wie die Neuge-
tauften – damals ausschliesslich Erwachsene – 
mit brennenden Kerzen in die Kirche einzogen. 
Seit dem 11. Jahrhundert ist der Brauch überlie-
fert, dass bei der Tauffeier den Eltern des Säug-
lings eine brennende Kerze überreicht wird.

Christentum: Grablicht
Das Licht auf der Grabstätte symbolisiert das 
persönliche ewige Licht. Es drückt die Verheis-
sung und die Hoffnung auf ein ewig erleuchte-
tes Leben nach dem Tod aus.

Christentum: Advent
Im Dezember sind in Europa die Tage so kurz 
wie sonst nie im Jahreslauf. Das ist sicher mit ein 
Grund, weshalb in dieser Zeit die Lichtsymbo-
lik geradezu omnipräsent wird und sich über 

die Verbundenheit mit dem Christentum hinaus 
auch in weltlichem Brauchtum wie Weihnachts-
beleuchtungen niederschlägt.

Ebenfalls immer noch weit verbreitet sind 
Adventskränze. Ihr Ursprung geht auf den evan-
gelisch-lutherischen Pastor  Johann Hinrich  
Wichern zurück. Er dachte sich 1839 einen  
Adventskranz mit mindestens 22 und höchstens 
28 Kerzen aus: für jeden Tag vom ersten Ad-
ventssonntag bis Weihnachten eine Kerze. Da-
mit wollte Wichern dem ewigen Fragen der Kin-
der «Wie lange geht’s noch bis Weihnachten?» 
ein Ende setzen und ihnen gleichzeitig das Zäh-
len beibringen. 

Der Wichernkranz wurde später zum Ad-
ventskranz mit vier Kerzen – für jeden Advents-
sonntag eine. Inspiriert wurde Wichern bei sei-
nem «Adventskalender» vom jüdischen Cha-
nukka-Fest.

Christentum: Weihnachten
Immergrüne Pflanzen im Winter als Schmuck 
und als Sinnbild ewigen Lebens zu verwenden, 
ist eine uralte Tradition die bereits lange vor 
dem Christentum gepflegt wurde. Die ersten ur-
kundlich erwähnten Christbäume standen 1492 
in Strassburg. Dorothea Sibylle von Schlesien 
soll 1611 die erste gewesen sein, die einen 
Christbaum mit Kerzen schmückte.

Judentum: Chanukka
Das Lichtfest der Juden beginnt in diesem Jahr 
am 18. Dezember und endet acht Tage später am 
26. Dezember. Es erinnert an die Weihe des 
zweiten Tempels in Jerusalem im Jahre 164 vor 
unserer Zeitrechnung. Weil sich das Fest nach 
dem jüdischen Kalender richtet, wandert es in 

«Und Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es ward Licht. Und 
Gott sah, dass das Licht gut war. 
Da schied Gott das Licht von der 
Finsternis und nannte das Licht 
Tag und die Finsternis Nacht.»   
 Genesis 1,3–5

Licht in die Nacht
Alle Religionsgemeinschaften kennen Lichtbräuche. Im Christentum wurde das 
Licht gar zu jenem Symbol, das buchstäblich alle anderen Symbole überstrahlt.

Fotos  Christoph Wider / Text  Thomas Binotto

Unsere Bilder entstan-
den während der «Nacht 
der Lichter», die am  
19. November im Gross-
münster Zürich gefeiert 
wurde. In der Tradition 
von Taizé wurde der  
Kirchenraum von einem 
Lichtermeer erleuchtet 
und mit Klang und Stille 
erfüllt. Getragen wurde 
die Feier von der refor-
mierten, katholischen 
und christkatholischen 
Kirche Zürichs. 
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unserem Kalender immer ein wenig – zwischen 
November und Dezember. Jeden Abend in den 
acht Tagen von Chanukka wird bei Einbruch der 
Dunkelheit auf dem achtarmigen Leuchter von 
rechts nach links eine weitere Kerze angezün-
det. Dazu werden Segenssprüche gebetet. 
Manchmal hat der Leuchter auch neun Arme, 
wobei der neunte Arm «Diener» genannt wird. 
In ihm steckt jene Kerze, mit der die anderen 
Kerzen entzündet werden. Chanukka ist wie das 
Weihnachtsfest der Christen ein geselliges und 
fröhliches Familienfest. Es werden Geschichten 
erzählt, Spiele gespielt, spezielle Süssigkeiten 
gegessen und Geschenke gemacht.

Islam: Mawlid an-Nabi
Im Herbst wird in einigen muslimischen Tra-
ditionen die Geburt Mohammeds im Jahre 570 
gefeiert. Ein türkischer Mystiker schrieb im  
14. Jahrhundert: «Die Nacht war ganz in Licht 
getaucht – zur Nacht von Mohammeds Geburt.» 
In der Türkei sind in der Nacht von Mawlid an-
Nabi die Moscheen mit unzähligen Kerzen und 
Lampen erleuchtet. Der Tag wird auch «Mevlid 
Kandili» genannt, was «Lichterfest zum Ge-
burtstag» bedeutet. Auch die Empfängnis von 
Propheten wird in der Türkei mit fünf Licht-
nächten gefeiert, in denen die Moscheen er-
leuchtet werden.

Hinduismus: Diwali
2022 wurde das Lichtfest der Hindus am 24. Ok-
tober gefeiert. Es ist ein bewegliches Fest, wird 
also nach unserem Kalender nicht jedes Jahr am 
gleichen Datum gefeiert. Diwali bedeutet über-
setzt «leuchten». Das mehrtägige Fest ist wie die 

meisten Lichtfeste ein fröhliches Fest, in dem 
das Gute und das Leben gefeiert werden. Und 
wie das christliche Weihnachtsfest markiert 
auch Diwali einen Neubeginn. In Nordindien 
beispielsweise ist Diwali auch Neujahrstag. 
Zum Brauchtum des Tages gehören Diwas, 
Öllampen aus Ton, und Rangolis, kunstvolle 
Blumen-, Ranken- und Strahlenmuster aus 
Reis, Sand und gefärbtem Mehl.

Buddhismus: O-bon
An O-bon – verkürzt auch Bon – gedenken japa-
nische Buddhisten vom 13. bis 16. August ihrer 
Verstorbenen. Sie begrüssen diese mit einem 
Lichtfeuer und verabschieden sie mit einem Ge-
leitfeuer.  An manchen Orten werden auch selbst-
gebastelte Strohschiffe ins Wasser gesetzt und 
mit brennenden Kerzen bestückt. O-bon hat wie 
beinahe alle Lichtfeste eine wichtige soziale 
Funktion. Zum gemeinsamen Gedenken an die 
Verstorbenen treffen sich auch weit verstreut le-
bende Familien. Diese Verbundenheit unter den 
Lebenden wie den Verstorbenen wird in einem 
heiteren und ausgelassenen Fest zelebriert.

«Als Jesus ein andermal zu ihnen 
redete, sagte er: Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.» 
 Evangelium nach Johannes 8,12
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

Zu den neu ernannten Domherren zäh-
len der Bruder-Klausen-Kaplan Ernst 
Fuchs und die Pfarrer Gregor Barmet, 
Matthias Horat und Josef Zwyssig. Da-
mit ist das Domkapitel mit 24 Dom-
herren, sechs davon residierend, wieder 
vollzählig. Ernst Fuchs war von 2008  

bis 2011 Regens des Priesterseminars 
St. Luzi in Chur. Im Feb ruar 2011 demis-
sionierte er wegen «schwerwiegender 
sachlicher Differenzen» mit dem dama-
ligen Churer Bischof Vitus Huonder.  
Mit Matthias Horat wird ein im Kanton 
Zürich tätiger Pfarrer Domherr. Horat 
studierte Theologie in Luzern, Freiburg 
im Breisgau und Chur. 2006 wurde er in 
der Pfarrkirche St. Martin in Schwyz zum 
Priester geweiht. Er wirkt seit Septem-
ber 2012 in der Stadtzürcher Pfarrei 
Heilig Kreuz als Pfarrer. Gregor Barmet 
stammt aus Ebikon LU und ist aktuell 
Pfarrer in Domat/Ems-Felsberg GR. Der 
vierte neue Domherr Josef Zwyssig lebt 
und arbeitet im Kanton Nidwalden. Zu 
den Aufgaben des Domkapitels zählt 
u. a. die Wahl des Diözesanbischofs.
  kath.ch

Über 34 000 sind im vergangenen Jahr 
aus der römisch-katholischen Kirche 
ausgetreten. Damit wurde der Rekord 
von 2019 gebrochen. Auch die evange-
lisch-reformierte Kirche der Schweiz 
erlebte letztes Jahr einen Austrittsre-
kord. 28 540 Personen traten 2021 aus. 
Ein Jahr zuvor taten dies erst 27 040 und 
ein Jahr vorher um die 26 000. Ende 
2021 gehörten noch 1,96 Millionen Per-
sonen der evangelischen Kirche an. 
Das ist rund eine Million weniger als 
bei der römisch-katholischen Kirche. 

Laut dem Schweizerischen Pastoral-
soziologischen Institut (SPI) in St.  Gallen 

traten Katholikinnen und Katholiken 
primär wegen öffentlicher Stellung-
nahmen der Kirche aus. Dabei dürfte  
es um die Themen Stellung der Frauen 
in der Kirche, den Umgang mit gleich-
geschlechtlich Liebenden oder Wieder-
verheirateten gehen sowie um Fragen 
zum Beginn und dem Ende des Le bens – 
also um Abtreibung und assistierten 
Suizid. Bei den Evangelisch-reformier-
ten waren Glaubensfragen das Haupt-
motiv für einen Austritt, ebenso die da-
mit eingesparten Kirchensteuern.

kath.ch

Bistum Chur

Ernst Fuchs ist neuer  
Churer Domherr
Der Churer Bischof Joseph Bonnemain hat vier neue 
nichtresidierende Domherren ernannt. 

Römisch-katholische Kirche Schweiz 

Rekord bei Kirchenaustritten
Die römisch-katholische Kirche der Schweiz ver-
zeichnet einen neuen Negativ-Rekord: Noch nie 
sind so viele Personen ausgetreten wie im Jahr 2021.
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forum 24/2022

«Glauben heute»

Ein ungewöhnlich herzerwärmen-
der, tiefgreifender Text.  Er ermög-
licht den Leser:innen eine neue 
Erfahrung des tröstlichen und 
heilenden Aspekts eines Sakra-
ments. Wir treuen Kirchgänger:in-
nen haben fast vergessen, wie 
sehr unsere Beteiligung beiträgt – 
ja geradezu not-wendend ist – 
zum Wirken des Sakraments. 
Sich das bewusst zu machen am 
Beispiel des gemeinsamen Tuns 
mit dem sterbenden Vater, ist 
aufrüttelnd und ermutigend.

Lena Maspoli  Zürich

forum 23/2022

«Liebe als  
Sakrament»

Damit schliesst sich das «katholi-
sche» Pfarrblatt des Kantons Zü-
rich dem gottlosen Mainstream an, 
der auch in der schweizerischen 
Gesetzgebung überhand genom-
men hat. Das homosexuelle Paar 
hat sich der christkatholischen 
«Kirche» angeschlossen. Aus der 
positiven Darstellung des Pfarr-
blatts vernimmt man hintergrün-
dig die Botschaft: Wir müssen 
doch mit der Ökumene vorwärts 
machen! Wir können doch jetzt 
mit der christkatholischen Kirche 
(die sich um Gottes Gebot nicht 
mehr kümmert und eigene Sakra-
mente konstruiert) einig sein!

Josef Köchle  Zürich

Sie haben etwas in unserem Heft 
gelesen, zu dem Sie Stellung 
nehmen wollen?

Schreiben Sie uns!  

Neuer Domherr Ernst Fuchs
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Die Belastung und ständige Anspan-
nung, die das Amt des Bischofs mitbrin-
ge, seien der Grund für seine Entschei-
dung, sagte Lazzeri bei seinem Rücktritt 
Mitte Oktober. Der Bischof von Lugano 
hat während neun Jahren im Dienste 
des kirchlichen Lebens in der Schweiz 
gestanden und sich insbesondere in der 
theologischen Forschung und Ausbil-
dung engagiert. In den letzten beiden 
Jahren habe er eine grosse innere Mü-
digkeit gespürt, sagte Lazzeri bei seinem 
Rücktritt. Dazu beigetragen haben dürf-
ten die Priester, die im Tessin für Schlag-
zeilen gesorgt haben – wegen Geldbe-
trug, sexueller Übergriffe, Trunkenheit 
am Steuer und einer versteckten Sans-

Papier-Frau. Wegen einer Corona- 
Erkrankung im September und einer 
langwierigen Verletzung am Knöchel 
hatte Bischof Lazzeri bereits vor sei-
nem Rücktritt einige wichtige Termine 
nicht mehr wahrgenommen.

Bekannt und beliebt waren die Got-
tesdienste, die Bischof Lazzeri jeweils 
am 1.  August auf dem Gotthard feierte. 
Valerio Lazzeri war mit fast 4000 Follo-
wern aktiv in den sozialen Medien prä-
sent. Papst Franziskus hat Bischof Alain 
de Raemy, Weihbischof der Diözese Lau-
sanne, Genf und Freiburg, zum Aposto-
lischen Administrator der Diözese Lu-
gano ernannt, bis ein neuer Diözesan-
bischof gewählt wird.  kath.ch

Die neue Schweizer Botschaft beim Heili-
gen Stuhl hat Ende September ihren Be-
trieb aufgenommen – an einem proviso-
rischen Sitz im Zentrum Roms. Ende 
März 2023 soll sie dann in ein eigenes 
Gebäude in der Via Crescenzio unweit 
des Vatikans ziehen. 

Im Mai diesen Jahres hatte der vati-
kanische Aussenbeauftragte, Erzbischof 
Paul Gallagher, gemeinsam mit dem 
Schweizer Bundespräsidenten Ignazio 
Cassis bereits den Zugang der künfti-
gen Botschaft eröffnet (Foto). Anläss-
lich des 100-Jahr-Jubiläums der Wieder-

aufnahme ihrer diplomatischen Bezie-
hungen 2020 hatten die Schweiz und 
der Heilige Stuhl beschlossen, eine ei-
gene Botschaft in Rom zu eröffnen. Seit 
2014 war die Schweiz über ihren Bot-
schafter in Slowenien beim Heiligen 
Stuhl akkreditiert. 

Der Vatikan hat seit 1586 in Form ei-
ner Nuntiatur eine diplomatische Ver-
tretung in der Schweiz, mit einer Unter-
brechung zwischen 1873 und 1920. Die 
Schweiz ist erst seit 1991 beim Heiligen 
Stuhl vertreten. Cic/kath.ch

Kanton Zürich

Imame mit «Zürich-
Kompetenz»
Am ersten Weiterbildungslehrgang 
«Zürich-Kompetenz» haben 19 Imame, 
muslimische Spitalseelsorgende und 
Betreuungspersonen im vergangenen 
September teilgenommen. Der Kan-
ton Zürich führte diesen Kurs in Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizeri-
schen Zentrum für Islam und Ge-
sellschaft der Universität Freiburg 
(SZIG) und der Vereinigung der Is-
lamischen Organisationen in Zürich 
(VIOZ) erstmals durch. An acht Ta-
gen lernten die Teilnehmenden die 
Strukturen in Zürich und der 
Schweiz besser kennen und konn-
ten danach ein Zertifikat in Emp-
fang nehmen.   zhkath.ch

Vatikan

Institut zum Schutz 
vor Missbrauch 
Das Institut zum Schutz vor Miss-
brauch der päpstlichen Universität 
Gregoriana hat einen neuen Lehrstuhl 
erhalten. Die in der Schweiz ansäs-
sige Guido-Fluri-Stiftung hatte die 
Mittel dafür bereitgestellt. Das Ziel 
des neuen «Lehrstuhls für Evalua-
tion im Kontext Safeguarding» sei  
es, «internationale und interdiszipli-
näre Studien nach wissenschaftlichen 
Standards zu fördern und eine ange-
messene Evaluation der Wirksam-
keit von Präventions- und Interven-
tionsmassnahmen anzuregen», hiess 
es dazu vom übergeordneten Institut 
zum Schutz vor Missbrauch in Rom. 
Die Guido-Fluri-Stiftung mit Sitz in 
Cham (ZG) verfolgt drei Ziele: die 
Bekämpfung von Hirntumoren, die 
Bekämpfung von Gewalt an Kindern 
und öffentliche Aufklärung bei Schi-
zophrenie. Gründer ist der Unter-
nehmer Guido Fluri, der selbst an  
einem Hirntumor erkrankt war.
  kath.ch

Bistum Tessin

Bischof tritt zurück 
Der 59-jährige Bischof von Lugano, Valerio Lazzeri, 
ist wegen Überlastung zurückgetreten. 

Schweizer Botschaft im Vatikan

Arbeit aufgenommen 
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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. 

Über Sakramente schreiben zu können, 
gehört mit zu den schönsten theologis-
chen Themen, denn dabei geht es um 
die Nähe Gottes und um lebensstärk-
ende Begegnung. Doch bereits in den 
vorausgehenden Artikeln ist deutlich 
geworden, dass wir uns bezüglich der 
Sakramente an einem schwierigen Ort 
befinden. Oft kreisen wir in der Kirche 
um die Frage, was ein Sakrament ist, 
diskutieren, wer es spenden darf oder 
überlegen, wie wir Kinder auf dieses 
oder jenes Sakrament vorbereiten sol-
len. Dabei verpassen wir es manchmal, 
die Sakramentalität im Alltag zu erken-
nen und zu gestalten. Nicht immer müs-
sen wir dazu in die Kirche – manchmal 
werden auch ein Teddybär oder eine 
Holzbeige zum Sakrament. 

Gerade auch das Sakrament der Versöh-
nung zeigt in besonderer Weise die 
Sackgasse, in der wir uns befinden. Um-

kehr und Versöhnung stellen einen 
Kernbestand der Verkündigung Jesu 
dar. «Die Zeit ist erfüllt und nahege-
kommen das Reich Gottes. Kehrt um 
und glaubt an das/dieses Evangelium» 
heisst es am Anfang des Markusevan-
geliums. Die Umkehr stellt hier eine 
Grundbewegung des christlichen Leb-
ens dar. Diese dynamische Perspektive 
haben wir leider mehrheitlich in eine 
recht statische Form gebracht. Die Be-
wegung des Lebens ist zu einer Wend-
ung im Geiste geworden. Mit der En-
twicklung von Versöhnungswegen 
wurde zwar in vielen Pfarreien wieder 
eine Form etabliert, die Kopf, Herz und 
Hand umfasst. Doch fehlt uns für den 
sakramentalen Teil nicht zumeist die 
Verbindung zum realen Alltag? Was 
geschieht denn, wenn zwei im Streit 
liegende Menschen es schaffen, diesen 
Streit zu beenden und plötzlich einen 
Ausweg finden, sich versöhnen können 

seine Botschaft vom Reich Gottes bez-
iehen – sei das bewusst oder unbe-
wusst? Damit will ich nicht einmal an 
der Voraussetzung rütteln, dass die 
Sakramente immer in der Priester-
schaft der Beteiligten wurzeln. Denn 
das kann das Problem eigentlich gar 
nicht sein. Wir alle haben durch unsere 
Taufe Anteil an Christi Ämter und sind 
Priester:in, Prophet:in und König:in. Da 
kann man sich durchaus die Frage stel-
len, ob das nicht ausreichend dafür 
wäre, dass unser Handeln immer auch 
das Potential des Sakramentalen birgt, 
nämlich dort wo in diesem Handeln et-
was vom kommenden Reich Gottes 
aufscheint. Wo Menschen sich versöh-
nen, sich segnen oder als gesegnet er-
fahren, wo sie für ihr Leben gestärkt 
werden, geschieht etwas, das zweifellos 
eine sakramentale Kraft hat. 

xxxxxxx 

xxxxxxx
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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. 

Über Sakramente schreiben zu können, 
gehört mit zu den schönsten theologis-
chen Themen, denn dabei geht es um 
die Nähe Gottes und um lebensstärk-
ende Begegnung. Doch bereits in den 
vorausgehenden Artikeln ist deutlich 
geworden, dass wir uns bezüglich der 
Sakramente an einem schwierigen Ort 
befinden. Oft kreisen wir in der Kirche 
um die Frage, was ein Sakrament ist, 
diskutieren, wer es spenden darf oder 
überlegen, wie wir Kinder auf dieses 
oder jenes Sakrament vorbereiten sol-
len. Dabei verpassen wir es manchmal, 
die Sakramentalität im Alltag zu erken-
nen und zu gestalten. Nicht immer müs-
sen wir dazu in die Kirche – manchmal 
werden auch ein Teddybär oder eine 
Holzbeige zum Sakrament. 

Gerade auch das Sakrament der Versöh-
nung zeigt in besonderer Weise die 
Sackgasse, in der wir uns befinden. Um-

kehr und Versöhnung stellen einen 
Kernbestand der Verkündigung Jesu 
dar. «Die Zeit ist erfüllt und nahege-
kommen das Reich Gottes. Kehrt um 
und glaubt an das/dieses Evangelium» 
heisst es am Anfang des Markusevan-
geliums. Die Umkehr stellt hier eine 
Grundbewegung des christlichen Leb-
ens dar. Diese dynamische Perspektive 
haben wir leider mehrheitlich in eine 
recht statische Form gebracht. Die Be-
wegung des Lebens ist zu einer Wend-
ung im Geiste geworden. Mit der En-
twicklung von Versöhnungswegen 
wurde zwar in vielen Pfarreien wieder 
eine Form etabliert, die Kopf, Herz und 
Hand umfasst. Doch fehlt uns für den 
sakramentalen Teil nicht zumeist die 
Verbindung zum realen Alltag? Was 
geschieht denn, wenn zwei im Streit 
liegende Menschen es schaffen, diesen 
Streit zu beenden und plötzlich einen 
Ausweg finden, sich versöhnen können 

seine Botschaft vom Reich Gottes bez-
iehen – sei das bewusst oder unbe-
wusst? Damit will ich nicht einmal an 
der Voraussetzung rütteln, dass die 
Sakramente immer in der Priester-
schaft der Beteiligten wurzeln. Denn 
das kann das Problem eigentlich gar 
nicht sein. Wir alle haben durch unsere 
Taufe Anteil an Christi Ämter und sind 
Priester:in, Prophet:in und König:in. Da 
kann man sich durchaus die Frage stel-
len, ob das nicht ausreichend dafür 
wäre, dass unser Handeln immer auch 
das Potential des Sakramentalen birgt, 
nämlich dort wo in diesem Handeln et-
was vom kommenden Reich Gottes 
aufscheint. Wo Menschen sich versöh-
nen, sich segnen oder als gesegnet er-
fahren, wo sie für ihr Leben gestärkt 
werden, geschieht etwas, das zweifellos 
eine sakramentale Kraft hat. 

xxxxxxx 

xxxxxxx
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Kaleidoskop  ➜ Zusammen leben? – (Beitrag 5 von 5)
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Von der Priesterschaft der  
Beteiligten
Über Sakramente zu schreiben, gehört  
zu den schönsten theologischen Themen: 
geht es dabei doch um die Nähe Gottes 
und um lebensstärkende Begegnungen. 
Doch schnell wird auch klar, dass wir 
uns bezüglich der Sakramente an einem 
schwierigen Ort befinden. Oft kreisen 
wir in der Kirche um die Frage, was ein 
Sakrament ist; diskutieren, wer es spen-
den darf; oder überlegen, wie wir Kin-
der auf dieses oder jenes Sakrament 
vorbereiten sollen. Dabei verpassen wir 
es manchmal, die Sakramentalität im 
Alltag zu erkennen und zu gestalten. 
Nicht immer müssen wir dazu in die 
Kirche – manchmal werden eben auch 
ein Teddybär oder eine Holzbeige zum 
Sakrament. 

Gerade auch das Sakrament der 
Versöhnung zeigt in besonderer Weise 
die Sackgasse, in der wir uns befinden. 

Umkehr und Versöhnung stellen einen 
Kernbestand der Verkündigung Jesu dar: 
«Die Zeit ist erfüllt und nahegekommen 
das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt 
an dieses Evangelium», heisst es am 
Anfang des Markusevangeliums. Die 
Umkehr stellt hier eine Grundbewe-
gung des christlichen Lebens dar. Diese 
dynamische Perspektive haben wir lei-
der mehrheitlich in eine recht statische 
Form gebracht: Aus einer Bewegung  
des Lebens ist eine blosse Wendung im 
Geiste geworden. Mit der Entwicklung 
von Versöhnungswegen wurde zwar in 
vielen Pfarreien für Kinder wieder eine 
Form etabliert, die Kopf, Herz und Hand 
umfasst. Doch fehlt uns für den sakra-
mentalen Teil nicht zumeist die Verbin-
dung zum tagtäglichen Alltag? 

Was geschieht denn, wenn zwei im 
Streit liegende Menschen es schaffen, 

diesen Streit zu beenden und plötzlich 
einen Ausweg finden, sich versöhnen 
können und gemeinsam auf das Kom-
mende anstossen? Wenn der Kreislauf 
von Mobbing in einer Schulkasse durch-
brochen wird, die Kinder sich neu be-
gegnen und am Schluss die Hand rei-
chen können – mit dem Versprechen, 
einen neuen Weg zu gehen?

Auch bei anderen Sakramenten stel-
len sich ähnliche Fragen. Hat es wirklich 
nichts Eucharistisches an sich, wenn 
Menschen sich treffen, Brot und Wein 
teilen und sich dabei auf Jesus und sei-
ne Botschaft vom Reich Gottes bezie-
hen – sei das bewusst oder unbewusst? 
Damit will ich nicht einmal an der Vor-
aussetzung rütteln, dass die Sakramen-
te immer in der Priesterschaft der Be-
teiligten wurzeln. Denn das kann das 
Problem eigentlich gar nicht sein. Wir 
alle haben durch unsere  Taufe Anteil 
an Christi Ämter und sind Priesterin-
nen und Priester, Propheten und Pro-
phetinnen,  Könige und Königinnen. 

Ob das nicht ausreichend wäre dafür, 
dass unser Handeln immer auch das 
Potential des Sakramentalen birgt? – 
dort nämlich, wo in diesem Handeln et-
was vom kommenden Reich Gottes auf-
scheint. Wo Menschen sich versöhnen, 
sich segnen oder als gesegnet erfahren, 
wo sie für ihr Leben gestärkt werden, 
geschieht etwas, das zweifellos eine sa-
kramentale Kraft hat. 

Daniel Ritter  Leiter der Fachstelle Religions- 

pädagogik der Katholischen Kirche im Thurgau

im echten Leben     

Kopf  Was bedeutet Umkehr in Ihrem 
Leben? Mussten Sie schon einmal  
einen völlig anderen Weg einschlagen? 
Lesen Sie den Anfang des Markus-
evangeliums – und darin besonders 
den verdichteten Vers unter 1,15.

Herz  Lassen Sie am Abend noch einmal 
den ganzen Tag Revue passieren.  
Gehen Sie im Geist bewusst Stunde  
für Stunde durch. Spüren Sie dabei 
nach, wo Sie sich berührt und gestärkt  
gefühlt haben.

Hand  Lassen Sie die Menschen in  
Ihrer Umgebung etwas von dieser  
bedingungslosen Liebe spüren, die  
uns in den Sakramenten verheissen  
ist. Wem können Sie mit einer kleinen  
Geste etwas Gutes tun?
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Samstagmorgen im Pfarreizentrum St. Franziskus 
Wollishofen: Olena Dorofieieva steht in einem 
der Unterrichtszimmer an der Wandtafel und 
schreibt in kyrillischer Schrift Begriffe auf. Die 
acht Zweitklässler nennen auf Ukrainisch das  
gesuchte Gegenteil. «Dazwischen gibt es Gym-
nastikübungen», erklärt die ehrenamtliche Leh-
rerin. «Damit die Kinder nicht müde werden.» 

Im nächsten Klassenzimmer schauen sich 
die ganz Kleinen in der Mathematikstunde ein 
Video an. Ein Krokodil öffnet weit sein Maul, ein 
Mädchen erschrickt kurz, hält sich die Hand vor 
den Mund und kichert dann. Das Krokodil-Maul 
soll den Kindern helfen, sich das Zeichen für 
«kleiner als» zu merken. 

Bei den Jugendlichen bietet sich der 12-jäh-
rige Daniel als Übersetzer an. Er lebt bereits fünf 
Jahre in der Schweiz und will jetzt sein Ukrai-
nisch verbessern. «Wie wichtig die Mutterspra-
che ist, habe ich gemerkt, als der Krieg begann», 
sagt er. Sandra ergänzt auf Englisch: «Hier  
ist eine schöne Atmosphäre. Wir sind wie eine 
gros se Familie.» Im heutigen Geschichtsunter-

richt geht es um Wolodimir den Grossen. Er war 
um das Jahr 1000 Grossfürst von Kiew und hat 
die Christianisierung der Kiewer Rus initiiert. 
Lehrerin Maryna Coropatska sagt: «Ich mache 
das aus Liebe zur Sprache und zur Geschichte 
der Ukraine, und aus Liebe zu den Kindern.» Sie 
hat Tränen in den Augen. 

Sammeln, sortieren, lagern, transportieren ...
Am anderen Ende der Stadt Zürich, vor den Ga-
ragen der Pfarrei St. Martin in Zürich-Fluntern, 
packt Katarzyna Lanfranconi sorgfältig eine ge-
spendete Kiste aus und prüft zusammen mit  
Asia Kiraga, ob die Sachen sauber, ganz und gut  
zum Weitergeben sind. Laufend fahren Autos auf  
den Platz, wo heute eine doppelte Sammelaktion 
stattfindet: für die Caritas, wie jedes Jahr, und für 
die Ukraine. «Die Caritas-Kleidersammlung – 
meist für Rumänien – ist fester Bestandteil un-
seres Pfarreilebens», erklärt Kirchgemeinde-
präsidentin Eva Stoffel. «Bei der heutigen Samm-
lung geben wir die Wintersachen direkt an die 
‹Ukraine Support Group› weiter», sagt sie. «Das 

Flügel trotz Krieg
Hoffnungslos erstarren – oder etwas tun: Die beim Sammeln von Hilfsgütern  
für die Ukraine und in der Flüchtlingsschule «Kryla» – zu Deutsch «Flügel» – 
engagierten Menschen haben sich für das Zweite entschieden.
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In der ukrainischen Schule in St. Franziskus üben die Kinder ihre Muttersprache und erleben dabei Gemeinschaft und Geborgenheit. 
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wird dort jetzt dringender gebraucht», meint  
Andrea Weisser vom Pfarreirat. Trotzdem kommt 
noch genug auch für die Caritas zusammen, denn 
«Not gibt es überall auf der Welt». 

Die «Ukraine Support Group» ist auf Initia-
tive von Gregory und Paulina Zürcher entstan-
den. Paulina ist in der Ukraine geboren und in 
Polen aufgewachsen, heute wohnt sie mit ihrem 
Mann in Zürich. Gleich nach Ausbruch des Krie-
ges haben sie erste Hilfsgüter in die pol nischen 
Städte Przemys’l und Medyka nahe der ukraini-
schen Grenze geschickt, um die dort eintreffenden 
Flüchtlinge zu unterstüzen. Bald haben sich 
ihre Bekannten Karol Z· urawski und Katarzyna 
Lanfranconi, zusammen mit ihren ganzen Fa-
milien, angeschlossen. «Meine erste Aktion war 
in Höngg, wo ich wohne», erzählt Lanfranconi. 
«Bei der katholischen und reformierten Kirche 
haben wir an je einem Wochenende gesammelt.» 
Das Ukraine-Büro von Katholisch Stadt Zürich 
organisierte darauf mit weiteren Stadtzürcher 
Pfarreien Sammeltermine und koordinierte die 
Kommunikation. Die Kirchgemeinden stellen  
die Infrastruktur zur Verfügung, die «Ukraine-
Support-Group» regelt alles andere: «Wir sortie-
ren, lagern alles in unseren Kellern und Bastel-
räumen und organisieren den Transport in die 
Ukraine», erzählt Lanfranconi. 

Karol Z· urawski trägt eine grosse Kiste aus 
einem Auto. «Wir fahren praktisch jede Woche 
an die ukrainische Grenze, wo unsere Freunde 
die Hilfsgüter übernehmen und mit kleinen  
privaten Autos bis an die Front fahren», erzählt  
er. «Lastwagen werden angegriffen, Hilfswerke 
kommen nicht ins Kriegsgebiet. Unsere Freun-
de fahren auf eigenes Risiko. Wir können schnell 
reagieren.» Seine ganze Freizeit verbringt er 
mit dem Organisieren der Fahrten. 

Das macht er nun schon ein halbes Jahr, aber 
er strotzt immer noch vor Energie: «Dieses En-
gagement ist mir ein Herzensanliegen». Katar-
zyna Lanfranconi ergänzt: «In so einer Situation 
kann man vor Angst erstarren. Oder man kann 
etwas tun. Solche Tage wie heute sind super, die 
Menschen hier sind toll, es tut gut, zu sehen,  
wie engagiert alle sind.»

«Wichtig ist, etwas zu tun»
Zurück in St. Franziskus. Es ist Pause, die Kinder 
wechseln die Zimmer für die neue Lektion, die 
wartenden Eltern trinken Kaffee und plaudern. 
Iryna Atamas, Initiantin der Schule «Kryla», gibt 
hier Auskunft, ermuntert dort die Lehrerinnen, 
schaut, dass alles klappt. Die Ukrainerin lebt 
schon lange in der Schweiz. Auch sie hat zusam-
men mit anderen Ukrainern bereits am zweiten 
Tag nach Kriegsausbruch Hilfsgüter gesam-
melt. Aus dieser Initiative ist die Organisation 

«Zürich hilft der Ukraine» entstanden. Durch 
Kontakte zur Pfarrei St. Franziskus hat sie ange-
regt, dass in den Pfarreiräumlichkeiten drei 
Flüchtlingsfamilien untergebracht wurden. Da-
mit die fünf Kinder dieser Familien sich nicht 
langweilten, hat sie sofort eine Spielgruppe or-
ganisiert. Daraus ist mit der Zeit die ukrainische 
Schule entstanden. Am Montag gibt es Deutsch-
Kurse für Erwachsene, am Mittwoch Spiel- und 
Kunststunden, am Samstag ukrainische Schule 
für Kinder. «Damit sie, wenn sie zurückkehren, 
wieder einsteigen können und helfen, das Land 
aufzubauen.» Die Montags- und Mittwochs-
Lektionen finden inzwischen im Hofgebäude 
der Stiftung St. Peter und Paul statt. Neu gibt es 
am Samstag einen ukrainischen Chor, der auch 
Schweizerinnen und Schweizern offensteht. 
«Der Krieg ist bei weitem noch nicht vorbei», 
sagt Iryna Atamas. Sie habe erfahren, wie sich 
die Welt jeden Moment grundlegend verändern 
könne. «Ich unterscheide jetzt Wichtiges von 
Unwichtigem und ärgere mich nicht mehr über 
Kleinigkeiten», sagt sie. Wichtig sei, etwas zu 
tun. Das Wenige, was jede Person an ihrem Platz 
tun könne. 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Konzert  

«Weihnachtstraum»

Sa, 10.12., 19.00 Uhr  

Kirche St. Peter und Paul, 

Zürich. Eintritt frei.

 

Ukraine Support Group 

20./21.1.: Sammelaktion in 

St. Meinrad Pfäffikon SZ

Pfarreien, die ab Februar 

Sammelaktionen durch-

führen möchten, können 

sich melden bei:

www.ukrainesupport

group.ch

www.zuerichhilft 

derukraine.ch

REPORTAGE

Kistenweise  
kommen Hilfsgüter 
für die Ukraine  
in St. Martin an.

Das Ukraine-Büro von Katholisch Stadt Zürich  
wird vom Dekanat und vom Verband der röm.-kath. 
Kirchgemeinden getragen. Es koordiniert und  
unterstützt Engagements der Pfarreien, z.B. den 
wöchentlichen Deutschkurs in Heilig Geist (Zürich-
Höngg) oder das Engagement von ukrainischen 
Flüchtenden beim Mittagstisch in Liebfrauen. Es 
ermöglicht auch das Konzert «Weihnachtstraum» 
mit einem in Bülach lebenden ukrainischen Künstler-
paar, das mit seinen Freunden, einer ukrainischen 
Familie sowie Jugendlichen, «Perlen der klassischen 
Musikliteratur» spielt. 



Römisch-katholische Kirchgemeinde  
St. Pirminius Pfungen

Erneuerungswahl der Mitglieder der Synode der Römisch-katholischen 
Körperschaft des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2023–2027  
(provisorischer Wahlvorschlag)

Bekanntgabe der Wahlvorschläge für die Kirchgemeinde  
St. Pirminius Pfungen

Auf die Wahlausschreibung vom 29. September 2022 ist für die  
Erneuerungswahl des Mitgliedes der Synode innert der festgesetzten 
Frist folgender Wahlvorschlag eingereicht worden: 

–  Bucher, Markus, 1979, Zollfachmann,  
Wohnort Pfungen, Heimatort Kerns OW, neu

Es wird eine Frist von 7 Tagen, bis spätestens am 15. Dezember 2022,  
angesetzt, innert welcher die Wahlvorschläge zurückgezogen oder  
geändert werden oder auch neue Wahlvorschläge beim Gemeinderat 
Pfungen eingereicht werden können. Neue Wahlvorschläge müssen von 
mindestens 15 Stimmberechtigten unterzeichnet werden, wobei die ge
setzlichen Vorgaben gemäss der Ausschreibung vom 29. September 2022 
sind. Nach Ablauf der genannten Frist können die Wahlvorschläge nicht 
mehr verändert werden.

Der Gemeinderat Pfungen erklärt den Vorgeschlagenen als gewählt, 
wenn die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss § 54 GPR erfüllt 
sind. Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt, wird 
eine Urnenwahl mit amtlichen Wahlzetteln durchgeführt. 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über 
die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Ver
öffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen  
bei der Rekurskommission der Römischkatholischen Körperschaft,  
Minervastr. 99, 8032 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift muss  
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

Pfungen, 8. Dezember 2022

Gemeinderat Pfungen

INSERATE

Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau-Rafz

Erneuerungswahlen Mitglieder Synode

Erneuerungswahlen der Mitglieder der Synode für die 
Amtsdauer 2023 bis 2027 (provisorische Wahlvorschläge)

Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 29. September 2022 
sind innert der festgesetzten Frist folgende, gültige Wahlvor-
schläge eingereicht worden:

BONFILS, Claude, männlich, geb. 21.10.1957,  
Pens. Kfm. Angestellter,  
wohnhaft Hauffäld 3a in 8197 Rafz, von Estavayer FR, (neu)

In Anwendung von Art. 21 ff der Kirchenordnung der Römisch-
katholischen Körperschaft des Kantons Zürich (KO) und § 53 
des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) wird eine neue 
Frist von sieben Tagen, d. h. bis spätestens am 16. Dezem- 
ber 2022, angesetzt, innert welcher die Wahlvorschläge zurück-
gezogen, geändert oder neue Wahlvorschläge eingereicht  
werden können.

Wählbar sind Mitglieder der Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau-
Rafz, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im  
Besitze des Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungs- 
oder Aufenthaltsbewilligung B, C und Ci sind. Die Kandidatin 
oder der Kandidat müssen mit Namen, Vornamen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Beruf, Adresse und Heimatort/Heimatland 
auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. Anzugeben ist 
auch, ob ein kirchliches Anstellungsverhältnis besteht.

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmbe-
rechtigten unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum 
und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre 
Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen 
vollständigen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag 
kann mit einer Kurzbezeichnung versehen werden. Es sind  
Formulare vorhanden, welche bei der Abteilung Präsidiales  
bezogen werden können.

Der Gemeinderat Glattfelden erklärt die Vorgeschlagenen als 
gewählt, wenn die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss 
§ 54 GPR erfüllt sind. Sind die Voraussetzungen für eine stille 
Wahl nicht erfüllt, wird eine Urnenwahl durchgeführt.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschrif-
ten über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert  
5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich  
Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Rekurskommission der 
Röm.-kath. Körperschaft, Minervastrasse 99, 8032 Zürich,  
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). Die Rekursschrift  
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Glattfelden, 8. Dezember 2022 

Gemeinderat Glattfelden 
[wahlleitende Behörde]

 
 
 

 
 

Samstag, 17. Dezember  (4. Advent) 
18.00 Uhr 

feierliches, vollständig lateinisch gesungenes 

Choralamt 
(Jeden 3. Samstag im Monat) 

 

Kirche St. Peter und Paul 
8004 Zürich-Aussersihl, Tram 9 und 14 Werdgasse  
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Auf Sendung

Wettstreit der Kathedralen
Die Zeit der Romanik gibt bis heute 
eine Menge ungelöster Rätsel auf. 
Wie kam es, dass zu Beginn des  
11. Jahrhunderts ein regelrechter 
Wettstreit um Grösse und Pracht 
der Kathedralen ausbrach? 

 Di, 13. Dezember – 23.30 – SWR

Kirchen: Hirten ohne Herden
Der Anteil der Kirchenmitglieder in 
Deutschland liegt unter 50 Prozent. 
Das Bedürfnis der Menschen nach 
Spiritualität, Transzendenz, nach 
Halt, Orientierung und Trost – gerade 
in unruhigen Zeiten wie diesen – ist 
gross. Könnte eine universelle Ethik 
die Kirchen ablösen?

 Do, 15. Dezember – 21.00 – 3sat

Schenken? Geschenkt!
Alle Jahre wieder kommen die glei-
chen Gedanken vor Weihnachten: 
Was schenken? Oder überhaupt 
schenken? – Eine Suche nach den 
etwas anderen Geschenken.

 Mi, 21. Dezember – 19.00 – BR

Schaufenster ➜ Bibel-Meditations-Kalender

Wieder neu zur Bibel

hier auch auf Hebräisch – mit phoneti-
scher Umschrift, sodass ihn alle lesen 
und den Klang des «Originals» hören 
können. Fragen nach der Methode der 
«Lectio divina» regen zur persönlichen 
Auseinandersetzung an. Ein Raster mit 
Tageslesungen des Monats lädt zur re-
gelmässigen Bibellektüre ein.

Alles in allem: ein anspruchsvoller 
Kalender, der leicht und unmittelbar in 
Berührung mit Worten der Bibel bringt.
 vej

Bibel-Meditations-Kalender 2023
Schweizerisches Katholisches Bibelwerk
www.bibelwerk.ch

Bibel-Kalender gibt es viele. Der Bibel- 
Meditations-Kalender 2023 des Schweize-
rischen Katholischen Bibelwerks erfindet 
diese Tradition nicht neu, allerdings führt 
er sie auf eine Weise weiter, die neu an-
spricht: ästhetisch und schön für das Auge, 
überlegt und klar für den Geist. 
Hochwertig in Druck- und Papierquali-
tät fällt der Blick zunächst auf die Sieb-
druckgraphiken der Künstlerin Barbara 
Bucher. Die Künstlerin interpretiert pro 
Monat ein Bibelzitat, das die Alttesta-
mentlerin Veronika Bachmann aus den 
Texten des ökumenischen Bibellese-
plans ausgewählt hat. «Zwischen ‹altem› 
Bibelspruch und heutigem Bild, zwischen 
Farben, Formen und Buchstaben entste-
hen Zwischenräume und neue Betrach-
tungsweisen», schreiben dazu die drei 
Gestaltenden des Kalender-Teams, zu 
denen auch Winfried Bader gehört. Der 
Alttestamentler verbindet auf der Rück-
seite jedes Kalenderblatts die Zitate: mit 
dem Zusammenhang des entsprechen-
den biblischen Buches; und mit dem, 
was gegenwärtig bewegt. Der Vers steht 

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Gesellenhaus Wolfbach
Damals: «Dieses zentrale Gesellenhaus ist 1889 gebaut, 1929 
durch Umbauten vergrössert worden. Lange war es speziell in 
Folge seiner Hauskapelle zugleich Stützpunkt der Pastoration 
für die Katholiken des rechten Ufers. Das Haus ist Heim des 
katholischen Gesellenvereins, Hauptverein Wolfbach, mit allen 
den entsprechenden Zweckbestimmungen: Pension, Versamm-

lungslokale, Kurslokale, Lesezimmer, Vorstandszimmer, Woh-
nung für 2 Präsides, Lehrwerkstätten, grosse Säle mit Bühne. 
Das Haus hat 145 Betten, die Zimmer des Neubaus sind alle 
mit fliessendem Wasser ausgerüstet. Pensionspreis Fr. 4.–. 
Adresse: Wolfbachstrasse 15. Tel 22 212.»
Jetzt:  Das Haus wird heute als Wohn- und Bürogebäude genutzt. 
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              
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Von 18 bis 18.30 Uhr  
wachen und still beten.

Infos und Orte:
www.csi-schweiz.ch/mahnwache

Wachen Sie mit!

 MAHN-

In Solidarität mit  
Glaubensverfolgten Römisch-katholische Kirchgemeinde Horgen 

Erneuerungswahl der Mitglieder der Synode der Römisch-katholi-
schen Körperschaft des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2023–2027 

Bekanntgabe der Wahlvorschläge für die Kirchgemeinde Horgen

Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 29. September 2022 sind für  
die Erneuerungswahl der Mitglieder der Synode innert der festgesetzten 
Frist folgende zwei Wahlvorschläge eingereicht worden:

– Hagedorn Theo, 1952, Pensionär, Vorderi Siten 16, 8816 Hirzel, bisher

– Kuster Madeleine, 1960, Kauffrau, Traubenweg 3, 8810 Horgen, bisher

Es wird eine Frist von sieben Tagen, bis spätestens am 15. Dezember 2022, 
angesetzt, innert der die Wahlvorschläge zurückgezogen oder geändert 
werden oder auch neue Wahlvorschläge bei der Gemeindeverwaltung 
Horgen, Abteilung Präsidiales, Bahnhofstrasse 10, Postfach, 8810 Horgen, 
eingereicht werden können. Neue Wahlvorschläge müssen von mindes
tens 15 Stimmberechtigten unterzeichnet werden, wobei die gesetzlichen 
Vorgaben gemäss der Ausschreibung vom 29. September 2022 einzu
halten sind. Nach Ablauf der genannten Frist können die Wahlvorschläge 
nicht mehr verändert werden. 

Der Gemeinderat Horgen erklärt die Vorgeschlagenen als gewählt, wenn 
die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss § 54a GPR erfüllt sind. 
Andernfalls wird am 12. März 2023 eine Urnenwahl durchgeführt. 

Gegen diese Anordnung kann innert fünf Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Rekurs
kommission der Römischkatholischen Körperschaft, Minervastrasse 99, 
8032 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten.

Horgen, 8. Dezember 2022 Gemeinderat Horgen

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 12. Dezember (Nr. 26) 

➜ 19. Dezember (Nr. 1) 

➜ 9. Januar (Nr. 2)

forum@c-media.ch
www.kath-winterthur.ch/ www.kath-winterthur.ch/ 
weihnachtsgottesdiensteweihnachtsgottesdienste

Gottesdienste und Gottesdienste und 
WeihnachtskonzerteWeihnachtskonzerte

«Musik öffnet «Musik öffnet 
Herzen»Herzen»

www.telebibel.ch

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.
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10. BIS 23. 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

Eine Million Sterne
Am 17. Dezember 2022 werden an bis zu 100 Orten in der 
Schweiz Kerzen angezündet. Brücken, Gebäude, Plätze und 
Weihnachtsmärkte erstrahlen so im Lichtermeer. Caritas 
führt die Aktion «Eine Million Sterne» durch, um die Verbun-
denheit der Menschen mit anderen erlebbar zu machen. Vor 
Ort können persönliche Wunschkerzen gestaltet werden, die 
in einem Windlicht dem Lichtermeer hinzugefügt werden.

Samstag, 17. Dezember, 16 bis 19 Uhr, Josefwiese in Zürich

Zudem in Rickenbach-Sulz, Pfäffikon, Horgen, Hausen am Albis  
(Details zu Ort und Zeit auf der Website der Aktion)

www.einemillionsterne.ch

Feuille de Noël
Ein Variationenzyklus zu «Es 
ist ein Ros entsprungen» so-
wie Ausschnitte aus «Quem 
pastores laudavere» mit Sa-
rah Längle, Sopran, Stephanie 
Szanto, Alt, Karl Jerolitsch, 
Tenor, Samuel Zünd, Bariton, 
und dem Vokal- und Instru-
mentalensemble Concentus 
rivensis unter der Leitung des 
Komponisten Enrico Lavarini.

16. Dezember, 20 Uhr

Citykirche St. Jakob 
Stauffacherstrasse 34, Zürich

Eintritt: Fr. 50.–  
Fr. 25.– ermässigt

www.concentus.ch

Adventskalender
Auf dem Bruggeplatz in Adlis-
wil steht eine Krippe mit le-
bensgrossen Figuren. Täglich 
im Advent werden hier von 
Montag bis Freitag jeweils  
von 17 bis 18 Uhr Geschichten  
vorgelesen, es gibt Glühwein 
und Punsch. Am Samstag  
und Sonntag geben von 11 bis 
12 Uhr die Adliswiler Pfarr-
personen einen Impuls, und 
es spielen verschiedene loka-
le Musikgruppen auf.

1. bis 24. Dezember

Bruggeplatz, Adliswil

www.adliswil.ch/ 
anlaesseaktuelles/5277346

Krippenweg
Bereits zum fünften Mal lädt 
der Krippenweg in Uster zum 
Staunen ein. Getragen von der 
katholischen Pfarrei St.  An- 
dreas und der reformierten Kir-
che Uster werden in Schau-
fenstern von Geschäften im 
Stadtzentrum Weihnachts-
krippen ausgestellt.

27.11. bis 18.12.

Stadtzentrum Uster

www.refuster.ch/bericht/496

Adventskonzerte
An allen Freitagen im Advent 
finden in der Kirche St. Josef 
Adventskonzerte im Kerzen-
licht statt. Ein Angebot, den 
Anfang des Wochenendes mit 
30 Minuten der Einkehr und 
Besinnung zu verbringen, um 
den wesentlichen Kern der 
Advents- und Weihnachtszeit 
zu erfahren.

9. /16. /23.12., jeweils 18 Uhr

Kirche St. Josef 
Röntgenstr. 80, Zürich

www.stjosef-zuerich.ch

Der Stern von Bethlehem
Das Planetarium Zürich lie-
fert astronomische Erklärun-
gen für den Weihnachtsstern 
auf der Grossleinwand. Die 
Weihnachtsgeschichte ein-
mal anders.

Freitag, 9.12., 17 / 18.30 / 20 Uhr

St. Anna Forum 
St. Annagasse 11, Zürich

www.stannaforum.ch

Friedenslicht-Ankunft
Am 11. Dezember 2022 kommt 
das Friedenslicht zum 30. Mal 
in die Schweiz. Ein kleines 
Licht – als Zeichen des Frie-
dens – wird von Mensch zu 
Mensch weitergeschenkt. Un-
ter dem Motto «Ein starkes 
Zeichen» soll dieser Akt der 
Solidarität Menschen ver-
schiedener Kulturen und Welt-
anschauungen verbinden.

Sonntag, 11.12., 16.30 Uhr

Citykirche St. Jakob 
Stauffacherstr. 34, Zürich

www.friedenslicht.ch

Barocke Mittagsmusik
Im Dezember erklingt in der 
Johanneskirche Zürich wö-
chentlich barocke Advents-
musik. Kantaten von Johann 
Sebastian Bach treffen auf 
Werke von Dieterich Buxte-
hude und Heinrich Schütz. 
Eine halbstündige Oase mit 
eindringlicher Musik.

15.12. / 22.12. jeweils 12.15 Uhr

Johanneskirche 
Limmatstr. 112, Zürich

Eintritt frei

www.johannes-kirche.ch

Weihnachtssingen
Das offene Weih nachtssingen  
in der Johanneskirche hat 
Tradition. Wer im Chor mit-
singen möchte, ist zu einer 
Probe am Freitagabend und 
Samstagmorgen eingeladen. 
Der Jugendchor Zürich trägt 
Weihnachtsmusik aus unter-
schied lichen Kulturkreisen bei. 
Bei vielen Liedern ist das Pub-
likum schliesslich eingeladen, 
aus voller Kehle mitzusingen.

Samstag, 17.12., 17 Uhr

Johanneskirche 
Limmatstr. 112, Zürich

Eintritt frei

www.johannes-kirche.ch

Konzert Strassenaktion

Weitere Veranstaltungen
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Gültig für die Sonntage vom 11. / 18. Dezember
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

«Früher war mehr Lametta!» – Das war 
1978 als bei Familie Hoppenstedt am 
Weihnachtsabend ein Atomkraftwerk 
zum Eigenbau unterm Baum lag. Mit 
besten Wünschen von Loriot. – Heute 
ist wieder ganz viel Lametta. Und das 
Atomkraftwerk wird wahrscheinlich  
irgendwo auf der Welt als Advents-
kalender verkauft.

Ich bin mir da fast ganz sicher, weil 
es einfach für gar alles einen Advents-
kalender gibt. Die Plastikbausteine aus 
Billund bringen es auf drei Kalender-
varianten, die Plastikfigürchen aus 
Zirndorf sogar auf zwölf. Kein Spiel-
zeughersteller, der nicht mindestens  
einen Adventskalender vertreibt. Wahr-
scheinlich steckt dahinter eine Allianz 
der Vernunft, die Milchzähne vor Karies 
bewahren will.

Unsere zweiten Zähne wurden nur 
deshalb nötig, weil wir uns Advent für 
Advent die Zähne mit süssem Tand rui-
niert haben: Am 1. Dezember steckten 
Zückerli im Stoffbeutel, am 2. Gummi-
bärchen, am 3. Schokolädli, am 4. Kara-
mellbonbons, am 5. Kaugummi und am 
6. – ein Hauch von Vernunft – zucker-
freie Erdnüsse. Der zahnschonende Ef-
fekt war allerdings gleich wieder dahin, 
wenn wir sonntags einen Batzen aus 
dem Beutel klaubten, den wir am Mon-
tag sogleich in Zückerli, Gummibär-
chen, Schokolädli, Karamellbonbons 
und Kaugummi verwandelten.

Nach der Spielzeugindustrie wurde 
der Gesamtindustrie klar, dass auch  
Erwachsene mit kindlicher Freude das 
Fest der Liebe ersehnen. Anfangs wurde 

ich noch mit Tee-Adventskalender be-
glückt, deren verrückteste Geschmacks-
sorten ich gerne meinen Gästen ange-
boten habe.

Das war erst der Anfang, wie ich heu-
te weiss. Lange konnte ich dem Parfum-
Adventskalender ausweichen. Aber in 
diesem Jahr wurde ich mir meiner Fett-
leibigkeit schmerzlich bewusst, während 
ich mich in den Warenhäusern an all den 
Kalendern vorbeigequetscht habe: 24  
Badezusätze, 24 Biersorten, 24 Bio-Saat-
gut-Böxli, 24 Heimwerker-Tools, 24 An-
regungen fürs Liebesleben, 24 Irgend-
was-für-Nirgendwen. Und obendrauf 
den Adventskalender für die Katz.

Im umsatzstärksten Onlineshop der 
Schweiz werden mir über 1000 Advents-
kalender in Aussicht gestellt. Darunter 
sogar ein paar popelige Pappkartons mit 
Bildchen hinter Türchen. 

Der Adventskalender-Wahnsinn 
überfordert mich kolossal. In diesem 
Jahr wurden mir sogar vier Advents-
kerzen zu viel. Eine einzige, pfundige 
ertrag ich grade noch. Und ich habe be-
schlossen, dass das mein Statement ge-
gen die Klimaerwärmung ist, denn es ist 
doch sonnenklar, weshalb die Gletscher 
am Nordpol schmelzen: In den Werk-
stätten von Santa Claus wird einfach 
viel zu viel Energie für Adventskalender 
verbraten.
 Thomas Binotto
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