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«Geschichten einer  
Generation»

Eine Netflix-Serie in vier  
Folgen rund um die grossen 
Lebensthemen «Liebe», 
«Träume», «Kämpfe» und 
«Arbeit». Junge Filmemacher 
rund um den Globus haben 
dazu Menschen, die ihr  
70. Lebensjahr überschritten 
haben, von ihren Erfahrungen 
erzählen lassen. 

Zu den bekannten Gesichtern 
zählen die Verhaltensfor-
scherin Jane Goodall, der Re-
gisseur Martin Scorsese und 
Papst Franziskus, dessen 
Buch «Sharing the Wisdom of 
Time» die Miniserie inspiriert 
hat. Er hat in der Serie auch 
das erste Wort: «Es ist heute 
wichtig für die Zukunft der 
Menschheit, dass Junge mit 
Alten reden.»

www.netflix.com

Stories of a Generation with 
Pope Francis

Karsamstag ist der Tag, der Tod, Leere und  
Dunkelheit aushält.
Unsere Welt kommt mir gerade wie ein verlängerter Karsams-
tag vor. Krieg nicht nur in der Ukraine, sondern auch an vielen 
fast vergessenen Orten der Welt. Menschen, die leiden wegen 
Vertreibung, Menschen, die leiden, weil man sie in Kollektiv-
schuld nimmt. Und Menschen, die unter den Folgen des Klima-
wandels leiden – je länger je mehr. 

Und manchmal muss man gar nicht in die weite Welt schauen. 
Innerhalb unserer Familien, unter Freunden, im Arbeitsumfeld 
und nicht zuletzt in der Kirche gibt es Situationen, die belasten 
und unveränderlich erscheinen.

Nach der Überlieferung ist Jesus am Tag seiner Grabesruhe, 
also am Karsamstag, in die Unterwelt hinabgestiegen, wo er die 
Seelen der Gerechten, die seit Adam dort der Auferstehung 
harrten, befreit hat. 

Vielleicht begegnen wir gerade in unserer inneren Dunkel-
heit und Ohnmacht dem, der auch in unsere eigene innere 
«Unterwelt» hinabgestiegen ist? Kürzlich las ich: Wer Ohn-
macht bewusst wahrnimmt und aushält, dem wird sie zur «Ein-
ladung, sich als Teil eines grösseren Ganzen zu erkennen», ja 
letztlich zur «Türöffnerin zu mir selber und zu Gott». 

Ohnmacht als Türöffnerin zu einer Begegnung, aus der ich 
Kraft schöpfen kann – zum Aushalten, aber auch zum Handeln. 
Und zum Verstehen, wann das eine, und wann das andere ge-
fragt ist. Denn es geht nicht darum, in Aktivismus zu verfallen, 
über meine Kräfte hinaus zu gehen – oder noch schlimmer,  
anderen mit meiner vermeintlichen Hilfe Lösungsideen aufzu-
drängen, so dass sie selber ihre eigenen inneren Kraftquellen 
nicht mehr anzapfen können. 

Dann wird es Ostern: wir feiern das Leben. Ein Leben, das 
durch die Ohnmacht, die Leere und den Tod hindurch  
gegangen ist. 
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INTERVIEW

Schöpfung gegen Widerstände
Die Sagrada Família ist eine Basilika im Bau. Filmregisseur Stefan Haupt  
war vom ersten Moment an fasziniert.

Seit 140 Jahren, seit der Grundsteinlegung 1882, 
wird an der Sagrada Família gebaut. Was meinen 
Sie: Wird sie jemals vollendet werden?
Leider ja.

Leider?
Ein Arbeiter, der an der Sagrada Família mit-
baut, sagte sinngemäss: Das Wichtigste daran 
sei das Bauen, also der Prozess. Gemeinsam an 
etwas dran sein, das immer weiter wächst und 
immer weiter belebt wird.

Sie haben einen Dokumentarfilm über die  
Sagrada Família verwirklicht. Warum?
Ich war 2007 in Barcelona für einen anderen 
Film und ging in die Sagrada Família, per Zufall 
und weil es mich interessiert hat. Glücklicher-

weise war sie damals auch im Innenraum noch 
im Bau, wie man es auch im Film sieht: Pressluft-
hammer, lärmig und staubig, irgendwo war ein 
Radio angestellt, Arbeiter, die geraucht haben, 
daneben ein Schild «Silencio por favor». Ein sol-
ches Werk im Bau zu erleben, hat mich begeistert.

Was hat Sie daran fasziniert?
Das Nebeneinander zu hören von diesem Tran-
sistorradio, das irgendwelche Popmusik spielt – 
und dazu die Stille, die im Raum bereits spürbar 
war. Eine spannende Diskrepanz: Es entsteht 
ein spürbar sakraler Raum – mitten in einer 
sehr lebhaften Stadt und in einer Zeit, wo sich 
Kirche und Sakralität an den Rand der Gesell-
schaft bewegen. Dann ist mir die Ambivalenz 
aufgefallen: Du kommst von draussen, aus dem 
Lärm hinein in ein Haus, in dem etwas von ge-
meinsamer Arbeit spürbar wird. Kurz gesagt: Es 
hat mich einfach fasziniert, dass die da am Bau-
en sind. Und zwar kein Shoppingcenter, kein 
Fussballstadion und keinen Militärflugplatz, 
auch keine Autobahn, sondern eine Kirche.

«El misteri de la creació» (Das Geheimnis der 
Schöpfung) – so heisst Ihr Film aus dem Jahr 
2012 im Untertitel. Was ist das, dieses Geheimnis?
Für mich hat es mit der Erfahrung zu tun, dass 
sich Gedanken materialisieren können. Das er-
lebe ich auch in meiner Arbeit als Filmemacher. 
Es gibt den zündenden Moment: Das wär was! 
Und dann folgt ein Prozess, vom Samen, der da 
gesetzt ist, über viele Schritte der Entstehung – 
bis sich das Werk materialisiert. Für mich ist das 
Schönheit, wenn Menschen zusammen für et-
was arbeiten, das grösser ist als sie selbst. 

Sie betonen das Gemeinsame.
Ja, das ist beim Bau der Sagrada Família sehr 
schön sichtbar: Es braucht Mitarbeiterinnen 

Stefan Haupt  
ist Filmemacher, 
Regisseur, Autor und 
Filmproduzent.  
Unter anderem führte 
er auch Regie beim 
Spielfilm «Zwingli», 
der 2019 erschienen ist.

«Für Gaudí war es völlig klar: 
Nach seinem Tod würden  
andere da sein, die das Werk 
weiterführen.»      

Stefan Haupt
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und Mitarbeiter, die sich selbst einbringen  
können. Mit ihrer ganzen Schöpferkraft. Und 
gleichzeitig darf es nicht kippen, sodass sich je-
mand in seiner Domäne als Alleinherrscher 
fühlt. Dann kann es sehr schwierig werden, weil 
das gemeinsame Ganze nicht mehr im Mittel-
punkt steht. Für Gaudí war es völlig klar: Nach 
seinem Tod würden andere da sein, die das 
Werk weiterführen. Das ist für mich eine schö-
ne Haltung – im Gegensatz zu den «Ich-bin-
das-Genie»-Fixierten.

Wenn wir von Antoni Gaudí sprechen, dem  
Architekten der Sagrada Família: Gerade um  
ihn wird auch ein Geniekult betrieben. Was  
halten Sie davon?
Ich habe Schwierigkeiten mit Etiketten. Gaudí, 
ein Genie: Das würde heissen, dass wir ihn von 
uns abtrennen, ihm Qualitäten zuschreiben, die 
«Normalsterbliche» nie haben können. Aber klar, 
er war sicher ein überaus beschenkter, hochbe-
gabter Mensch. Und die Arbeiter der Sagrada 
Família sehen in ihm bis heute ihren Übervater.

Wie oft waren Sie für die Dreharbeiten vor Ort?
Ich war von 2008 bis 2012 immer wieder dort, 
sieben Mal waren wir am Filmen. Das konnte 

für zwei Tage sein – als der Papst für die Einwei-
hung der Basilika zu Besuch kam – bis hin zu  
einer ganzen Woche.

Was haben Sie mit dem Bauwerk erlebt?
Grossartige Erlebnisse beim Drehen und mit 
den vielen beseelten Mitarbeitenden. Zunächst 
allerdings Schwierigkeiten. Wenn es einen Os-
car gäbe für den Erhalt der schwierigsten Dreh-
bewilligung – dann wären wir mit «Sagrada»  
sicher unter den Nominierten.

Wie erklären Sie sich das?
Die Presseabteilung war unglaublich darauf be-
dacht, nichts Negatives an die Öffentlichkeit kom-
men zu lassen. Ich glaube, das hat auch mit dem 
Machtgefüge der katholischen Kirche zu tun.

Inwiefern?
Man will bestimmen, wie über die Kirche ge-
sprochen wird. Ein Beispiel: Der Steinmetz 
Etsuro Sotoo, ein Japaner, ehemals Zen-Bud-
dhist, der zum katholischen Glauben konver-
tierte. Er darf zu Wort kommen, so viel er will. 
Aber dann der Künstler Josep Maria Subirachs, 
der aus tiefstem innerem Gewissen und eigener 
Schöpferkraft das Ganze durch eine, wie ich fin-

«Sagrada – El misteri  
de la creació»
Dokumentarfilm  
von Stefan Haupt  
90 Minuten, 2012,
zu streamen auf  
www.filmingo.ch

Weitere Informationen:
www.fontanafilm.ch
www.sagrada-film.ch
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Die Basilika Sagrada Família in Barcelona.
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de, sehr spannende Passionsfassade bereichert 
hat, dafür aber auch angefeindet wurde. Er sagt 
von sich selbst, er sei Agnostiker. Dies im Film 
zu benennen, schien bereits zu viel zu sein, das 
sollte lieber verschwiegen werden. Jeder offene 
und dadurch vielleicht auch kritische Blick auf 
die Sagrada Família wurde als Angriff gesehen.

Im Film kommt Subirachs dann aber doch  
ausführlich zu Wort.
Durch meinen Film «Ein Lied für Argyris» hat-
te ich Kontakt zum Musiker Jordi Savall, der 
wiederum mit dem damaligen Präsidenten der 
«Fundació Sagrada Família» befreundet war. 
Durch ihn erhielten wir die Möglichkeit, unse-
ren Film «Sagrada» zu realisieren.

Hat sich der Aufwand gelohnt?
Auf jeden Fall! An der Premiere des Films in 
Barcelona ist etwas geschehen, das mich tief be-
rührt hat. Viele der Mitarbeitenden und Prota-
gonisten waren anwesend. Sie alle kamen nach 
dem Film nach vorne, verneigten sich – und 
plötzlich umarmen sich der damalige Chef-
architekt Jordi Bonet und der Architekt David 
Mackay, einer seiner grössten Kritiker. Nachher 
kam ein katalanischer Filmemacher zu mir und 

sagte: «Bist du dir eigentlich bewusst, was du  
geschafft hast? Du hast hier Leute zusammen-
gebracht, die im wirklichen Leben nie ein Wort 
miteinander sprechen würden.»

Es muss Gründe geben, warum diese Kirche  
weitergebaut wird, trotz aller Widerstände. 
Die Suche nach Schönheit und das Bedürfnis 
nach sakralen Orten, nach Kraftorten, das ist bei-
leibe nicht ausgestorben. Ich glaube auch, dass 
Gaudí einen Samen gepflanzt hat, der stark ist: 
Am Beginn stand der Wille, Sühne zu leisten. Das 
finden wir gegenwärtig wieder in der Suche, et-
was gutzumachen und – etwas Gutes zu machen.

Für jemanden, der noch nie dort war: Wie  
würden Sie die Sagrada Família beschreiben?
Eine Sphinx: unnahbar, eine Mischung aus ver-
schiedenen Wesen. Die Sagrada Família hat für 
mein Gefühl etwas, das weit über eine dogma-
tisch-ideologisch eingefasste enge Religiosität 
hinausgeht. Sie hat auch etwas Wucherndes, mit 
all diesen Fingern, die als Türme in die Höhe 
steigen. Wie ein Rätsel, ein grosses Rätsel.

Gespräch  Veronika Jehle

«Sagrada Família. Antoni 
Gaudís Meisterwerk»
Ein unvollendetes Meis-
terwerk: die Sagrada 
Família. Seit über einem 
Jahrhundert versuchen 
die Nachfolger des kata-
lanischen Architekten 
Antoni Gaudí, die monu-
mentale Kathedrale zu 
Ende zu führen – eine 
künstlerische wie tech-
nische Herausforderung. 
Ein beeindruckendes 
Porträt eines der grössten 
Genies der Architektur.
Sa, 16. April,  
20.15 Uhr, arte
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FORUM IM FORUMBISTUM CHUR

Der neue Verhaltenskodex soll sämtli-
che Formen von Missbrauch in der Kir-
che verhindern. Er wird von dem Bis-
tum und den zugehörigen Landeskir-
chen getragen und wurde am 5. April 
von Bischof Bonnemain, seinen drei 
Generalvikaren sowie den obersten 
Vertretern der sieben Kantonalkirchen 
des Bistums unterzeichnet.

Der Kodex soll für alle Seelsorgen-
den, Mitarbeitenden und Führungs-
personen des Bistums und der Kanto-
nalkirchen verbindlich sein. «Der Sinn 
des Verhaltenskodex ist es, die sexuel-
le, psychische und geistige Integrität  
zu schützen», sagte der Churer Bischof 
Joseph Maria Bonnemain anlässlich der 
Unterzeichnung des Leitwerks.

Der Kodex sei ein Beitrag zur Wah-
rung der Würde der Menschen, sagte 
Bonnemain. Er beschreibe mit konkre-
ten Anweisungen, wie diese Würde in 
der Realität gewahrt werden könne. 
Das Ziel sei eine «angstfreie Kirche».

Der Kodex formuliere überprüfbare 
Qualitätsstandards, erklärte Karin Iten, 
Präventionsbeauftragte für sexuelle 
Übergriffe in kirchlichem Umfeld im 
Bistum Chur. Diese Standards und die 
damit verbundenen Verhaltensanwei-
sungen seien so konkret formuliert, 
dass sie auch im kirchlichen Alltag ein-
fach zu thematisieren seien.

Iten hatte das Konzept zusammen 
mit Stefan Loppacher, mit dem sie das 
Pensum der Präventionsbeauftragten 
teilt, sowie mit der kirchlichen Basis 
entwickelt – ursprünglich für die Zür-
cher Kantonalkirche. «Mit Bischof Bon-
nemain ist dafür eine Türe im ganzen 
Bistum aufgegangen», sagte sie. 

kath.ch

www.bistum-chur.ch

Verhaltenskodex gegen Missbrauch
Das Bistum Chur macht mit einem neuen, sehr konkreten Verhaltenskodex 
ernst mit der Prävention von sexuellem und spirituellem Missbrauch. 
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Bischof Joseph Maria Bonnemain unterschreibt den Verhaltenskodex.  
Neben ihm Stefan Müller von der Biberbrugger Konferenz.

Joseph M. Bonnemain
Bischof von Chur
«Auch ich werde einen Kurs besu-
chen. Ich bin überzeugt, der Verhal-
tenskodex hilft uns, in Freiheit und 
angstfrei Kirche zu leben. Wenn sich 
die Kirche korrekt verhält, wird auch 
die Freude am Leben und an der  
Kirche grösser. Ich versuche, immer 
wieder zu sagen, worum es geht: um 
eine lebendige, tiefe, ehrliche, tra-
gende Beziehung zu Gott. Wenn das 
vorhanden ist, kann man wachsen 
und vieles erreichen. Der Verhal-
tenskodex hilft uns als konkretes 
Präventionsinstrument. Es geht dar-
um, die sexuelle, physische und geis-

tige Integrität der Menschen im ge-
samten kirchlichen Umfeld zu schüt-
zen. Ich bin überzeugt: Wenn sich die 
Menschen an den Kodex halten, 
schützen sie sich auch selber. Dann 
gibt es auch keine Gerüchte und An-
schuldigungen.»

Karin Iten
Präventionsbeauftragte im Bistum Chur
«Die grösste Knacknuss ist die Um-
setzung der ‹sexuellen Selbstbestim-
mung›. Im Verhaltenskodex steht: Die 
Sexualität hat verschiedene Sinndi-
mensionen. Bei der Sexualität geht es 
nicht nur um Fortpflanzung, sondern 
auch um Lust, um Soziales, um Iden-

tität. Und sexuelle Selbstbestimmung 
heisst: Das entscheidet jede und jeder 
selbst. Wenn der Bischof Heterose-
xualität auf der Verhaltensebene als 
praktikabel bezeichnet und Homose-
xualität nicht, dann bedeutet dies ei-
nen Eingriff in die selbstbestimmte 
Praxis der Sexualität. Sexualität fin-
det ja nicht nur im Kopf statt.»

Die Zitate von Joseph M. Bonnemain und 

Karin Iten sind zwei Interviews entnom-

men, die Raphael Rauch für kath.ch  

geführt hat. Sie finden die vollständigen 

Interviews auch auf 

www.forum-pfarrblatt.ch.
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FORUM IM FORUM

Ein Ja zur Beteiligung der Schweiz am Ausbau 
von Frontex, der Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache, ist wichtig. Denn 
Frontex leistet einen wesentlichen Beitrag 
zum Schutz der Aussengrenzen des Schengen-
Raums, zu welchem auch die Schweiz gehört. 
Um die Migrationsströme besser bewältigen 
und die international organisierte Kriminalität 
gezielter bekämpfen zu können, ist eine zeit-
gemässe Weiterentwicklung von Frontex und 
ihre Ausstattung mit mehr Ressourcen nötig. 

Mit dem Ausbau von Frontex werden die Kon-
trollen an den Aussengrenzen verbessert und 
die Sicherheit erhöht. Zudem wird der Schutz 
der Grundrechte gestärkt. Bei der bevorste-
henden Abstimmung geht es jedoch nicht nur 
um einen finanziellen Beitrag zur professio-
nellen sowie humanitären Weiterentwicklung 
von Frontex. Bei einer Ablehnung der Vorlage 
würde die Schweiz vielmehr auch ihre Mit-
gliedschaft im Schengen-Raum und beim 
Dublin-Abkommen aufs Spiel setzen. 

Schengen ermöglicht das unkomplizierte und 
barrierefreie Reisen innerhalb Europas, was 
für die Wirtschaft wichtig ist und insbesondere 
für den Tourismus viele Vorteile bringt.  
Das Dublin-Abkommen gewährleistet Verein-
fachungen im Asylwesen. Das Ende dieser  
Zusammenarbeit hätte somit weitreichende 
Folgen für die Sicherheit in der Schweiz und 
das Asylwesen. 

Gerade für ein Land im Herzen Europas  
wie die Schweiz ist Frontex eine Investition, 
die nötig ist und sich lohnt. Aus diesen  
Gründen ist der Vorlage am 15. Mai klar  
zuzustimmen. 

An den europäischen Aussengrenzen werden 
die Menschenrechte mit Füssen getreten.  
Männer, Frauen und Kinder werden aktiv mit 
Gewalt abgewiesen. Dies widerspricht deren 
Grundrechten und den europäischen Werten 
fundamental. Jede verfolgte Person hat laut 
Genfer Flüchtlingskonvention das Recht, über 
einen sicheren Fluchtweg einen Asylantrag  
zu stellen, ohne das Leben riskieren zu müssen.
Die Schweiz würde Frontex in Zukunft mit  
61 Mio. Fr. pro Jahr (bisher 14 Mio. Fr.) unter-
stützen. Das EU-Parlament kritisierte diesen 
Ausbau stark und fror einen Teil des Frontex-
Budgets ein. Denn Frontex agiert intransparent, 
vernachlässigt die Achtung der Menschen-
rechte und schaut bei illegalen, gewalttätigen 
Praktiken an den Grenzen weg. 
Mit der Ab stimmung ergibt sich zum ersten Mal 
die Möglichkeit, dass wir uns an der Urne ge-
gen das unwürdige Grenzregime aussprechen 
können.

Ein Nein der Schweiz stärkt jene Kräfte im  
EU-Parlament, die sich für eine transparente 
und menschenrechtskonforme Grenzkon - 
trolle – insbesondere den Schutz von Menschen 
vor dem Ertrinken und das Einfordern der 
Menschenrechte an den Grenzen – einsetzen.
Ein Nein am 15. Mai bedeutet keinen Austritt 
der Schweiz aus Frontex. Es heisst lediglich, 
dass die Vorlage nochmals vom Parlament  
beraten wird, um sie mit humanitären Augleichs-
massnahmen zu ergänzen. Die Übernahme  
der Verordnung, zu welcher die Schweiz ver-
pflichtet ist, würde sich etwas verzögern.

Die Situation an den Aussengrenzen Europas 
darf nicht zur Normalität werden, darum: Nein 
zur Finanzierung des Frontex-Ausbaus.

pro

Regine Sauter: 
Ja zu Frontex heisst Ja zu  
Sicherheit.

kontra

Jasmin Pokerschnig: 
Nein zur Gewalt an Europas  
Grenzen.

Regine Sauter ist im Vor-
stand der FDP Zürich , 
seit 2016 Nationalrätin 
(Kommission für Soziale 
Sicherheit und Gesund-
heit). Die promovierte 
Staatswissenschafterin 
ist u. a. Direktorin der 
Zürcher Handelskammer. 

Jasmin Pokerschnig ist 
seit 2019 Zürcher Kan-
tonsrätin (Mitglied der 
Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben) und 
im Vorstand der Grünen 
Stadt Zürich.

Zur Vorlage
Am 15. Mai 2022 stim-
men wir über die Beteili-
gung der Schweiz am 
Ausbau von Frontex, der 
europäischen Agentur 
für die Grenz- und Küs-
tenwache ab. Bundesrat 
und Parlament sind da-
für. Aus Sicht der Gegne-
rinnen und Gegner ver-
antwortet die Schweiz 
durch die finanzielle Un-
terstützung von Frontex 
Menschenrechtsverlet-
zungen mit.

www.admin.ch

Website des Ja-Komitees: 

www.frontex-schengen-ja.ch

Website des Nein-Komitees:  

www.frontex-referendum.ch

www.kirchen-gegen-frontex-

ausbau.ch

pro und kontra ➜ Zur Abstimmung vom 15. Mai 2022

Beteiligung der Schweiz am Ausbau 
von Frontex 
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

zu überwinden, kann uns davon über-
zeu-gen, dass es im Leben nie zu spät 
ist. Er kann uns immer wieder davon 
überzeu-gen, dass wir neu anfangen 
können. Er kann uns davon überzeugen, 
dass die Nie-derlagen des Lebens Leb-
ensschule sein können, die Grundlage 
für eine neue Le-bensblüte. Das Ende, 
das auf uns wartet, ist nicht Ende, son-
dern Vollendung. Die christliche Hoff-
nung ist keine Utopie, sondern eine be-
reits menschliche Erfahrung: Quia sur-
rexit Dominus vere, alleluia! (Regina 
coeli) Freuen wir uns und frohlocken 
wir, denn der Herr ist wahrhaft aufer-
standen, Halleluja! 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Jesus war mit den drei Geschwistern aus 
Bethanien – Marta, Maria und Lazarus – 
sehr gut befreundet. Er war wiederholt 
bei ihnen zu Gast und von den biblis-
chen Schriften erfahren wir, dass Jesus 
ihnen sehr nahestand. Es ist deshalb 
mehr als verständlich, dass, als Lazarus 
schwer krank wurde, seine beiden 
Schwestern Je-sus dringend rufen lies-
sen – in der Hoffnung, dass er unver-
züglich kommen würde. Er aber nahm 
den Weg nicht sofort auf sich und kam 
nach Bethanien als Lazarus bereits vier 
Tage tot im Grab lag (Johannes 11,1-44). 
Es war nach menschlichem Ermessen 
zu spät.
Im Leben machen wir oftmals die grun-
dlegende Erfahrung, dass Geschehenes 
auch bei allem guten Willen nicht ung-
eschehen gemacht werden kann. Die 
Ge-genwart können wir mitgestalten, 

die Zukunft beeinflussen. Die Vergan-
genheit aber bleibt unveränderbar; 
endgültig, wenn es, wie oben beschrie-
ben, um den Tod geht. 
Die Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus am Ostersonntag hat diese 
Logik für immer radikal widerlegt: Jesus 
Christus ist und bleibt ewiges Leben (1 
Johannes 5,20). Auch als er am Kreuz 
stirbt und ins Grab gelegt wird, bleibt er 
weiterhin in seiner Gottheit unerschöp-
fliche Quelle des Lebens. Damit wir nie 
mehr daran zwei-feln, ist er am dritten 
Tag auferstanden. Er hat uns aufgezeigt, 
dass er den Tod ent-machtet hat. Seine 
Auferstehung ist vor allem die unsrige. 
Das Scheitern, alle nicht realisierten 
Träume, die Niederlagen des Lebens 
und jede Enttäuschung aus einer zwis-
chenmenschlichen Beziehung sind – 
verbunden mit Christus – nicht endgül-

GLAUBEN HEUTE

Festbeitrag  ➜ Ostern
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Mensch, komm aus dem Grab!
Jesus war mit den drei Geschwistern aus 
Bethanien – Marta, Maria und Lazarus – 
sehr gut befreundet. Er war wiederholt 
bei ihnen zu Gast und von den bibli-
schen Schriften erfahren wir, dass Jesus 
ihnen sehr nahestand. Es ist deshalb 
mehr als verständlich, dass die beiden 
Schwestern Jesus dringend rufen lies-
sen, als Lazarus schwer krank wurde – 
in der Hoffnung, dass er unverzüglich 
kommen würde. Jesus aber nahm den 
Weg nicht sofort auf sich und kam erst 
nach Bethanien, als Lazarus bereits vier 
Tage tot im Grab lag (Johannes 11,1–44). 
Es war nach menschlichem Ermessen 
zu spät.

Im Leben machen wir die Erfah-
rung, dass Geschehenes nicht unge-
schehen gemacht werden kann, auch 
bei allem guten Willen. Die Gegenwart 
können wir mitgestalten, die Zukunft 
beeinflussen. Die Vergangenheit aber 
bleibt unveränderbar; endgültig ist sie, 

wenn es, wie oben beschrieben, um den 
Tod geht. 

Die Auferstehung unseres Herrn Je-
sus Christus am Ostersonntag hat diese 
Logik für immer radikal widerlegt: Je-
sus Christus ist und bleibt ewiges Le-
ben (1 Johannes 5,20). Auch als er am 
Kreuz stirbt und ins Grab gelegt wird, 
bleibt er weiterhin in seiner Gottheit 
unerschöpfliche Quelle des Lebens. 
Damit wir daran nie mehr zweifeln, ist 
er am dritten Tag auferstanden. Er hat 
uns aufgezeigt, dass er den Tod ent-
machtet hat. Seine Auferstehung ist vor 
allem die unsrige. 

Das Scheitern, alle nicht realisierten 
Träume, die Niederlagen des Lebens und 
jede Enttäuschung aus einer zwischen-
menschlichen Beziehung sind – verbun-
den mit Christus – nicht endgültig: Sie 
können mit ihm neu belebt, verwandelt 
und zur Vollendung geführt werden. Os-
tern ist unser Fest, das Fest der Bejahung 

des Menschlichen, durch Jesus Christus, 
den menschgewordenen Gott.

An Ostern feiern wir die Suche Got-
tes nach uns. Er sucht uns überall dort, 
wo wir starr, gelähmt, blockiert, ver-
zweifelt, skeptisch und resigniert sind. 
Er sucht uns, um uns zu sagen: «Ich bin 
auferstanden, um dich zu suchen. Ich 
bin herausgekommen, um dir zu sagen: 
Lazarus, komm heraus!» (Johannes 
11,43) – Du Mensch, komm heraus!

Nur der, der die Kraft hat, den Tod zu 
überwinden, kann uns davon überzeu-
gen, dass es im Leben nie zu spät ist. Er 
kann uns immer wieder davon über-
zeugen, dass wir neu anfangen können. 
Er kann uns davon überzeugen, dass 
die Niederlagen des Lebens eine Le-
bensschule sein können, die Grundlage 
für eine neue Lebensblüte. Das Ende, 
das auf uns wartet, ist nicht Ende, son-
dern Vollendung. Die christliche Hoff-
nung ist keine Utopie, sondern bereits 
eine menschliche Erfahrung: «Quia 
surrexit Dominus vere, alleluia!», wie es 
im «Regina coeli» heisst: «Freuen wir 
uns und frohlocken wir, denn der Herr 
ist wahrhaft auferstanden, halleluja!»

Joseph Maria Bonnemain  Bischof im Bistum Chur

im echten Leben     

Kopf  Die Schwestern von Lazarus las-
sen sich von ihren Gefühlen leiten.  
Jesus jedoch überlegt gut, welcher der 
richtige Zeitpunkt ist, um nach Bethani-
en zu gehen. Unser Verstand sollte 
Richtschnur unserer Gefühle bleiben. 

Herz  Unser Herz sollte nicht mit  
unerfüllten Sehnsüchten und  
Wünschen leben müssen. Die Liebe  
Jesus’ zu uns und unsere Liebe zu  
ihm erfüllt und belebt das Unerfüllte. 

Hand  Die Suche nach Gott, die Möglich-
keiten der Begegnung und die Bereit-
schaft, sich von ihm finden zu lassen, 
erfordern Konkretisierung. Wir brauchen 
festgelegte Orte und Zeiten, um unsere 
Beziehung zu ihm zu vertiefen. 
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Konzentrierte Stille. Nur ab und an der Klang 
von Metall auf Metall, wenn ein Schrauben-
schlüssel auf eine Mutter trifft. Vier Männer 
beugen sich in einer Werkhalle über zwei Velos. 
Wie jeden Donnerstag reparieren Kurt, Erwin, 
Hans, Köbi und Beat hier im Zentrum von Wet-
zikon Velos, die an Menschen mit schmalem 
Budget oder nach Afrika gehen. Immer wieder 
überholen hier auch Menschen ihr Velo, die 
nicht genug Geld für den Mechaniker haben.

Am Beginn der Veloprojekte in Wetzikon 
stand die 2005 gegründete Velobörse, die noch 
heute grösste der ganzen Region. Viele Men-
schen wollten Velos spenden, die sie nicht ver-
kaufen konnten. Und Stephan Pfister, Mitveran-
stalter und Sozialarbeiter der katholischen Pfar-
rei Wetzikon, kannte Familien, die gerne Velo 
fahren wollten, sich aber keines leisten konnten. 
Für deren Kinder bedeutet das: keine Teilnahme 
am Veloausflug der Klasse. Und für die Eltern nur 
seltene Besuche in der Stadt, weil das Busbillett 
zu teuer war. Stephan Pfister vermittelte dann 
unkompliziert zwischen Spenderinnen und fi-
nanziell benachteiligten Menschen – so entstand 
nach und nach ein erstaunliches Netz von sozia-
len Projekten rund um das Velo.

Mittlerweile können Spenderinnen ihre 
Fahrräder ganzjährig an der Velostation am 
Bahnhof Wetzikon abgeben und dabei bestim-
men, ob ihr Rad an Hilfsprojekte in Afrika oder 
an bedürftige Menschen vor Ort gehen soll. Die 
gespendeten Velos werden in der Veloreparier-
bar instandgesetzt. Wenn sie wieder fahrtüchtig 
sind, kann man sie gegen einen Gutschein er-
werben. Dieser wird von den kirchlichen Sozial-
diensten an Kulturlegiberechtigte abgegeben. 
So wechseln jährlich viele Velos ihre Besitzer.

Aus der anfänglich provisorischen Werkstatt 
auf engstem Raum wurde im Laufe der Zeit eine 
grosszügige, gut ausgestattete Werkhalle. Die 
Räumlichkeiten stellt die Stadt zur Verfügung. 
Mittlerweile trägt Roman Schenk, Sozialdiakon 
der reformierten Kirche, die Verantwortung für 
die Veloreparierbar.

Sozial bedeutet gemeinsam
Die enge Zusammenarbeit zwischen reformier-
ter und katholischer Kirche, Stadt und Unter-
nehmen wie VeloPlus und dem Grafikbüro  
typo-graphic ist Dreh- und Angelpunkt der 
Wetziker Veloprojekte. Um diese zu ermögli-
chen, bedurfte es der Offenheit aller Beteiligten. 

Zweiräder ziehen Kreise
In Wetzikon wurde aus einer Velobörse ein vielfältiges Sozialprojekt –  
begründet und mitgetragen von den Kirchen.
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Stephan Pfister sieht es so: «Der Schlüssel für 
eine fruchtbare Zusammenarbeit besteht darin, 
dass wir uns alle als Menschen begegnen, die ge-
meinsam auf ein Ziel hinarbeiten.» Christoph 
Hotz, Bereichsleiter für Beschäftigung und Inte-
gration der Stadt Wetzikon, ergänzt: «Es gibt hier 
keine Hierarchien. Es spielt auch keine Rolle, 
wer von der katholischen Kirche kommt, wer von 
der reformierten und wer von der Stadt.»

Velofahren leicht gemacht
Schnell musste die engagierte Projektgruppe fest-
stellen, dass einige Wetzikerinnen zwar sehr an ei-
nem Zweirad interessiert waren, aber nie gelernt 
hatten, ein Velo auch zu fahren. Aus diesem Grund 
wurde die Velofahrschule ins Leben gerufen. An 
14 verschiedenen Terminen im Juni und Juli kön-
nen nun Interessierte das Velofahren lernen.

Wann man es nicht gewohnt ist, das Gleich-
gewicht auf zwei Rädern zu halten, wird es zur 
Herausforderung, gleichzeitig zu fahren, über 
die Schulter zu blicken und die Hand zum Ab-
biegen auszustrecken. Die Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer lernen deshalb anfangs 
auf Trottinetts, die Balance zu halten. Es folgt 
eine Art Laufrad, bis der Parcours schliesslich 
auf dem Velo bewältigt wird.

Das viele Üben hat Kardelen Armani (Name 
geändert) wieder Zutrauen in ihre Fahrsicher-
heit gegeben. Nachdem die dreifache Mutter auf 
der Velobörse ein Velo geschenkt bekommen 
hatte, stürzte sie und traute sich danach nicht 
mehr aufzusteigen. Heute fährt sie selbstbe-
wusst und sicher mit ihrem Velo durch Wetzikon.

Für viele ist das Velo das einzige Fortbewe-
gungsmittel, das sie besitzen, so beispielsweise 
für Ekrem Iseni. Nun steht er mit seinem neuen 
Velo in der Werkstatt. Er hat es erst letzte Woche 
gegen einen Gutschein eingelöst. Ekrem Iseni 
hat selbst mehrere Jahre in der Velostation und 
in der Reparierbar mitgearbeitet, bereitete Velos 
für die Verschiffung nach Afrika vor oder er-
ledigte als gelernter Installateur verschiedene 
Montagearbeiten.

Heute kann er wegen einer Erkrankung an 
Herz und Rücken nicht mehr arbeiten. Sein son-
niges Gemüt hat er dennoch bewahrt. Er schätzt 
die Veloreparierbar deshalb auch als Treffpunkt: 
«Wenn man keinen Job hat, so trifft man hier 
wenigstens andere Leute. Das ist besser, als zu 
Hause zu bleiben.»

Immer wieder betonen die Freiwilligen der 
Velogruppe, dass sie keine Konkurrenz zu etab-
lierten Velomechanikern sein wollen. Weil die 
Menschen, die hier ihre Velos instand setzen 
lassen, sich keinen Mechaniker leisten können, 
bleibt ihnen nur die Wahl, entweder gar nicht 
mehr zu fahren oder mit einem kaputten Velo. 
Insofern leistet die Wetziker Velogruppe auch 
einen Beitrag zur Sicherheit auf den Strassen.

Stephan Pfister steht als Sozialarbeiter kurz 
vor seiner Pensionierung. Dennoch hat er einen 
Traum: «Es wäre schön, wenn andere Gemein-
den ähnliche Projekte ins Leben rufen wür-
den.» Das Knowhow der Wetziker Velogruppe 
ist gross. Es wartet nur darauf, weitergegeben 
zu werden.

Miriam Bastian  freie Mitarbeiterin

www.kath-wetzikon.ch/

veloboerse

In der Veloreparierbar 
wird Freiwilligenarbeit 
zur Passion.
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KURZNACHRICHTEN

Die Kirchgemeinde St. Franziskus Zü-
rich hat im Pfarreizentrum Wohn- und 
Schlafräume für Flüchtlinge aus der 
Ukraine bereitgestellt. Bereits sind drei 
Familien angekommen: «Den Familien 
geht es gut», sagt Iryna Atamas. Die seit 
zehn Jahren in der Schweiz ansässige 
Ukrainerin kümmert sich zusammen 
mit Freiwilligen der Pfarrei um die 
Gäste. «Sie sind zum Glück wohlauf, 
überaus dankbar, dass sie an einem si-
cheren Ort sein können und tief ge-
rührt, welch schöne Bedingungen sie 
im Pfarreizentrum angetroffen haben. 
Sie hoffen natürlich, dass der schreck-
liche Krieg so schnell wie möglich  
wieder endet und sie baldmöglichst  

wieder in ihre geliebte Heimat zurück-
kehren können.» 

Die beiden Zürcher Kirchgemein-
den St. Josef und St. Gallus stellen eben-
falls Wohnraum zur Verfügung, St. Josef 
eine Wohnung im Pfarrhaus und St. Gal-
lus das zurzeit leerstehende Pfarrhaus 
(und übernimmt die Kosten für Wasser, 
Strom, Heizung etc.). 

In Liebfrauen Zürich werden Sach-
spenden gesammelt, die in Zusammen-
arbeit mit der ukrainischen Gemeinde 
in Zürich ins Kriegsgebiet transportiert 
werden. Eine Liste mit den benötigten 
Hilfsgütern findet sich auf der Website 
der Pfarrei, wo montags bis freitags von 
9.00 bis 11.00 Uhr Güter – in gutem Zu-
stand und in Kartons verpackt – entge-
gengenommen werden. 

Unterstützung auf breiter Ebene
Auch die beiden Notwohnungen des Ver-
eins incontro von Sr. Ariane, die gerade 
leer standen, konnten bereits ukraini-
schen Flüchtlingen ein neues Zuhause 
bieten. Auch sie werden von Freiwilli-

gen des Vereins betreut, in dem auch der 
Küsnachter Pfarrer und Psychothera-
peut Karl Wolf engagiert ist. 

Im Caritas-Markt können alle ge-
flüchteten Menschen als Sofortmass-
nahme auch ohne Caritas-Markt-Karte 
oder KulturLegi einkaufen. Mittel- bis 
langfristig sollen Personen mit knappem 
Budget in den Prozess der KulturLegi in-
tegriert werden. So werden in der Stadt 
Zürich lebende Personen z. B. kosten-
losen respektive rückvergüteten Zugang 
zu Deutschkursen erhalten. 

Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen 
ausserdem in der Schweiz bis Ende 
Mai kostenlos mit dem öffentlichen 
Verkehr reisen. 

pd/bl

www.st-franziskus.ch

www.liebfrauen.ch

www.caritas-zuerich.ch/ukraine

Pfarreien in der Stadt Zürich, die helfen 

möchten, können sich ans neu eingerichtete 

Ukraine-Büro wenden:  

helfen@zh.kath.ch.

Kirchen in Zürich

Hilfe für die Ukraine
Wohnraum bereitstellen, Sachspenden und Geld sammeln – die Kirchen  
in Zürich sind engagiert für die Menschen in der Ukraine.

Machen Sie mit. Bitte.
Wir sammeln zusammen mit der ukrainischen Schwestergemeinde Sachspenden in 
Liebfrauen 
•	 Winterkleider	(Thermounterwäsche,	Handschuhe,	Socken)	für	Erwachsene	
 und Kinder gereinigt und in gutem Zustand
•	 Signal	und	Schutzwesten
•	 Hygieneartikel	in	der	Originalverpackung
•	 Trockene	Lebensmittel	in	Originalverpackung
•	 Hausapotheke,	Verbandszeug,	Fiebermesser,	Pflaster	originalverpackt
•	 Schlafsäcke,	Luftmatratzen,	Thermodecken	im	sauberen	Zustand
•	 Medikamente	originalverpackt	ebenfalls	in	Kartons	verpackt
Bitte verpacken Sie die Hilfsgüter in Kartons!
Offene	Hilfsgüter	oder	im	schlechten	Zustand	werden	NICHT	angenommen.

Wann?	Abgabe	montags	bis	freitags:	9.00	bis	11.00	Uhrhr
Wo?	Pfarreisekretariat	Liebfrauen,	Zehnderweg	9,	Zürich
Tramhaltestelle	Haldenegg	mit	Tram	6,	7,	10	und	15	erreichbar
Finanzielle Spenden über
HEKS:	PC	80-1115-1	mit	dem	Vermerk	«Nothilfe	Ukraine»
Caritas:	PC	60-7000-4/IBAN	CH69	0900	0000	6000	7000	4	«Nothilfe	Ukraine»
Glückskette:	IBAN	CH82	0900	0000	1001	5000	6	«Nothilfe	Ulkraine»
SRK:	IBAN	CH97	0900	0000	3000	9700	0	«Nothilfe	Ukraine»
Auskunft erteilt:	Bis	14.	März	2022	Pfarrer	Josef	Karber,	Tel.	043	244	75	00
Ab	15.	März	2022	Nicola	Siemon,	Tel.	078	210	50	43

www.liebfrauen.ch Katho l i s che  Pfarre i  L iebf rauen
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«Editorial»

So unwahrscheinlich das in manchen 
Ohren klingen mag, so glaubwürdig sind 
die Marienerscheinungen der «Frau aller 
Völker», die sich Ende der 50er-Jahre 
in Amsterdam ganz konkret zum Zöli-
bat äusserte: «Der Zölibat ist noch im-
mer die grosse Kraft der Kirche! Es 
gibt solche, die das anders wollen. Nur 
in seltenen Ausnahmen. Sage dies!» 
Und ein Jahr später sagte Maria zum 
selben Thema: «Sage, dass der Zölibat 
von innen her in Gefahr ist! Aber der 
Heilige Vater soll trotz allem daran 

festhalten.» Vermögen wir in unserer 
lautstarken Welt diese eindringliche 
Stimme des Himmels noch zu verneh-
men? Die Königin der Propheten selbst 
spricht in unsere Zeiten hinein. Ma-
chen wir es uns nicht zu einfach, dies 
mit einer Handbewegung als Un- oder 
Halbwahrheiten abzutun, um unseren 
eigenen Vorstellungen und Bedürfnis-
sen Rechnung zu tragen?

Claudia Igler  Richterswil

Vielen Dank an Thomas Binotto! Ihr mu-
tiges Editorial im forum Nr. 6 freut mich 
sehr. Ich gehöre auch zu den «geschei-

terten Personen», die von der Kirche 
mit Gewissensbissen bedient wurden. 
Die Zeit für Geschwurbel ist eigentlich 
schon länger vorbei. Antworten zu den 
hängigen Fragen sind dringend. Ant-
worten, die notabene auch in der 
«Bunten» abgedruckt werden können: 
«Liebe Bischöfe, tut in Gottes Namen 
etwas Mutiges!» Noch zahle ich brav 
die Kirchensteuer und ich gedenke, 
dies auch bis ans Ende meiner Tage  
zu tun. Grund: grosse Wertschätzung  
für die Seelsorger der «St.-Niklaus-
Pfarrei» Hombrechtikon.

Alois Bischofberger  Hombrechtikon
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Auf Sendung

Entschlackung der Seele
Fasten ist aktuell: Manche wollen 
damit ihren Körper entgiften oder 
Kilos loswerden, andere Gott ge- 
fallen und zu sich selber finden.

  Fr, 15. April – 8.30 – SRF 2 Kultur

Matthäus-Passion
Eine Aufführung von Johann Sebas-
tian Bachs Matthäus-Passion in  
der über 300 Jahre alten Église de 
la Madeleine in Aix-en-Provence.  
Dirigent: Raphaël Pichon.

 Fr, 15. April – 23.00 – arte

Urbi et Orbi
Der traditionelle Ostersegen des 
Papstes aus Rom

 So, 17. April – 12.00 – SRF 1

Der persische Dichter Rumi  
im Originalton
Von der Herausforderung, einen 
mittelalterlichen persischen  
Text klingend ins Deutsche zu  
übersetzen. 

  So, 24. April – 8.30 – SRF 2 Kultur        

Schaufenster ➜ Buch

Helfen ist Macht

zieht». Wer Ohnmacht jedoch bewusst 
wahrnehme und aushalte, dem werde 
sie zur Einladung, sich «als Teil eines 
grösseren Ganzen zu erkennen», und 
zur «Türöffnerin zu mir selber und zu 
Gott». Wie das konkret eingeübt wer-
den kann, zeigt der Autor mit erfri-
schend pragmatischen Beispielen. 
 bl

«Hör auf zu helfen. Ohnmacht als Tor  
zum göttlichen Geheimnis» 
Lukas Fries-Schmid, echter Verlag 2022. 
192 Seiten, ISBN 978-3-429-05752-7

«Helfen macht Lust, weil ich mich dabei 
stark fühle und etwas bewirken kann», 
sagt Lukas Fries-Schmid. Schnell wer-
de dabei die Grenze zu Machtmiss-
brauch gegenüber Hilfesuchenden über-
schritten. Der Autor und Seelsorger 
weiss, wovon er spricht: Er leitet mit sei-
ner Frau den Sonnenhügel in Schüpf-
heim, wo sie im ehemaligen Kapuziner-
kloster Menschen in Krisenphasen be-
gleiten. Fries stellt aber keineswegs 
Sinn und Notwendigkeit von Hilfe in 
Abrede. Er kritisiert vielmehr das Hel-
fen als verkappten Ausdruck von Macht. 

Anhand vieler Beispiele aus dem All-
tag zeichnet er Formen von Machtmiss-
brauch nach. Helfende und Hilfesuchen-
de sollten «aufhören, füreinander da zu 
sein, und beginnen, miteinander zu le-
ben». Das bedeute, «miteinander die 
Leerstellen im Leben aushalten: unsere 
Ohnmacht». Denn letztlich erinnere die 
Gegenwart eines hilflosen Menschen da-
ran, «dass sich das Leben allgemein –  
und auch unser eigenes Leben – über 
weite Strecken unserem Einfluss ent-

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

St. Annahaus

heute

Damals: «Das Haus ist 1907 als Altersasyl gegründet worden, als 
Eigentum des St. Josefvereins Liebfrauen, Zürich. Es will vor  
allem älteren, alleinstehenden Frauen ein Heim bieten, daneben 
auch weiblichen Angestellten und Kurstöchtern. Das Heim hat  
36 Betten bei einem Tagespreis von Fr. 4.– bis 5.–. Die Leitung  

ist den Schwestern von Menzingen anvertraut.  
Adresse: Zehnderweg 9.» 
Heute:  Pfarrhaus Liebfrauen
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              

um 1930
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 2. Mai (Nr. 10)

➜ 16. Mai (Nr. 11) 

➜ 30. Mai (Nr. 12)

forum@c-media.ch

Kath. Pfarramt St. Anna Glattbrugg
Wir sind eine aktive und innovative katholische Glaubensgemeinde mit 
einem vielfrequentierten Begegnungszentrum. Der persönliche Kontakt 
zu Menschen in verschiedensten Lebenssituationen liegt uns sehr am  
Herzen. So leben wir das kirchliche Leben auf unterschiedlichste Weise 
und jedes Mitglied hilft, es mitzutragen.

Wir suchen Sie – eine initiative und teamorientierte Persönlichkeit – als 

Sekretärin/Sekretär (60–80%)
Zusammen mit Ihrer sehr erfahrenen Teamkollegin sind Sie zuständig  
für einen reibungslosen Ablauf der administrativen und koordinativen  
Tätigkeiten in unserer Pfarrei. Dazu gehört neben dem Empfang der  
BesucherInnen das Führen der Pfarrei-Bücher, Pfarramtsbuchhaltung  
und die Bewirtschaftung der Raumreservationen. Ebenso erstellen Sie 
die Pfarreiseite im «forum» und andere Publikationen. Sie sind ein  
wichtiges Bindeglied zwischen breiter Öffentlichkeit, Kirchgemeinde und 
den Mitarbeitenden. Mit Ihrem gewinnenden Auftreten prägen Sie das 
Erscheinungsbild unserer Pfarrei.

Ihr Profil:
•  Kaufmännische Grundausbildung oder gleichwertige Ausbildung mit 

fundierter Berufserfahrung in ähnlichen Funktionen
•  Gewandter Umgang mit gängigen MS-Office-Programmen und  

Datenbanken
•  Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen 

von Vorteil
•  Eigenständiges Planen und Strukturieren des Arbeitsumfelds sowie  

lösungsorientiertes und kooperatives Denken und Handeln
•  Sehr gute Umgangsformen gepaart mit notwendig diskreter Haltung

Interessiert? Gerne besprechen wir mit Ihnen die Details dieser Dreh-  
und Angel-Funktion in einem persönlichen Gespräch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Thomas Lichtleitner,  
Gemeindeleiter, unter Telefon 043 211 52 24. 

Schätzen Sie ein lebendiges und multikulturelles Arbeitsfeld  
zwischen Flughafen und der Stadt Zürich? Zögern Sie nicht, senden 
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: katja.schuetz@sankt-anna.ch

Meditative Kreistänze: 
Tanzen als Gebet.

 Kurs mit Silvia Gurtner und 
Sr. Ruth Sutter, 13. – 15. Mai

Heilend berühren. Heilkraft 
Gottes. Kurs mit Roswita und 

Ernst Timm, 21. – 22. Mai

Tagung: Poesie der Psalmen 
mit Prof. Ralph Kunz, 

Volker Bleil, u.a., 21. – 22. Mai

Chortage über Auffahrt:
Sacred Songs & Blessings

Kurs mit Annina Martens-
Künzi, 26. – 29. Mai

Der Heilige Geist im Grego-
rianischen Choral. Kurs mit 
Christof Nikolaus Schröder

10. – 12. Juni

KlosterTag Theologie in 
Kooperation mit oeku: Eine 

Theologie der Gewächse
mit Dr. Otto Schäfer, Volker Bleil

12. – 13. Juni

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 87 84
www.klosterkappel.ch

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | 8634 Hombrechtikon

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

IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

H O M B R E C H T I KO N
W O H N H E I M
G Ä R T N E R E I
B L U M E N L A D E N

S T I F T U N G
B R U N E G G

forum, 1/8 S. quer, 89 x 65 mm–November 2020

Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

HOFFNUNG SCHENKEN
Mit unserem Life-Skills-Programm 
stärken wir Kinder und Jugendliche 
in Afrika. Wir helfen ihnen, Perspek-
tiven für eine Zukunft ohne Drogen, 
Alkohol und Gewalt zu entwickeln.

www.internationalbluecross.org

Schon mit einer Spende von 
50 CHF können Sie einem jungen 
Menschen die Teilnahme an 
unserem Programm für ein Jahr 
ermöglichen!

IBAN: CH97 0900 0000 4002 5648 4    
Spendenkonto: 40-25648-4

www.bwema.com
+41 41 750 87 01

Vermögensverwaltung  
Unterägeri & Uitikon

idp

 
 

Haus gesucht 
 

Unsere Familie  
ist gewachsen (ein Sohn 
& eine Tochter) und 
sucht in Zürich oder in 
der Umgebung ein 
Zuhause oder Bauland 
zum Kauf. Wir würden 
uns gerne persönlich 
vorstellen. Carolin & Andi 
 

 dihei.sueche@gmail.com 
 076 217 39 39 

Das Firmkonzept  
der Jugendseelsorge Zürich

www.mein-weg.me

Die Dargebotene Hand
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16. BIS 29. APRIL

Vorträge: Literatur und Religion
«Wie hast du’s mit der Religion?» Gretchens berühmte Frage 
an den gelehrten Dr. Faust steht beispielhaft für das enge Ver-
hältnis von Literatur und Religion. Um solche Fragen drehen 
sich die literarischen Werke, die der Germanist und Theologie-
student Jean Pierre Bünter in vier Vorträgen vorstellt.

21. April, 19.30–21.00 Uhr

Paulus Akademie, Pfingstweidstrasse 28, Zürich

Weitere Vorträge am 28. April, 5. Mai, 19. Mai 
Kosten: 25.– Fr. pro Abend, 80.– Fr. für alle Abende zusammen 
Anmeldung bis 21. April.

www.paulusakademie.ch

Weltjugendtag 2022
Der Deutschschweizer Weltju-
gendtag ist zu Gast in St. Gal-
len. Mehrere hundert Jugend-
liche und Jungerwachsene 
werden zusammen das katho-
lische Jugendfestival feiern, 
das durch Konzerte, Aus-
tausch, Workshops und das 
Zusammensein untereinan-
der für jeden Geschmack et-
was bietet. 

22.–24. April

Dompfarrei St. Gallen

Kostenfrei / Anmeldung auf der 
Website

www.weltjugendtag.ch

Kirchen lesen …
Zusammen mit dem Kunst- 
und Kirchenhistoriker Urs 
Baur schauen wir auf fünf 
Kirchenrundgängen genau hin 
und versuchen, zu verste-
hen. Für jeden Ort, für jede 
Gemeinde gilt: In veränder-
baren Räumen und wech-
selnden Zeiten feiern Gläu-
bige das zeitlose Geheimnis 
Gottes.

23. April, 10.30 Uhr

Kirche Bruder Klaus, Zürich

Weitere Führungen am 21. Mai, 
18. Juni, 23. Juli, 20. August

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Fairer Lohn damals  
und heute
Die Erfolgsgeschichte der 
Schweizer Textilindustrie im 
19. Jahrhundert gründet sich 
im Überangebot billiger Ar-
beitskräfte. Während jedoch 
hierzulande die Arbeiterschaft 
dank gewerkschaftlicher Orga-
nisation nach und nach men-
schenwürdige Arbeitsbedin-
gungen erstreiten konnte,  
ähnelt die Situation in den 
heutigen Produktionsländern 
erschreckend dem Bild der 
Schweiz vor 150 Jahren.

In der gemeinsamen Veran-
staltung von Fashion Revolu-
tion und der Paulus Akade-
mie wollen wir einen histo-
rischen Rückblick auf die 
Errungenschaften der hiesi-
gen Arbeiterbewegung wer-
fen und damit nicht zuletzt 
den Blick auf bestehende Un-
gerechtigkeiten schärfen.

23. April, 12.30–13.30 Uhr

Paulus Akademie, Pfingstweid-
strasse 28, Zürich

Referate: Dr. Urs Kälin,  
Schweizerisches Sozialarchiv; 
Christian Eckerlein,  
Solidar Suisse

Freier Eintritt / Anmeldung  
erwünscht

www.paulusakademie.ch

Degrowth – Wirtschaft 
ohne Wachstum
Eine Wirtschaft ohne Wachs-
tumszwang: Schafft sie mehr 
soziale Gerechtigkeit? Blei-
ben Wohlstand und Versor-
gungssicherheit gewährleis-
tet? Und wer trägt wie viel 
Verantwortung? Niko Paech 
stellt uns sein Wirtschafts-
modell vor, das auf Wachs-
tum verzichtet.

25. April, 19.00 Uhr

St. Anna Forum, St. Annagasse 11, 
Zürich

www.stiftung-eg.ch/programm

Sag’s dem Bischof
Es freut uns sehr, dass Bischof 
Joseph Maria unsere Einla-
dung angenommen hat, um  
mit Jugendarbeitenden und  
Interessierten im Austausch 
über den synodalen Prozess 

ins Gespräch zu kommen. Ger-
ne möchte er mit dir über die 
Zukunft der Kirche reden.

29. April, 18.00 Uhr

jenseits im Viadukt, Viadukt- 
strasse 65, Zürich

www.jugendseelsorge.ch

Wiboradatag 2022
«Kirche mit* den Frauen» 
geht auch 2022 weiter: Unter 
dem Motto «Das Leben ha-
ben und es in Fülle haben!» 
führt eine gemeinsame Wan-
derung über neun Kilometer 
von Speicher nach St. Gallen. 
Höhepunkt ist eine Feier in 
der Kathedrale.

2. Mai, Start 9.30 Uhr 

bei der Pauluskirche in Speicher 
(Haltestelle «Bendlehn»)

Kosten: 20.– Fr. / Anmeldung bis 
25. April

www.kirche-mit.ch

Weitere Veranstaltungen

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

Jugendtreffen Führungen
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Gute Tipps sind wunderbar – oder nerven 
ganz einfach fürchterlich. Geht es um TV-
Serien oder Bücher, Klamottenläden 
oder schöne Ausflugsziele, nutze ich 
mein Netzwerk gern für gute Tipps.

Die letzten Wochen habe ich auf-
grund einer Knieoperation (und darauf-
folgender Corona-Infektion) vor allem 
zu Hause und liegend verbracht. Ich 
hatte mehr Zeit als sonst für den Kon-
sum von Büchern, von Serien und Pod-
casts. Und habe deswegen eifrig rumge-
fragt, wer was empfehlen kann für die 
etwas unfreiwilligen langen Abende 
und die Wochenenden à la maison. Eine 
Freundin brachte zum Krankenbesuch 
gleich einen ganzen Sack Bücher mit. 

Meine Hitliste vom Sofa mit Quark-
wickel auf dem Knie: 
– «Der Fluch» von Ex-Kassensturz- 
Moderator Wolfgang Wettstein: Danke 
für den Tipp irgendwo in Instagram. 
– «The Split», eine BBC-Serie rund um 
eine Anwältin, ihre Mutter und die Fami-
lie – ein Dank geht an meine Schwester. 
– «Beziehungskosmos», ein Podcast von 
einer Journalistin und einer Paarthera-
peutin, die sich höchst interessant über 
die Fallen und Freuden von Beziehun-
gen unterhalten. 

Nun mache ich das, was gerade Teen-
ager wirklich hassen: Ungefragt Tipps 
verteilen! Und was wir Eltern doch ach so 
gern machen: Nimm einen Schal mit, 
überlege dir schon etwas im Vorfeld, trink 
noch etwas, ich würde das jetzt schon er-
ledigen, nach dem Ausgang hast du keine 
Lust mehr etc. etc. So schwarz auf weiss 
ertrage ich das selbst kaum. 

Denn auch ich erhalte nicht gern 
Tipps, ohne nach diesen gefragt zu ha-
ben. Das finde ich übergriffig, oder ich 
wundere mich, für wie doof die Person 
mich eigentlich hält, wenn sie glaubt, 
ich käme nicht von selbst auf diese oder 
jene Idee. 

Der beste Tipp in jeglicher Hinsicht 
kommt von der – wie wir Eltern sie nen-
nen – «Nato am Esstisch»: Zwei Mäd-
chen, verbündet gegen Vater und Mut-
ter. «Mama, Papa, chillt mal!», schallt es 
unisono von gegenüber – zu gefühlt je-
dem Thema. Ja doch! Ich versuche es 
wirklich, aber häufig ist mein guter Tipp 
oder der Hinweis auf das kleine Ärger-
nis (die Jacke von Tochter eins liegt 
schon wieder auf dem Flurfussboden!) 
raus, bevor ich darüber nachdenken 
konnte. Tut mir leid – aber trotzdem: 
«Mama, chill mal!» kann ich langsam 
wirklich nicht mehr hören. Also jetzt 
schnell Buch, Handy oder Compi ge-
nommen und raus aus der jetzigen Welt 
voller kleiner Ärgernisse, rein in eine 
andere Welt – was für ein Geschenk und 
danke für die willkommenen Tipps!

 Kerstin Lenz  (50), ist Mutter von  

zwei Töchtern und arbeitet als  

Informationsbeauftragte des Synodalrats.  
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Mama, chill mal! 


