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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Die Ostertage sind zunächst ein Kampf.  
Ein Kampf gegen den Tod. Und dieser Kampf ist 
notwendig. Aber er ist nicht das Ziel.

Diesen Kampf muss auch die katholische Kirche annehmen. 
Ein Kampf gegen tötelige Strukturen. Gegen Machtmonopole. 
Gegen Sexismus. Gegen geistlichen und sexuellen Missbrauch.

Aber so wie der Kampf Jesu gegen den Tod nicht das Ziel ist, 
genauso wenig ist der Kampf gegen kirchliche Missstände  
unser Ziel. An Ostern feiern wir die Auferstehung. Mit Ostern 
leben wir für eine frohe Botschaft. Ostern verpflichtet uns  
zum Kampf für das Leben. Für gedeihliche Strukturen. Für 
Gewaltentrennung. Für Gleichberechtigung. Für den Schutz 
und die Wahrung der Menschenwürde.

Von diesem Aufbau sind wir im Moment weiter entfernt, als  
wir uns das vielleicht eingestehen wollen. Noch immer sind wir 
uns nicht einmal einig, dass es den Kampf braucht. Aber wir 
werden nicht darum herumkommen. Da müssen wir hindurch-
gehen.

Selbst wenn wir das schaffen sollten, wird sich der Friede  
nicht sofort ausbreiten, wird das Neue nicht sofort Gestalt an-
nehmen. Auch der Einsatz für das Leben, für die frohe Bot-
schaft ist schwierig und braucht all unsere Kraft.
Deshalb sehe ich im Karsamstag einen tiefen Sinn, den wir  
in unserer Ungeduld häufig übersehen. In der Grabesruhe 
liegt ein eigentliches Kraftzentrum, das uns sowohl zur  
Erholung wie zum Auftanken geschenkt wird.

In diesem Sinne wünsche ich uns nicht nur kämpferische  
Ostertage. Ich wünsche uns vor allem auch Erholung. Damit 
wir tief Luft holen können. Für all das, was auf uns wartet…

 

 

Im Erdgeschoss des neuen 
Limmatspitals befindet sich 
ein Raum der Stille, der eine 
besinnliche Atmosphäre und 
Geborgenheit ausstrahlt. Die 
Gebetseintragungen und die 
verbrauchten Kerzenlichter 
zeugen von manchen Besu-
chern. Auch der Gebets- 
teppich wird rege benützt.

Dennoch schien mir, dass 
dieser Raum seltener aufge-
sucht wird als sein Vorgänger 
im alten Spital. Als ich aber 
kürzlich abends nach Hause 
ging, begegnete mir auf dem 
Gang ein Oberarzt. Er sagte: 
«Ich habe ein Anliegen. Seit 
einiger Zeit gehe ich mit ein 
paar anderen Ärzten jeweils 
am Morgen um 5.45 Uhr in den 
Raum der Stille, um den Tag 
gemeinsam betend zu begin-
nen. Wir sind noch wenige. 
Wenn du von Mitarbeitenden 
weisst, die interessiert wären: 
Könntest du sie motivieren, 
sich uns anzuschliessen?»

Ich war völlig baff. Soeben 
hatte ich eine Sternstunde 
erlebt! Überglücklich setzte 
ich meinen Heimweg fort.

Joseph M. Bonnemain,  
Spitalseelsorger, Bischofsvikar und  
Offizial der Diözese Chur
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Auf dem Weg …
Täglich begegnet Generalvikar 
Josef Annen einer Kreuzikone.  
Sie hängt in seiner Wohnung und 
erinnert ihn daran, dass man  
dem Kreuz nicht ausweichen soll.

26
FORUM IM FORUM

EU-Waffenrichtlinie
Am 19. Mai stimmen wir über  
die Anpassung an die EU-Waffen-
richtlinie ab. Priska Seiler Graf 
(SP) und Hans-Ueli Vogt (SVP) 
nehmen Stellung.
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ONLINE+ 

Unbegreiflich – aber 
hörbar
Musikalische Annäherungen an 
Tod und Auferstehung. 
www.forum-pfarrblatt.ch

Titel: « Kreuzigung» von Štěpán Zavřel aus  

«Mit Gott unterwegs». Bohem Press 2014.  

ISBN 978-3-85581-547-0

https://forum-pfarrblatt.ch
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Über Nacht
Was wir am Tag nach aussen tun, geschieht über Nacht nach innen:  
aufnehmen, aussortieren, verarbeiten. Schlafen ist selbstverständlich – 
solange es gut geht.  

«Ich kann nur eines sagen, der Schlaf ist das Wich-
tigste, was wir haben.» Sascha Gassner stört es 
nicht, namentlich erwähnt zu werden, denn sei-
ne Geschichte könnte anderen helfen. Fünf Mo-
nate liegen hinter ihm, in denen er kaum schla-
fen konnte, plötzlich und unerwartet: «Nach ei-
ner Stunde, maximal eineinhalb, wurde ich 
wach. Jede Nacht. Aufstehen, spazieren gehen. 
Mit der Zeit bekam ich richtig Panik. Das Schlaf-
defizit wurde ja auch immer grösser. Ich hatte 
das Gefühl, als würden Ameisen auf meiner 

Haut laufen.» Zeit seines Lebens hat Gassner 
gut geschlafen und viel gearbeitet. «Man hat 
sich nie Zeit genommen für sich.» Alles war 
möglich, solange er schlafen konnte.

Wie und warum Menschen schlafen, ist auch für die 
Forschung noch nicht restlos geklärt. Annkathrin 
Pöpel, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und 

Psychotherapie, nennt ein Beispiel: «Die Funk-
tion von Regeneration und Erholung während 
des Schlafens ist kaum bekannt.» Die Schlaf- 
medizinerin leitet das Ambulante Zentrum für 
Psychosomatik des Sanatoriums Kilchberg und 
hält Sprechstunden für Menschen, die wie Sascha 
Gassner mit Schlafstörungen kämpfen. Bei Be-
darf schickt sie diese in ein Schlaflabor.

Sascha Gassner hat dort Klarheit erhalten. 
Aber auch die Schlafforschung insgesamt profi-
tiert von diesen Daten. Susanne Jesse, die ein 
solches Labor am See-Spital Kilchberg leitet, 
betont: «Schlaf ist nicht einfach ein passiver 
Prozess, im Schlaf läuft ganz vieles ab.» Sie 
weiss, wovon sie spricht, denn jeden Morgen 
wertet sie die Daten ihrer Patienten aus. Daten 
von Menschen, die eine Nacht lang im Labor ge-
schlafen haben. 

Schlaflabor heisst: Elektroden und Messgeräte 
werden am Kopf angebracht, am Kinn, am Bauch, 
auf Händen und Beinen, und eine Infrarot- 
kamera zeichnet die äusseren Bewegungen auf. 
Labor heisst auch, dass eine Person die ganze 

 Schlaf ist nicht einfach ein passiver Prozess,  
im Schlaf läuft ganz vieles ab.  

Susanne Jesse
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SCHWERPUNKT

Nacht lang im Nebenraum die Aufzeichnungen 
überwacht und das Verhalten des schlafenden 
Menschen dokumentiert. Ansonsten ist es im 
Schlaflabor möglichst unauffällig alltäglich: ein 
schönes ruhiges Zimmer, ein Fernseher und na-
türlich ein Bett, im Nebenraum die Toilette, die 
auch während der Nacht dank kabelloser Da-
tenübertragung jederzeit aufgesucht werden 
kann. Die Untersuchung, die hier gemacht wird, 
heisst Polysomnografie und ist die umfang-
reichste, die es zum Schlaf gibt. 

«Ganz normal» hat Sascha Gassner im Schlaflabor 
nicht geschlafen, weil die Elektroden natürlich 
gestört haben. Dafür schläft er seither wieder 
richtig gut, denn die Untersuchung hat ein Er-
gebnis gebracht: Sascha Gassner leidet unter 
Schlaf-Apnoe. Gezeigt hat ihm das Susanne 
Jesse am Morgen nach dem Aufwachen auf ei-
ner Videosequenz, die während der Nacht ent-
standen war: «Da bin ich wirklich erschrocken. 
Ich sehe mich auf der linken Seite liegen und 
schlafen, den Arm nach oben gestreckt und 
dann fang ich so an …», Gassner macht zwei 
kurze und einen langen Schnarcher, «… und der 
ganze Körper bewegt sich. Eine Konfrontation 
mit der Wahrheit.» Gassner konnte sehen, dass 
seine Atmung im Schlaf aussetzt, für länger als 
zehn Sekunden. Das ist es, was ihn immer wie-
der aufwachen lässt. 

«Darunter leidet ein Grossteil unserer Pati-
enten», sagt Jesse. In ihr Schlaflabor kommen 
vorwiegend Männer zwischen 40 und 60 Jahren. 
Männer über 50 gehören der Risikogruppe für 
Schlafstörungen an, weil im Unterschied zu 
Frauen die Anatomie im Nacken und Halsbe-
reich die Atmung eher beeinträchtigt. Und weil 
viele übergewichtig sind. Für Schlaf-Apnoe gibt 
es Abhilfe. Sascha Gassner schläft nun mit einer 
Atem-Maske. Durch diese wird normale Zim-
merluft mit höherem Druck in die Atemwege ge-
leitet. Das hält die Atemwege offen. «Zuerst hat 
mich das überfordert. Aber dann hab ich gleich 
in der ersten Nacht fünfeinhalb Stunden am 
Stück geschlafen. Ich bin in der Früh aufgestan-
den – ich war frisch, ich war happy!» Gassners 
Erleichterung lässt sich gut nachvollziehen. Und 
auch, dass er nun achtsamer ist, mit seinem 
Schlaf und mit sich selbst: Fitness-Studio und 
mehr Zeit für sich, aber auch eine gewisse 
Schlaf-Hygiene. «Eindeutig, ich lege jetzt Wert 
auf meinen Schlaf, weil mir bewusst geworden 
ist: Das ist die Essenz.»

Dass der Schlaf essenziell ist für das Menschsein, 
ist eine uralte Erfahrung, die sich mit jener von 
Sascha Gassner deckt. Bis in die griechische 
Mythologie und in biblische Zeiten können wir 

sie zurückverfolgen. In der Antike ist Thanatos, 
der Tod, der Bruder von Hypnos, dem Schlaf. 
Adam schläft ein, damit Eva entstehen kann. 
Neues Leben wächst, wie «über Nacht». 

Jesus holt seinen Freund Lazarus aus dem 
Grab und sagt zuvor über ihn: «Lazarus, unser 
Freund, schläft.» Und wird nicht auch aus Jesus, 
dem Gekreuzigten, wie «über Nacht» der Auf- 
erstandene? 

Die naturwissenschaftliche Erforschung des Schlafs 
ist recht jung, sie beginnt 1924 mit der Entdeckung 

der Elektroenzephalografie, kurz EEG. Mit ihr 
war es erstmals möglich, Hirnströme zu messen. 
Einer der wichtigsten Schlafforscher lebt übri-
gens in Zürich: Alexander Borbély, auf den das 
1984 erstmals erschienene Standardwerk «Das 
Geheimnis des Schlafs» zurückgeht. «Nacht für 
Nacht dem Schlaf zu begegnen, der so selbst-
verständlich erscheint und von dessen wirkli-
chem Verständnis wir noch so weit entfernt sind, 
mahnt zur Bescheidenheit», schreibt er.

Einstweilen hat die Wirtschaft im Schlaf ein lukra-
tives Geschäft entdeckt: Mit Trackern sollen wir 
selbst unseren Schlaf überwachen, Coaches wol-
len uns zu einem richtigen Biorhythmus ver- 
helfen, atmungsaktive Bettwäsche soll unsere 
Schlafqualität revolutionieren. Die Schlafmedi-
zinerin Annkathrin Pöpel ist da vorsichtig: «Vie-
les ist natürlich zunächst eine Geschäftsidee, 
hinter der nicht unbedingt ein wissenschaftlich 
überprüftes Konzept steht.» Wahrscheinlich wird 
Alexander Borbélys Aufruf zur Bescheidenheit 
noch lange gelten.

Veronika Jehle

Einige Regeln zur 
Schlaf-Hygiene

• Jeden Tag ungefähr 
zur selben Zeit 
schlafen gehen

• Herausfinden, wie 
viel Schlaf man  
persönlich braucht

• In einem ruhigen, 
dunklen, gut gelüfte-
ten Raum schlafen

• Kann man nicht 
schlafen: Aufstehen 
und sich beschäfti-
gen, bis die Müdig-
keit kommt

• Tagsüber höchstens 
kurz schlafen, damit 
der Schlafdruck nicht 
abnimmt

• Am Abend alle  
Anstrengungen ver-
meiden

• Am Abend auf Kaffee, 
Alkohol, Rauchen 
und schwere Mahl-
zeiten verzichten

Die Auswertung der im Schlaflabor 
gewonnenen Aufzeichnungen ermög-
licht eine Diagnose (Symbolbild)

Foto: Schlafzentrum / zvg
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Guter Schlaf ist gutes Leben
Die Qualität unseres Schlafes wirkt sich unmittelbar auf Wohlbefinden  
und Leistungsfähigkeit aus. Annkathrin Pöpel beschäftigt sich damit als  
Schlafmedizinerin.

forum: Was ist guter Schlaf?
Annkathrin Pöpel: Das verändert sich im Laufe 
des Lebens. Bei einem gesunden Erwachsenen 
heisst guter Schlaf: sich dem Hell-dunkel-Rhyth-
mus anzupassen und in der Dunkelheit zu schla-
fen. Wie viel Schlaf ein Mensch braucht, ist in-
dividuell. Es schwankt zwischen sechs und neun 
Stunden. In unserer Kultur gehen wir davon aus, 
dass gesunder Schlaf am Stück ist: abends hin-
legen, durchschlafen, morgens aufwachen. 

Was ist typisch für den Schlaf von Schweizern?
Ich bin Psychiaterin und sehe häufig die nicht-
organischen Schlafstörungen, wie zum Beispiel, 
dass jemand nicht schlafen kann, ohne dass sich 
eine körperliche Ursache findet. Wir wissen, 
dass ein Persönlichkeitsstil diese Störung be-
günstigt: der Perfektionismus. In der Schweiz 
gibt es im internationalen Vergleich eine erhöh-
te Affinität dazu. Zugutehalten darf man den 
Schweizern, dass wenige übergewichtig sind 
und viele genug Bewegung haben. Das ist wich-
tig für den Biorhythmus und damit unmittelbar 
für die Schlafqualität. 

Ab wann spricht man von einer Schlafstörung?
Es kommt darauf an, ob die Person schlafen 
kann oder nicht. Wenn die Person schlafen 
kann, dann haben wir eine Schlafstörung, wenn 
der Schlaf nicht erholsam ist. Entscheidend ist 
der Leidensdruck. Er entsteht, wenn der Schlaf 
über längere Zeit nicht erholsam ist, etwa ab ei-
nem Vierteljahr. Kann eine Person erst gar nicht 
schlafen, dann nennen wir das eine «nicht orga-
nische Insomnie». Diese muss für mindestens 
drei Monate bestehen und mindestens drei Mal 
pro Woche auftreten. 

Viele Menschen leiden auch unter organi-
schen oder körperlich bedingten Schlafstörun-
gen, wie der Schlaf-Apnoe, bei der die Atmung 
immer wieder aussetzt. Die betroffene Person 
merkt dann tagsüber Einschränkungen. Mit der 
Zeit beginnt man, sich Sorgen zu machen, nicht 
schlafen zu können, und sich übermässig damit 
zu befassen. 

Ab wann raten Sie, eine Spezialistin aufzusuchen? 
Es ist ratsam, zuerst den Hausarzt aufzusuchen 
und eine erste Einschätzung einzuholen. Oft-
mals ist der Hintergrund eine akute Belastungs-

situation wie eine Prüfung, die ansteht, oder ein 
familiäres Problem. Der Hausarzt wird zuerst 
ein Schlafmittel verschreiben, das gut über einen 
begrenzten Zeitraum eingenommen werden 
kann. Löst sich die Belastungssituation, ist das 
Schlafmittel oftmals nicht mehr nötig. Ist dem 
nicht so oder wirkt das Schlafmittel trotz wie-
derholtem Versuch nicht, dann ist es günstig, zu 
einem Spezialisten zu gehen.

«Übermüdung ist das neue Übergewicht» – was 
denken Sie zu diesem Slogan?
Ich finde ihn gut, weil er zeigt, wie wichtig der 
Schlaf ist. Schlaf steht als Wert in unserer Ge-
sellschaft nicht an erster Stelle. Wach zu sein,  
fit zu sein, das Leben zu geniessen und auszu-
kosten, effizient zu sein – das ist zentral. Dafür 
versuchen wir, möglichst am Schlaf zu sparen. 
Im ungünstigen Fall geht das direkt auf Kosten 
unserer Gesundheit.

Was macht das Schlafen attraktiv?
Wir brauchen Schlaf tatsächlich, um ein gutes 
Leben zu führen. Schlafzeit ist keine verschenkte 
Zeit, es ist wertvolle Zeit für ein gutes Leben. 

Wir essen unterwegs, wir arbeiten im Zug. Lässt 
sich Schlaf flexibilisieren?
Manchmal ist es zwangsweise so, zum Beispiel 
bei Schichtarbeit. Das ist schädlich. Biologische 
Systeme sind in der Regel rhythmisch organisiert 
und sind dann am stabilsten, wenn sie ihren 
Rhythmen folgen. Deswegen ist die übergrosse 
Flexibilität aus chronobiologischer Sicht über-
haupt nicht günstig. 

Welche Rituale zum Einschlafen empfehlen Sie?
Alles, was Ruhe, Vertrauen und Sicherheit gibt. 
Gab es in der Kindheit solche Rituale und wa-
ren sie positiv besetzt? Daran lässt sich anknüp-
fen. Bei uns ist das Schlaflied weit verbreitet. 
Erwachsene nehmen dann eine bestimmte Mu-
sik zum Einschlafen oder ein Hörbuch. Andere 
zünden eine Kerze an, trinken eine Tasse Tee 
und lassen den Tag Revue passieren. 

Kann ein solches Ritual auch ein Abendgebet sein?
Auf jeden Fall.

Gespräch:  Veronika Jehle

Annkathrin Pöpel ist 
Fachärztin für Neuro-
logie, Psychiatrie und 
Psychotherapie und 
Musiktherapeutin. Die 
Schlafmedizinerin  
leitet das Ambulante 
Zentrum für Psycho- 
somatik des Sanatori-
ums Kilchberg. Ein 
Team aus verschiede-
nen Fachleuten be-
handelt dort unter an-
derem Patientinnen 
und Patienten mit 
Schlafstörungen.

Online finden Sie eine 
ausführliche Version des 
Gesprächs: 
www.forum-pfarrblatt.ch

https://forum-pfarrblatt.ch
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«Natürlich sind  
wir politisch»
In seinem Artikel schreibt Thomas  
Binotto: «Im Verhältnis Kirche und 
Politik geht es also nicht um klare 
Grenzziehung, sondern um das Füh-
ren von Debatten. Dafür müssen wir 
einsehen, dass jeder Standpunkt auch 
relativ ist, eben weil es sich um einen 
Standpunkt handelt.» Dem will ich 
vehement widersprechen. In Zeiten 
aufkommenden Antisemitismus müs-
sen Grenzen unbedingt gezogen wer-
den, und zwar gegenüber Politikern, 
die seit Jahren daran arbeiten, die  
Sozialwerke auszuhöhlen, die nach 
unten gegen die sozial Schwächsten 
treten, Problemfelder generieren, um 
gegen Menschen anderer Herkunft zu 
hetzen. Es kann nicht darum gehen, 
gegen links auszuteilen, gegen rechts 
auszuteilen, um immer schön neutral 
zu bleiben, niemandem weh zu tun, 
sondern um Farbe zu bekennen. Da-
her hat Franziska Driessen im Inter-
view nach ihrer Wahl zur Synodalrats-
präsidentin Zivilcourage bewiesen, 

als sie den Chu-
rer Weihbischof 
Peter Henrici zi-
tierte, der sagte, ein guter Christ kön-
ne nicht SVP wählen.

 Patricia Büttiker  Zürich

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

Schreiben Sie uns!   

Grundsätzlich werden nur Zuschriften 
veröffentlicht, die sich direkt auf den 
Inhalt des forums beziehen. 
Die Redaktion

IM ZÜRIPIET DIHEI

Aktion Katholische Schulen

Heimosterkerzen

An Ostern verkaufen wiederum Schü- 
lerinnen und Schüler der Freien Ka-
tholischen Schulen Zürich in ver-
schiedenen Pfarreien schön gestal- 
tete Osterkerzen für zu Hause. Der 
Erlös geht an den Verein «Aktion für  
die Katholischen Schulen», welcher 
ausserordentliche Projekte für die 
Schulen finanziert, wie Werkbänke, 
Kletterwand, Visualizer, zusätzliche 
Computer, Pausenplatzgestaltung 
usw. Ebenfalls werden besondere 
Programmpunkte in Klassenlagern 
unterstützt. Die Kerzen können auch 
online bestellt werden.
www.heimosterkerzen.ch

Körperschaft nimmt Stellung

Offener Brief an 
Papst Franziskus
Generalvikar Josef Annen und der 
Synodalrat der Katholischen Kirche 
im Kanton Zürich haben am 3. April 
Papst Franziskus einen offenen Brief 
geschrieben. Sie fordern darin ent-
schiedene Massnahmen gegen sexu-
ellen Missbrauch, einen lebensnahen 
Umgang mit Sexualität, Gewaltentei-
lung auch in der Kirche und Mitver-
antwortung aller. Sie versichern dem 
Papst ihre Unterstützung für eine 
Kirche, die niemanden ausschliesst, 
Missbrauch bekämpft und für eine 
Kultur der Achtsamkeit einsteht. 

In dieselbe Richtung geht auch 
eine Erklärung der Geschäftsleitung 
der Synode, die am 11. April anläss-
lich der Synodensitzung von Vizeprä-
sident Felix Caduff verlesen wurde. 
Diese Erklärung wurde anschliessend 
von 71 Synodalen mitunterzeichnet. pd

www.zhkath.ch

Seelsorgerat des Kantons Zürich

Ein Bischof, der  
Brücken baut
«Unser Bistum braucht dringend eine Per-
sönlichkeit als Bischof, die in einer von 
langjährigen Konflikten belasteten Diö-
zese Brücken bauen will, integrierend 
statt polarisierend wirkt, und die auch 
im urbanen Teil des Bistums, in Zürich, 
präsent sein will.» Das fordert der Seel-
sorgerat des Kantons Zürich. Er vertritt 
rund 400 000 Katholikinnen und Katho-
liken im Kanton Zürich und berät den 
Generalvikar für Zürich und Glarus in 
Fragen der Pastoral. «Wir brauchen ei-
nen Hirten, der mit der ortskirchlichen 
Gegebenheit des dualen Systems ver-
traut ist, darin eine grosse Chance er-

kennt und mit einer engagierten Basis 
zusammen als Volk Gottes im Sinne des 
Konzils unterwegs ist. Er sollte die Viel-
falt und Lebendigkeit in unserem Bis-
tum schätzen und fördern und diese als 
dynamische spirituelle Kraft würdigen 
und einbinden», schreibt der Seelsorge-
rat weiter. «Es ist zu wünschen, dass der 
neue Bischof gerade jetzt, in einer der 
grössten Krisen der Kirche, den Gläubi-
gen Mut macht, gemeinsam weiterzuge-
hen; dass er die Zeichen der Zeit theolo-
gisch verortet und in konkretes Handeln 
übersetzt.»          pd

8 2019

6. APRIL BIS 19. APRIL

Mein Arbeitsweg
Guckloch zur Ewigkeit

Kirche und PolitikEssay Von der Notwendigkeit, die Perspektive zu wechseln

Wie das ganz Alltägliche zur  spirituellen Erfahrung wird.

24 Stunden lang ertönen Orgelklänge in Hinwil – sie klingen bis Ostern nach.

F
ot

o:
 p

d



forum 9 2019   8

FORUM IM FORUM

Die Anpassung an die EU-Waffenrichtlinie bringt 
mehr Schutz vor Waffengewalt. Der Erwerb  
eines Sturmgewehrs oder einer anderen halb-
automatischen Waffe von einem Händler  
oder einer Privatperson wird mit dieser Ände-
rung nämlich auf aktive Sportschützen ein- 
geschränkt. Solche neu «verbotenen Waffen» 
können nur noch gegen Ausnahmebewilligung 
und mit dem Nachweis erworben werden, den 
Schiesssport tatsächlich auch zu pflegen – sei 
es als Mitglied eines Schützenvereins oder  
als nachweislicher Schütze in einem Club. Das 
Problem, dass heute unzählige Sturmgewehre 
zirkulieren, mit denen niemand Schiesssport 
betreibt, wird so deutlich verkleinert. Damit 
sinkt auch das Risiko der häuslichen Gewalt. 
Die meisten Schusswaffen-Mordopfer gibt  
es innerhalb der Familie, davon sind fast alle 
weiblich. Wer die Verfügbarkeit von Waffen 
einschränkt, rettet Leben. Dieser einfache 
Grundsatz ist wissenschaftlich vielfach nach-
gewiesen.

Die EU-Waffenrichtlinie bringt aber auch 
mehr Sicherheit für die Polizei. Halbautoma- 
tische Waffen müssen neu innert drei Jahren 
nachregistriert werden. Die Chance, mit sol-
chen Waffen begangene Verbrechen aufklären 
zu können, wird so erhöht, auch dank der  
besseren Rückverfolgbarkeit durch die neue 
Markierungspflicht der wesentlichen Waffen-
bestandteile. Würde das Schweizer Volk die EU- 
Waffenrichtlinie nicht genehmigen, so würde 
die Schengen-Dublin-Zusammenarbeit auto-
matisch enden. Ohne Schengen wäre die Po- 
lizei aber blind, weil sämtliche sicherheitsrele-
vanten Informationen heute über das Schen-
gen-Informationssystem SIS laufen. Das würde 
die Sicherheit ernsthaft gefährden.

Weil einzelne Städte in der EU zu Häfen des Isla-
mismus und zu Zielscheiben islamistischen  
Terrors geworden sind, hat die EU strengere Vor-
schriften über den Erwerb und Besitz von 
Waffen aufgestellt. Weil sich in der EU ganz 
unterschiedliche Staaten in ein einheitliches 
Korsett zwängen, bedeuten neue Vorschriften 
fast immer eine Nivellierung nach unten: so 
viel Bürokratie für die Unternehmen, wie es in 
den am schlechtesten funktionierenden Volks-
wirtschaften braucht; so viele neue Vorschriften 
betreffend Waffen, wie es in den unsichersten 
Städten in der EU braucht.

Der erste Schritt, den wir mit der Umsetzung 
der neuen EU-Waffenrichtlinie machen wür-
den, wäre die Umkehr von Grundsatz und Aus-
nahme: Waffen, wie namentlich unser Sturm- 
gewehr, sind grundsätzlich verboten, ausser man 
hat eine «Ausnahmebewilligung». Ist erst ein-
mal das Verbot zum Grundsatz gemacht, wird 
mit jedem weiteren Vorfall, bei dem eine Waffe 
eine Rolle gespielt hat, der Katalog der «Aus-
nahmebewilligungen» kleiner werden.

Eine «Ausnahmebewilligung» gäbe es für 
die «Erfordernisse der Landesverteidigung», 
also für die persönliche Waffe der Armeeange-
hörigen. Unter welchen Voraussetzungen die 
persönliche Waffe für die Landesverteidigung 
nötig ist, würde inskünftig aber die EU be- 
stimmen. Das lässt nichts Gutes erahnen, denn 
in Sachen Landesverteidigung ist die Nivel- 
lierung nach unten in den EU-Staaten längst 
im Gang.

Die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie 
ist ein erster Schritt in die falsche Richtung:  
in Richtung Entwaffnung unserer Armee. 
Wenn aber die Richtung falsch ist, darf man 
schon den ersten Schritt nicht machen.

pro
Priska Seiler Graf: 
Wer die Verfügbarkeit von Waffen 
einschränkt, rettet Leben.

kontra
Hans-Ueli Vogt: 
Die Übernahme der EU-Waffen-
richtlinie ist ein erster Schritt  
in Richtung Entwaffnung unserer 
Armee. 

Priska Seiler Graf (SP) 
ist Stadträtin (Exekutive) 
in Kloten und seit 2015 
Nationalrätin in Bern. 
2005–2015 war sie Zür-
cher Kantonsrätin, seit 
2017 Co-Präsidentin der 
SP Kanton Zürich.

Hans-Ueli Vogt  
sitzt seit 2015 für die SVP 
im Nationalrat in Bern. 
Von 2011–2015 war der 
Wirtschaftsprofessor an 
der Uni Zürich im Zürcher 
Kantonsrat.

Zur Vorlage
Der Zugang zu halbauto-
matischen Waffen soll 
eingeschränkt und der 
Informationsaustausch 
über sie zwischen den 
Schengen-Staaten ver-
bessert werden. Dank  
einer Ausnahmeregelung 
werden der traditionelle 
Waffenbesitz und das 
Schiesswesen in der 
Schweiz nicht infrage  
gestellt.

pro und kontra ➜ Zur Abstimmung vom 19. Mai 2019

EU-Waffenrichtlinie

www.parlament.ch/de/ 

services/volksabstimmungen

http://www.parlament.ch/de/services/volksabstimmungen
http://www.parlament.ch/de/services/volksabstimmungen
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GLAUBEN HEUTE

J„Die tägliche Verwendung von Zahn-
seide kann ihr Leben um bis zu fünf 
Jahre verlängern!“ Diesen Satz las ich 
vor einiger Zeit in einer Onlinezeitung. 
Hinter einem so reisserischen Titel ver-
mutet man Werbung für ein Produkt. 
Doch es stellte sich als sehr anregender 
medizinischer Artikel heraus. Ich frag-
te mich natürlich, wo der Zusammen-
hang im Körper besteht. Wie vermutet, 
ist eine ganze Kette an körperlichen Re-
aktionen mit der Verwendung von 
Zahnseide verbunden. Es geht nicht 
nur um einen frischen Atem durch das 
Entfernen von Nahrungsresten, son-
dern um das Vermeiden chronischer 
Zahnfleischentzündungen. Diese kön-
nen in die Blutbahn übergehen und den 
Körper langfristig schädigen. Die uner-
kannte Entzündung schwächt das Herz 
und andere Organe. Sie kann im Gehirn 
Depressionen auslösen und viele Stoff-
wechselvorgänge beeinträchtigen. So 
kann nicht nur die Lebensdauer durch 
Zahnseide erhöht werden, sondern 
auch die Lebensqualität im Alter. Ich 
war erleichtert, dass ich schon seit Jah-
ren Zahnzwischenraumbürsten ver-
wende, die noch besser sein sollen als 
Zahnseide. Aber das Entscheidende ist 
nicht nur die Qualität des Produkts, 
sondern die Regelmässigkeit der An-
wendung. Wenn jemand durch den Ar-

tikel wachgerüttelt wurde und Jahre 
nachholen will durch 12 Stunden lan-
ges Benutzen von Zahnseide am Stück, 
dann schädigt er nur sein Zahnfleisch. 
Man weiss es ja: Bei allem, was gesund 
ist, kommt es auf die Dosis und die Rou-
tine an - täglich gesund essen, um sich 
manchmal Kuchen zu gönnen oder täg-
lich eine Stunde laufen, statt seltene 
extreme Fitness. Wohnt in einem ge-
sunden Körper immer eine gesunde 
Seele? Auch im geistlichen Leben tut 
tägliche Routine gut. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, die Seele zu heilen und zu 
bewahren, vom Schweigen über Medi-
tation bis hin zum Gebet. Die Regelmä-
ssigkeit im geistlichen Leben muss 
nicht langweilig sein. Man hat viel mehr 
Varianten als bei Zahnseide – zum 
Glück.  Doch auch in der Spiritualität 
kann übertriebenes Üben schaden, 
wenn ich dadurch den Kontakt zur Au-
ssenwelt längerfristig verliere. Geist-
lich können ein paar Minuten am Tag 
genügen, wenn es regelmässig ist. Eine 
solche Praxis ist wie Zahnseide für die 
Seele und verbessert die Lebensquali-
tät.

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

«Zahnseide benutzen»
Zahnseide benutzen
«Die tägliche Verwendung von Zahn-
seide kann ihr Leben bis zu fünf Jahre 
verlängern!» Diesen Satz las ich vor  
einiger Zeit in einer Onlinezeitung. Bei 
diesem reisserischen Titel vermutete 
ich eine Werbung für ein Produkt. Doch 
es stellte sich heraus, dass es sich um 
einen medizinischen Artikel handelte, 
der mich anregte. Was hat Zahnseide mit 
einem längeren Leben zu tun?

Wie vermutet, hängt eine ganze Kette 
von körperlichen Reaktionen an der Ver-
wendung von Zahnseide. Es geht nicht 
nur um einen frischen Atem, weil Nah-
rungsreste entfernt werden. Vor allem 
geht es darum, zu verhindern, dass sich 
das Zahnfleisch chronisch entzündet. 
Eine unerkannte Entzündung würde das 
Herz und andere Organe schwächen. 
Sie könnte im Gehirn eine Depression 
auslösen und viele Stoffwechselvorgän-
ge beeinträchtigen. Wer also Zahnseide 
verwendet, macht das Risiko für eine 
Erkrankung kleiner. Wer zu ihr greift, 
erhöht dadurch mitunter auch seine 
Lebensqualität im Alter.

Ich bin erleichtert, dass ich schon seit 
Jahren Bürsten für die Zahnzwischen-
räume verwende. Sie sollen noch besser 
sein als Zahnseide. Entscheidend ist 
aber nicht nur die Qualität des Produkts, 
sondern die Regelmässigkeit der An-
wendung. Stellen Sie sich vor, jemand 

würde durch den Artikel in der Online-
zeitung wachgerüttelt – und würde Jahre 
versäumten Putzens nachholen wollen, 
indem er zwölf Stunden lang Zahnseide 
benützte. Dann würde er doch wieder-
um nur sein Zahnfleisch schädigen.

Wir wissen es ja: Bei allem, was gesund 
ist, kommt es auf die Dosis und die Rou-
tine an. Täglich gesund essen, um sich 
manchmal Kuchen zu gönnen. Täglich 
eine Stunde laufen, statt seltene extre-
me Fitness. Wohnt in einem gesunden 
Körper immer eine gesunde Seele? Auch 
im geistlichen Leben tut tägliche Rou-
tine gut. Es gibt viele Möglichkeiten, die 
Seele zu heilen und zu bewahren, vom 
Schweigen über Meditation bis hin zum 
Gebet. Die Regelmässigkeit im geist- 
lichen Leben muss nicht langweilig 
sein. Man hat zum Glück viel mehr  
Varianten als bei Zahnseide.

Auch in der Spiritualität kann übertrie-
benes Üben schaden, wenn dadurch der 
Kontakt zur Aussenwelt verloren geht. 
Ein paar Minuten am Tag genügen für 
eine erste geistliche Vertiefung, wenn 
sie nur regelmässig ist. Eine solche  
Praxis ist ähnlich wie Zahnseide, nur für 
die Seele – sie verbessert die Lebens-
qualität.

Michaele Madu 

Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

Ost-ern
Im Osten geht die Sonne auf. Dieses 
Ereignis wird mit dem verbunden, 
was wir an Ostern feiern: mit der 
Auferstehung von Jesus.

Der «Osten» steckt sogar im Wort. 
«Ost-ern» hat die Himmelsrichtung 
aufgenommen. So sagt es zumindest 
eine der gängigen Deutungen, woher 
das Wort für das wichtigste Fest von 
uns Christinnen und Christen kommt. 
Jesus ist von den Toten auferstan- 
den – das war und ist eine fulminan-
te Nachricht, unglaublich und uner-
hört, bis auf den heutigen Tag. Und 
wie lässt sie sich beschreiben, ge-
schweige denn erklären? 

Die Natur eignet sich gut, um Ver-
gleiche anzustellen, und Vergleiche 
helfen manchmal, einer unfassbaren 
Realität auf die Spur zu kommen. Mit 
Sicherheit war es die Sonne, die das 
Grösste, Schönste und Geheimnis-
vollste war, das die Menschen kann-
ten. Zumindest so lange, bis das elek-
trische Licht erfunden wurde. Nahe-
liegend, dass man ausgerechnet sie 
mit ihm verglich: die Sonne mit Jesus 
Christus. 

Einzigartig, das sind sie beide. So 
strahlend, so licht, so wärmend, so  
lebensnotwendig wie die eine, so der 
andere. Das ist Poesie. Angesichts 
der Nacht bricht der neue Tag an, 
wenn die Sonne aufgeht. Angesichts 
der Sterblichkeit für den, der zum 
Glauben an Jesus Christus findet. 

Die Überlieferung sagt, dass un-
sere Welt ein Ende haben wird. Es 
wird dann sein, wenn Jesus Christus 
wiederkommt. Von Osten her, von 
dort, wo die Sonne aufgeht.

Veronika Jehle
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Auf dem Weg 
nach Ostern
Jeden Tag begegnet Generalvikar Josef Annen einer Kreuzikone. 
Sie hängt in seiner Wohnung und erinnert ihn immer wieder dar-
an, dass man dem Kreuz nicht ausweichen soll.

Es war 1987. Ich nahm Abschied von acht Jahren 
Jugendseelsorge in der Deutschschweiz. Als Dank 
schenkten mir die Jugendlichen eine Kreuziko-
ne: ein Auferstehungskreuz aus Kupfer, Messing 
und Gold im Feuer geätzt. Diese Ikone hat bis 
heute einen Ehrenplatz in meiner Wohnung.

Geschaffen hat sie der Goldschmied und refor-
mierte Pfarrer Josua Bösch im Kloster Camaldo-
li (Italien). Von dort schrieb er mir damals: «Ich 
habe diesmal keine Wachsschicht darüberge-
gossen. Nur mit etwas säurefreiem Öl behan-
delt. Mir ist, wie wenn es dem im Feuer geätzten 
Metall wohltäte. Wiederhole es hie und da. So 
behält das Messing seinen Glanz. Es tut auch 
uns gut, wenn wir unserem Kreuz von Zeit zu 
Zeit e chli lueged.»

Seitdem behandle ich mein Auferstehungskreuz 
ab und zu mit Paraffin. Nicht nur das Messing be-
hält so seinen Glanz. Was vor allem zum Leuch-
ten kommt, ist das Gold an den Wundmalen Jesu. 
Es ist, als ob es mir sagen würde: Wo es schmerzt, 
bricht Neues an. Ostern findest du nur über  
das Kreuz.

Was die Kreuzikone bildhaft ausdrückt, sagt 
der Evangelist Johannes mit den Worten: «Es 
war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine 
Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum 
Vater zu gehen.» (Johannes 13,1)

Der Weg Jesu zu Gott, seinem Vater, geht über 
das Kreuz. Der Schweizer Theologe Hans Urs 
von Balthasar spricht im Hinblick auf die drei 
heiligen Tage (Karfreitag, Karsamstag, Ostern) 
von einem dreifachen Gang: vom Gang Jesu  
zum Kreuz, zu den Toten und zum Vater. Gehen 
wir in diesen Tagen mit Jesus seinen Weg, so  
gehen wir immer zugleich auch unseren eige-
nen Weg.

 Gehen wir in diesen Tagen mit Jesus seinen 
Weg, so gehen wir immer zugleich auch unseren 
eigenen Weg.  
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Der Gang zum Kreuz
Im Garten Getsemani ergreift Jesus Furcht  
und Angst: «Meine Seele ist zu Tode betrübt.» 
(Markus 14,34) Auf seinem Weg zum Kreuz 
durchlebt er, was ungezählten Menschen auch 
heute nicht erspart bleibt: vom Freund verraten, 
blossgestellt, ungerecht verurteilt. Wir begeg-
nen unserem eigenen Sterbenmüssen, aber 
auch den unzähligen Opfern, die noch leben 
dürften, wenn nicht Hass, Terror und Krieg das 
Sagen hätten.

Was ist die Antwort vom Kreuz? «Vater, ver-
gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.» 
(Lukas 23,34) – Am Karfreitag bleiben zwei zu-
rück: Gott, der sich erbarmt, und der Mensch, 
der Erbarmen nötig hat.

Der Gang zu den Toten
Wo aber ist Jesus zwischen Tod und Aufer- 
stehung? Im Glaubensbekenntnis beten wir: 
«Hinabgestiegen in das Reich des Todes.» Nach 
jüdischer Vorstellung sind die Toten im Schat-
tenreich des Todes. Da ist kein Leben, da ist Tod. 
Da ist keine Kommunikation, da ist Schweigen. 
Wenn wir bekennen, Jesus ist zu den Toten  
hinabgestiegen, sagen wir: Er schweigt mit den 
Toten. Gott schweigt. Der Gang Jesu zu den Toten 
erinnert uns, dass es neben dem Sprechen Got-
tes auch ein Schweigen Gottes gibt.

Wer von uns hat Gott nicht schon als den  
Abwesenden, den Schweigenden, den Stummen 
und Fernen erlebt? Wer hat nicht schon gebetet 
und keine Antwort erfahren? Wie viele Men-

schen sind nicht schon am Schweigen Gottes 
zerbrochen? Das ist die Erfahrung vom Kar-
samstag. Manchen Menschen ist sie vertrauter 
als die Auferstehungserfahrung.

Der Gang zum Vater
Es ist Ostermorgen. Die Jünger Petrus und  
Johannes laufen zum Grab. Petrus geht als Erster 
ins Grab hinein. Doch er begreift nicht. Dann 
geht Johannes ins Grab hinein: «Er sah und 
glaubte.» (Johannes 20,8)

Petrus ist dem Kreuz ausgewichen. Johannes 
erlitt mit Jesus die Stunden der Angst in Getse-
mani. Er stand unter dem Kreuz mit Maria, der 
Mutter Jesu. Johannes ist der Jünger, der Jesus 
zum Freund hatte. Diese Freundschaft hat ihm 
am Ostermorgen die Augen geöffnet. Die Liebe 
zu Jesus sagt ihm: Der Herr ist nicht im Tod ge-
blieben, er ist auferstanden.

Der Weg zum Osterglauben geht über die Treue 
zu Jesus, über das Aushalten an der Seite von Ent-
rechteten, nicht zuletzt an der Seite der Miss-
brauchsopfer unserer Kirche. Wir dürfen auf dem 
Weg zum Osterglauben dem eigenen Kreuz und 
dem der anderen nicht ausweichen.

Josef Annen

Generalvikar für die Kantone Zürich und Glarus

Zum Künstler

Josua Boesch
Josua Boesch (1922–2012) machte zunächst in 
Zürich eine Ausbildung zum Gold- und Silber-
schmied. Danach studierte er Theologie und 
wurde 1951 in Zürich zum reformierten Pfarrer 
ordiniert. Wie er zum Künstler wurde, hat seine 
Tochter Verena Frei-Boesch so beschrieben: 
«Im Laufe seiner Jahre als Pfarrer fingen seine 
Hände an zu ‹weinen›, wie Josua Boesch es aus-
drückte. Er wollte wieder handwerklich schaf-
fen. Der Gold-und Silberschmied und der Pfar-
rer wollten zusammenkommen, wollten eins 
werden! In Affoltern a.A. arbeitete er in seinen 
letzten zwei Amtsjahren halbzeitlich im Pfarr-
amt und halbzeitlich als Künstler, in seinem 
Schopf neben dem Pfarrhaus. Er verwirklichte 
sich dabei seinen Jugendtraum: In bisher un-
gewohnter Weise verband er unedles und ed-
les Metall: Messing, Kupfer, Silber und Gold. Es
entstanden Kunstwerke, ‹Ikonen›, nicht gemal-

te Ikonen, wie sie die Ostkirche kennt, sondern 
Ikonen aus Metall. Ihre Farben und Nuancen 
entstanden spontan im Feuer. Kupfer, Messing, 
Silber und Gold verwandelten sich im Feuer in 
einem Löt- und Schmelzprozess zu einer über-
raschenden Einheit. Das Feuer, Symbol der 
verwandelnden Kraft der Liebe Gottes, war der 
eigentliche Künstler. Seinen eigenen Anteil 
daran sah Josua Boesch darin, in liebevoller 
Achtsamkeit den Arbeitsgang zu begleiten, in-
dem er unedle Metalle behandelte, ‹als wären 
sie Gold›. Er ging mit seinen Ikonen durchs 
Feuer. Es war für ihn selbst ein Läuterungs- 
und Reinigungsweg, wenn er seine Ikonen dem 
Feuer übergab.»

www.pfarrverein.ch/nekrologe
www.christliche-kontemplation.ch/josuab.htm

 Der Gang Jesu zu den Toten erinnert uns,  
dass es neben dem Sprechen Gottes auch ein 
Schweigen Gottes gibt. 

Josef Annen, seit 2010 
Generalvikar für die 
Kantone Zürich und 
Glarus

http://www.christliche-kontemplation.ch/josuab.htm
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BOUTIQUE

In Serie ➜ Ringvorlesung

Islam, Byzanz, Kreuz-
züge: das Mittelmeer 
im Mittelalter

Mit der Expansion des Islam spaltet sich 
die Mittelmeerregion in zwei Teile, die 
aber in Kontakt bleiben. Byzanz stellt 
die Konstante im Osten dar, und mit 
Karl dem Grossen taucht um 800 eine 
weitere Grossmacht am Mittelmeer auf. 
Die Kreuzritter gelangen meist über 
Italien, den Bosporus und die Levante 
ins Heilige Land. Im Westen prägt al-
Andalus die Iberische Halbinsel, und 
die neuen Handelsmächte Venedig und 
Genua sind die Vorboten der Neuzeit.

Die siebenteilige Vorlesungsreihe 
der Volkshochschule Zürich illustriert 
die ereignisreiche Zeit des Mittelalters 
im Mittelmeerraum. pd / ps

23. April: Der Islam und die  
Halbierung des Mittelmeers?
30. April: Eine neue Macht am Mittel-
meer – Die Franken unter Karl
7. Mai: Byzanz: Die Konstante im Osten
14. Mai: Sizilien im Hochmittelalter
21. Mai: Die Kreuzzüge
28. Mai: Neue Mächte – Venedig  
und Genua
4. Juni: al-Andalus

«Islam, Byzanz, Kreuzzüge:  
das Mittelmeer im Mittelalter»
Di, 23. April, bis Di, 4. Juni, 19.30 – 20. 45.
Uni Zürich Zentrum, Rämistr. 71, Zürich.
Fr. 170.–. Einzeleintritte ab 19.00  
an der Abendkasse. 
www.vhszh.ch

Podestplätze

Zeitschrift ➜  Im aktuellen Kinder- und 
Jugendmagazin «tut» dreht sich alles 
um die hellste Farbe im Farbenkreis. Es 
werden Facetten aus Alltag und Religi-
on aufgegriffen: vom Postauto über das 
Imkern auf dem Schuldach bis hin zur 
Modefarbe Gelb und warum die Farbe 
in der Kirche einstmals verboten war.

Ausserdem: weshalb die Osterge-
schichte das Zeug zu einem spannen-
den Krimi hat, welche Bedeutung Palm-
sonntag, Gründonnerstag und Karfrei-
tag haben – und allerlei Osterbasteleien.

«Das Gelbe vom Ei» 
Tut 4/2019. Bestellung: 061 633 19 60, 
info@tut.ch, www.tut.ch

Ausstellung ➜ Menschengruppen brau-
chen seit jeher Sündenböcke: Wenn 
eine Gemeinschaft ihre Aggression auf 
ein einzelnes Opfer konzentriert, festigt 
sie damit ihren Zusammenhalt. Die Ge-
schichte von Hetze, Lynchmord, Men-
schenopferung und Hexenjagd reicht 
bis in die Frühzeit zurück. Katastro-
phen, Missernten, aber auch Neid und 
Frustration können in einer Gemein-
schaft zu Gewalt führen. Oft einigt  
man sich in solchen Situationen be-
wusst oder unbewusst auf ein Opfer 
und projiziert die alleinige Verantwor-
tung für die Krise auf dieses. Meist  
sind es die Aussenseiter oder die Schwa-
chen – Kinder, Behinderte, Fremde, 

Frauen –, auf die sich die Hetze kon- 
zentriert. Auch Jesus war so ein Sünden-
bock.

Die Ausstellung im Landesmuseum 
Zürich zeichnet die Thematik des Sün-
denbocks für die Gegenwart, die Neu-
zeit und das Mittelalter, die Antike und 
die Frühzeit nach. Ebenso thematisiert 
werden auch jene Kräfte, die sich der 
Gewalt entgegenstellen, wie die Reli- 
gion oder die Aufklärung.  pd / ps

«Sündenbock»
Bis 30. Juni. Landesmuseum,  
Museumsstrasse 2, Zürich; 
044 218 65 64,  
www.nationalmuseum.ch
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Auf Sendung

Sternstunde Religion. 
Eine positive Bildsprache zum Kar-
freitag: die Abbildung des Antlitzes 
Jesu auf dem Tuch, das Veronika ihm 
auf dem Weg nach Golgatha reichte. 

 Fr, 19. April, 10.50, SRF 1

Kalvarienberge
2000 Kalvarienberge gibt es in Euro-
pa. Meist liegen sie am Ende eines 
Kreuzwegs. Jeder hat sein eigenes 
Gesicht und seine eigene Geschichte. 

 Fr, 19. April, 12.25, BR

Theologe der Tasten –  
Olivier Messiaen im Porträt
Der französische Orgelkomponist 
und Dominikaner Olivier Messiaen 
suchte Transzendenz und Imma-
nenz musikalisch zu verschmelzen.

  Fr, 19. April, 15.00, SRF2 Kultur

 WH: Do, 25. April, 15.00

Urbi et orbi. 
Übertragung des  traditionellen  
Ostersegens des Papstes aus Rom.

  So, 21. April, 11.55, SRF 1
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«Les Dames», das sind fünf Frauen  
zwischen 63 und 75 Jahren, alle un- 
freiwillig alleinstehend. Eindrücklich 
erzählen sie über ihre Vergangenheit 
und über ihre Sehnsucht nach einem 
Partner. Die Porträts zeigen Frauen mit 
hohen Zielen und Ansprüchen, die sich 
und das Leben herausfordern.

Les Dames bezeugen, dass auch im 
Lebensabschnitt, der gemeinhin als Al-
ter bezeichnet wird, der Wunsch nach 
Beziehung und Körperlichkeit nichts 
an Wichtigkeit und Dringlichkeit ver-

liert. Im Gegenteil – das Bewusstsein 
des eigenen Alters lässt die eine oder 
andere Dame radikal werden: «Keine 
Projekte. Nur das Hier und Jetzt zählt. 
Konzentriere dich auf das Wesentliche, 
es bleibt nicht viel Zeit.» 

Eva Meienberg medientipp

«Les Dames»
CH 2018. Regie: Stéphanie Chuat und 
Véronique Reymond. Besetzung: Mari-
on Jeanmonod, Carmen Python, Odile 
Curchod, Noëlle Clerc, Pierette Grivel. 

Filmtipp ➜ «Les Dames»

Echter oder Garten-Salbei 
und Wiesen-Salbei
(Salvia officinalis und Salvia pratensis)

Saltimbocca alla Romana ist wohl eines 
der bekanntesten Gerichte, bei dem Blät-
ter dieses alten Heil- und Küchenkrauts 
eine geschmacksrelevante Rolle spielen. 
Es passt überhaupt gut zu Fleisch. Da 
es sich geschmacklich schlecht mit an-
deren Kräutern verträgt, gilt es als Pri-
madonna unter den Gewürzen.

Allerdings gilt dies vor allem für den 
Garten-Salbei. Seine Blätter sind run-
zelig, lang und schmal, die Blüten violett 
mit eher gerader Oberlippe. Der Wiesen-
Salbei ist im Aroma viel milder. Er hat 
ebenfalls runzelige, aber herzförmige 
Blätter und dunkelblaue Blüten, deren 
Oberlippe helmartig gewölbt ist. Beide 
Arten lassen sich in der Küche und als 
Hausmittel verwenden. 

Vor der Blüte erntet man die noch 
jungen Blätter. Für einen Tee übergiesst 

man ein frisches oder getrocknetes 
Blatt mit 250 ml heissem Wasser und 
lässt ihn fünf Minuten ziehen – zuge-
deckt, damit sich die ätherischen Öle 
nicht verflüchtigen. Gerade diese wirken 
antibakteriell, sodass sich Salbei-Tee 
als Spül- und Gurgelmittel bei Entzün-
dungen in der Mund- und Rachenhöhle 
(Angina, Zahnfleischentzündung) eig-
net. Daher ist die Heilpflanze in vielen 
Produkten wie Zahnpasta und Bonbons 
gegen Halsweh enthalten. Des Weiteren 
schafft sie Abhilfe bei übermässiger 
Schweissbildung, lindert Nervosität, un-
terstützt bei der Behandlung von Ekze-
men und stärkt den Verdauungstrakt – 
und wird so ihrem Namen gerecht: «die 
Heilende von der Wiese». 

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM
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Wir suchen per 1. Juni oder nach  
Vereinbarung eine(n)

Sozialarbeiter /-in (60 %)
Ihr Aufgabengebiet umfasst  
im Wesentlichen:
•	 Sozialberatung und Begleitung von  

Einzelpersonen, Alleinerziehenden  
und Familien, Förderung der sozialen 
Integration verschiedener Gruppen

•	 Koordination der Freiwilligenarbeit
•	 Vernetzungsarbeit und Zusammen- 

arbeit mit ökumenischen, städtischen 
und privaten Organisationen in den  
Bereichen Diakonie und Soziales, Mit- 
arbeit im Seelsorgeteam und in ver-
schiedenen Gremien

Weitere Informationen unter:  
www.kath-buelach.ch/bericht /468

24 Stunden betreut 
von Caritas Care
 
Herzlich, sicher, fair:  
gut ausgebildete 
Betreuerinnen wohnen  
bei Ihnen zu Hause und 
sorgen für:
• Haushalt
• Gesellschaft
• Einfache Pflege
• Sicherheit

Gerne beraten wir  
Sie persönlich:  
041 419 22 27 
caritascare.ch

Bleiben Sie 
selbständig!

Forum Pfarrblatt, Sujet 1
42 x 131mm
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Stiftsschule Einsiedeln
Gymnasium mit Tagesschule
und Internat à la carte

www.stiftsschule-einsiedeln.ch

Fahrdienst für Menschen  mit Behinderung

Alphorn trifft Orgel

3. Mai 2019, 17.30Uhr
5. Mai 2019, 17.00 Uhr

Neuapostolische Kirche 
Albisrieden

Info und Vorverkauf
www.tixi.ch
044 404 13 80

TIXI Benefizkonzert

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

www.telebibel.ch
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Gottesdienste

Open-Hearts in Bruder Klaus
Fr, 26.4., 19.30, Anschl. bis 24.00 Anbe-
tung, Möglichkeit zu Gespräch, Beichte.

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 26.4., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH. 
Lobpreis, Beichte, Segensgebet.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 27.4., 16. 00.

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche

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

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

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

Gebete

Christliche Spiritualität
Do, 25. 4., 19.00, Bibel teilen
Do, 2. 5., 19.00, Stilles Da-Sein
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditatives Tanzen
Fr, 3.5., 9.30 –11.00, Pfarrei Langnau a. A.

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18. 45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

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

Vernetzt

Kabel/Lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

machTheater
«Die Schwindler»: Komödie über eine 
Wohngemeinschaft besonderer Art 
und die zeitlose Suche nach Identität 
und Autonomie.

23./24./26. 5.; 5./6./7.6., Mi–Sa 19.00,  
So 15.00, Werk 5, Langwiesstr. 30,  
Zürich Oerlikon. 20.–/15.–/10.–.  
Reservation: info@machtheater.ch.

www.machtheater.ch

Weiterbildung

Impulsveranstaltung Migration
Flüchtlingsarbeit zwischen gesetzlichem 
Auftrag und freiwilligem Engagement. 
Mitarbeitende aus Gemeinde- und So-
zialbehörden, Kirche, Betroffene.

Di, 7.5., 18.30–20.45, Leue, Kirchgasse 2, 
Meilen. Anschl. Apéro. Anmelden bis 29.4.: 
044 366 68 09, p.alldis@caritas-zuerich.ch

www.zhref.ch

Herausforderung Demenz
Theoretische und praktische Inputs 
zum Umgang mit Demenzerkrankten.

Di, 21.5., 9.00–12.00 und 13.00–16.00,  
Beckenhofstr. 16, Zürich. Fr. 160.–,  
Anmelden bis 10. 5.

www.caritas-zuerich.ch / diakoniekurse

Grundkurs Sterbebegleitung
Ausbildung zur Begleitung von schwer-
kranken und sterbenden Menschen, sie 
verstehen und mit ihnen sprechen.

Je Sa, 25. 5.bis 6. 7., 9.00–12.00 und  
13.00–16.00, Beckenhofstr. 16, Zürich. 
Fr. 850.–, Anmelden bis 10. 5.

www.caritas-zuerich.ch / diakoniekurse

Wahrheit konstruktiv
Wie sieht ein christlicher Wahrheitsan-
spruch im Zeitalter von fake news und 
truth facts aus? Vortrag und Ateliers.

Mo, 3. 6., 9.30 – 16.45, Universität,  
Frohburgstr. 3, Luzern. Fr. 130.– inkl. Essen.  
Anmeldung bis 6. 5.

www.wahrheitkonstruktiv.ch

Theater

Die Küche ist voll
Das Flüchtlingstheater Malaika ent-
führt auf eine berührende und amüsan-
te Reise mit Spezialitäten aus aller Welt.

Fr, 26./Sa, 27. 4., 19.00, Helferei,  
Kirchgasse 13, Zürich. Eintritt frei, Kollekte. 
Anschl. Abendessen.  
So, 30. 6., 18.00, Bernhard Theater, Zürich

www.fluechtlingstheater-malaika.ch

Spiritualität

Stafettengespräche
Persönliche Perlen aus der Begegnung 
mit der Autorin und Nonne Silja Walter, 
in Gesprächen mit Christine Lather 
und Priorin Irene Gassmann, Freddy 
Allemann und Ulrike Wolitz.

Mi, 24. 4., Do, 25. 4., Fr, 26. 4., jeweils 19.30, 
im Riegelhaus des Klosters Fahr.

www.kloster-fahr.ch

Sakrale Geräte schmieden
Silberschmiedin Barbara Amstutz er-
zählt, was sie zu ihren Schalen für den 
liturgischen Gebrauch inspiriert hat.

Mi, 24. 4., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich. 
Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Exerzitien im Alltag
Informationsabend zum Weg der Stille 
und Achtsamkeit im Alltag (mit wö-
chentlichem Gruppenabend).

Mo, 29. 4., 19.15, Pfarreizentrum St. Agatha, 
Bahnhofplatz 3, Dietikon.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditatives Tanzen
«Geh aus, mein Herz, und suche Freud». 
Meditatives Tanzen mit Barbara Wespi.

Je Di, 30. 4. bis 9. 7., 19.15–21.15, Beckenhof-
str. 16, Zürich, Fr. 145.–/125.–, Anmeldung: 
044 368 55 66, info@frauenbund-zh.ch

www.frauenbund-zh.ch

20. APRIL BIS 3. MAI
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Haben Sie sich in der Osternacht auch 
schon gefragt, warum der Priester sich  
für die ausführlichste Version der Liturgie 
entschieden hat, wo doch zu Hause das 
Osterfrühstück wartet? – Als jugendliche 
Ministrantin ging mir das manches Mal  
so. Zugleich war ich aber fasziniert von 
der uralten Zeremonie.

Als Althistorikerin weiss ich heute, dass 
ein grosser Teil unserer Liturgie in der 
Spätantike entstanden ist. In den ersten 
zweieinhalb Jahrhunderten nach Jesu 
Geburt haben die Christen zum Geden-
ken an seinen Tod und seine Auferste-
hung ein Trauerfasten gehalten und 
anschliessend das Pessachfest gefeiert.

Erst in der Spätantike gingen sie dazu 
über, den Leidensweg mit einem gan-
zen Zyklus erlebbar zu machen. Der Ein-
zug Jesu in Jerusalem (Palmsonntag), 
das letzte Abendmahl (Gründonners-
tag), Jesu Tod (Karfreitag), die Grab- 
ruhe (Karsamstag) und die Auferste-
hung (Ostersonntag) sollten nicht mehr 
nur erzählt, sondern mit allen Sinnen, 
mit Gesten und mit Emotionen nachemp-
funden werden können. Es entwickel-
ten sich der Kreuzweg und die Grund-
züge unserer heutigen Ostermesse.

Die spätantiken Christen haben für die-
se Liturgie in ihnen bekannten Formen 
des Judentums oder heidnischer Kulte 
nach Wegen gesucht, das Unbegreifli-
che an der Osterbotschaft begreiflich 
zu machen. Dabei entstanden innova- 
tive neue Formen, die dem im vierten 
Jahrhundert weit verbreiteten Bedürfnis 

entsprachen, religiöse Erzählungen in-
tensiv und emotional nachzuempfinden.

In manchen Onlineforen werden heute 
christliche Osterbräuche wegen ihrer 
Anleihen bei heidnischen Kulten ver-
unglimpft. In meinen Augen ist die Ge-
schichtlichkeit der Osterliturgie jedoch 
etwas ganz Natürliches. Sie zeigt, dass 
unsere Hilfsmittel, um das Göttliche zu 
begreifen, menschengemacht sind.

Ich begreife die Historizität christ- 
licher Bräuche als Aufforderung, uns 
immer neu zu fragen, wie wir Jesu Ge-
schichte heute am intensivsten nach-
empfinden können. Vielleicht stellen wir 
dabei fest, dass es auch heute wieder an 
der Zeit ist, über eine Neuerfindung des 
einen oder anderen liturgischen Ele-
mentes nachzudenken – nicht zwingend 
für die Osterliturgie, sondern ganz all-
gemein. In jedem Fall wünsche ich Ihnen 
für das diesjährige Osterfest ein Erleben 
mit allen Sinnen.

Miriam Bastian

Die Historikerin Miriam Bastian doktoriert 

derzeit an der Universität Zürich im Fachbe-

reich Alte Geschichte.

Die Illustration zeigt eine 432 entstandene 

Kreuzigungs-Darstellung. Dieses Holz- 

relief befindet sich in der Kirche Santa  

Sabina in Rom. 
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IMPULS ZUM KIRCHENJAHR: OSTERN

Mit allen Sinnen


