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Abschied eines Unermüdlichen
Interview mit Max Elmiger
Nach 16 Jahren als Direktor der Caritas Zürich
geht er in Pension. Er hat sie als Kompetenzzentrum
für Armutsbetroffene ausgebaut.

EDITORIAL

Web

ONLINE+

Hope@Home

1999 hat sich unsere Kollegin Pia Stadler an
dieser Stelle zum ersten Mal an Sie – unsere
Leserinnen und Leser – gewandt.

Ein Online-Konzertformat,
das Stargeiger Daniel Hope zu
Beginn des ersten Lockdowns
2020 begonnen hat: mit der
Idee, die Zeit zu Hause durch
qualitativ hochstehende
Musik erträglicher zu machen.

Fast ein Vierteljahrhundert hat sie seither das forum als
Redaktorin mitgestaltet und mitgeprägt. Nun geht Pia etwas
früher als erwartet in Pension.
Zum Abschied hat sie in dieser Nummer noch einmal die
Berichterstattung zur Caritas-Woche übernommen und dafür
ein Gespräch mit Caritas-Direktor Max Elmiger geführt.
Das ist besonders stimmig, denn gerade die Caritas war ihr
immer ein grosses Anliegen.
Zur thematischen Vielfalt, die Pia Stadler mit unzähligen
Beiträgen fürs forum gepflegt und vertieft hat, gehören soziale
und psychologische Fragen, gehört unser Umgang mit der
Schöpfung – insbesondere mit den Tieren, gehören die Inspira
tion durch kulturelle Vielfalt, die Seelsorge mit und für
Migrantinnen und Migranten, die Porträts unterschiedlichster
Menschen.
Pia Stadler hat als stellvertretende Chefredaktorin auch im
Hintergrund grosse Arbeit geleistet. Als Abschlussredaktorin
hat sie über 500 Ausgaben in den Druck begleitet. Sie war
mit all ihrer Erfahrung eine Garantin für eine sorgfältige Produktion, in der auch die Details das nötige Gewicht erhielten.
Nun müssen wir das ohne sie hinkriegen.
Ruhig wird es für Pia Stadler im Ruhestand wohl dennoch
nicht. Dafür pflegt die sportliche Heimweh-Urnerin und neugierige Weltreisende zu viele Interessen. Und in einer Übergangszeit wird sie uns dankenswerterweise auch noch etwas
aushelfen. Darüber hinaus bleibt sie dem forum als freie
Autorin erhalten.

Jeden Abend verwandelte er
dazu sein Wohnzimmer in
Berlin in ein TV-Set. Wunderbare musikalische Miniaturen
sind entstanden, die sich
allesamt auf YouTube finden
– und auch ohne Lockdown
geniessen lassen.
In der Zwischenzeit hat Daniel
Hope sein Format weiterentwickelt: zu «Hope@Home on
Tour» und «Europe@Home».
Er spielt mit Musikerinnen
und Musikern aller Genres,
kommt mit ihnen ins Gespräch (meist in gut verständlichem Englisch), und das an
sehenswerten Orten. Mit
Zürich verbunden ist Daniel
Hope als Music Director des
Zürcher Kammerorchesters.

www.youtube.com
→ hope@home

Liebe Pia, im Namen von Stiftungsrat, Geschäftsführung und
Redaktion: Vielen Dank für alles!
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«Unsere Gesellschaft zersplittert»

Foto: Christoph Wider

Nach 16 Jahren als Direktor der Caritas Zürich verabschiedet sich der Theologe
Max Elmiger Mitte 2022 in den Ruhestand. «Armut ist nicht naturgegeben,
sondern ein strukturelles Problem», ist er überzeugt.

Max Elmiger im CaritasMarkt an der Reitergasse
in Zürich, wo Armuts-
betroffene günstig
einkaufen können und
Sozialhilfebezüger im
Verkauftraining für den
ersten Arbeitsmarkt
fit gemacht werden.

Herr Elmiger, die diesjährige Caritas-Woche wird
für Sie die letzte als Direktor der Caritas Zürich
sein. Wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich gut an – es waren tolle Jahre, in denen ich viel gestalten und erreichen konnte. Ich
empfinde es noch immer als Privileg, eine Arbeit zu machen, die so sinnstiftend ist. Aber meine Aufgaben haben mich auch stark gefordert –
es war kein Sonntagsspaziergang.
An Ihrem ersten Arbeitstag 2005 fand das Armutsforum statt, die Caritas-Jahrestagung. Sie haben
diesem Format, das Antworten auf drängende
soziale Fragen sucht, Ihren Stempel aufgedrückt.
Mich gleich am Armutsforum erstmals präsentieren zu können, war der ideale Start in meine
Caritas-Laufbahn. Aus dem ursprünglich ganztägigen Seminar mit Workshops und der Verlei-

hung eines Caritas-Preises ist ein schlanker, fokussierter Anlass geworden, bei dem ein Thema
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet
wird. Dieses Fenster in die Fachwelt hat sich
sehr bewährt. Das Armutsforum zurückzulassen, macht mich schon ein wenig wehmütig.
Caritas Zürich erfinde sich als Hilfswerk immer
wieder neu und bleibe deshalb gleichbleibend
jung, haben Sie einmal geschrieben. Was hat sich
in den 16 Jahren unter Ihrer Leitung verändert?
Ein Hilfswerk, das quasi in der Nachbarschaft
wirkt, muss sich ungefähr alle fünf Jahre neu
ausrichten, um mit dem gesellschaftlichen Wandel mitzuhalten.
Als ich zu Caritas Zürich kam, gab es einen
Nachholbedarf an Professionalisierung – sei es
im Auftritt, aber auch was die Geschäftsstandards
forum 2 2022    4

«Das Schönste an meiner
Arbeit war das Networking:
Ich war der Aussenminister, der
die Beziehungen pflegt, und
gleichzeitig der Innenminister,
der die Mitarbeitenden
wertschätzt.» 
Max Elmiger

betraf. Wir hatten damals fast schon einen Minderwertigkeitskomplex, weil wir uns stark mit
der Privatwirtschaft messen mussten. Heute gehören diese Standards einfach dazu, vom Qualitätsmanagement bis zum Auftritt in der Öffentlichkeit. Dieser Prozess war nicht leicht, weil er
sich mit dem Verständnis von Kirche reibt. Deshalb kann die Kirche mit Hilfswerken auch
nicht so gut umgehen.
Weshalb das denn?
In der Kirche geht es um uneigennützige Hilfe,
die bescheiden auftreten will. Als Hilfswerk aber
leitet uns der Grundsatz «Tue Gutes und sprich
darüber!» Wir müssen reden, denn es ist für viele nicht offensichtlich, dass es auch im reichsten
Kanton der Schweiz Armut gibt.Wir müssen auch
reden, um unsere Projekte für die Armutsbetroffenen finanzieren zu können. In den ersten zwei
Jahren meiner Amtszeit wurden wir mit grossem
Misstrauen von Kirchenseite konfrontiert.
Wie stehen Caritas und Kirche heute zueinander?
Wir haben gelernt, auf Augenhöhe zusammen
zu leben. Auch die Kirche ist sich inzwischen
bewusst, dass Kommunikation nach aussen aktiv gestaltet werden muss. Auch sie muss erzählen, was sie Gutes tut – das ist nicht unchristlich,
sondern hilft, ein Verständnis zu wecken für
ihre wertvolle Arbeit. Die Caritas ihrerseits
muss nicht mehr mit Hochglanz-Auftritten betonen, was sie alles leistet. Die Bevölkerung und
die Kirche wissen es inzwischen.
Erhält die Caritas nicht auch deshalb mehr
Spenden, weil sie nicht auf den ersten Blick als
Teil der Kirche erkannt wird?
Das sehe ich nicht so. Wir sind eine eigenständige katholische Organisation. Ein Verein, dessen Leitlinien von einem Vorstand und nicht
vom Bischof vorgegeben werden. Dass Caritas
als «neutrale» Marke wahrgenommen wird, mag
beim Fundraising gewisse Vorteile haben. Mit
unserem konfessionell neutralen Auftritt können wir nicht nur Brücken bauen in alle Gesell-

schaftsbereiche. Wir drücken damit auch das
Credo von Caritas aus: Wir bringen uneingeschränkte Hilfe zu Menschen in Not, unabhängig von Religion oder Herkunft. Aber wir verstecken den kirchlichen Bezug keineswegs.
Wie haben sich die sozialen Themen in den
letzten 16 Jahren gewandelt?
Es haben sich zwei Brennpunkte herausgebildet. Seit 2015 haben sich die Fragen rund um
Flucht, Migration und Asyl nochmals zugespitzt.
Als Auftrag der Synode haben wir inzwischen
eine Fachstelle für Geflüchtete eingerichtet, um
auf die soziale Herausforderung gezielt reagieren zu können.
Viel stärker als früher ist heute der Brennpunkt Working Poor präsent. Wer hätte vor
15 Jahren gewusst, was Working Poor bedeutet?
Heute sind sie präsent: Menschen, die arbeiten
und trotzdem an der Schwelle zur Sozialhilfe
stehen. Dieses Thema fordert uns sehr stark.
Wie finden sie günstige Wohnsituationen? Wie
lässt sich die Krankenkasse bezahlen? Es besteht viel Handlungsbedarf.
Wo orten Sie die aktuell brennendsten Fragen?
Isolation, Einsamkeit, Vereinzelung. Unsere Gesellschaft zersplittert sich. Nehmen wir aktuell
Meinungsgruppen wie die Corona-Gegner. Sie
sind in sich so heterogen, dass sich ganz verschiedene Welten darin finden: von den Anthroposophen bis zu Coronaleugnern. Das macht uns
sehr zu schaffen. Während wir früher verschiedene Segmente der Gesellschaft schnell erkennen und gezielt für sie arbeiten konnten, zerfällt
jetzt die Gesellschaft in immer kleinere Blasen,
die kaum mehr fassbar sind.
Hat sich im Kernthema der Caritas etwas verändert?
Armut kann jeden treffen, unabhängig von Herkunft, Bildung, Status. Alles läuft rund, dann
kommt eine Krise, vielleicht Drogen, der Verlust
einer Beziehung, der Verlust des Jobs, dafür folgen Obdachlosigkeit und das Caritas-Hospiz.
Diese Entwicklung macht unsere Arbeit schwierig, denn wir können nicht präventiv mit allen
Gesellschaftsschichten arbeiten.
Auf welche Projekte sind Sie besonders stolz?
Ich bin auf meine kompetenten, engagierten
Mitarbeitenden stolz – nicht auf Projekte! Was
die Projekte angeht, haben wir in den letzten Jahren vorwiegend Bestehendes weiterentwickelt –
in vielen Fällen mit einem Mentoring-Programm.
Freiwillige begleiten zum Beispiel bei der Wohnungs- oder bei der Lehrstellensuche. Die Mentoring-Methode stösst auf grossen Anklang, die
Wirkung ist sehr hoch. Sie benötigt jedoch eine

Der Theologe
Max Elmiger ist seit
2006 Direktor der
Caritas Zürich. Von
1998 bis 2005 war
er verantwortlich für
die Personalsuche
und -ausbildung bei
Interteam Luzern.
Davor arbeitete er in
der Entwicklungs
zusammenarbeit mit
der Bethlehem Mission Immensee und
Interteam in Peru.
Als junger Theologe
engagierte er sich
in der Jugend- und
Pfarreiarbeit im Bistum
St. Gallen. Max Elmiger
ist verheiratet und
hat zwei erwachsene
Kinder.
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sorgfältige Auswahl, Ausbildung und Begleitung
der Mentorinnen und Mentoren.

tiven Erlebnissen, die wir feiern. Aber wir können
nicht für alle Menschen eine Lösung finden.

Welches waren die schwierigen Momente?
Das Schwierigste ist die Abgrenzung: Dort, wo
wir keine Hilfe bieten können, weil uns die Kompetenzen oder Mittel fehlen oder weil es dafür
bessere Anbieter gibt. Bei Corona hat sich das
stark gezeigt: Nichts machen zu können, das war
schwieriger auszuhalten, als irgendetwas zu tun.
Immer wieder musste ich sagen: Nein, da können wir nichts tun, das ist nicht unser Thema. Es
ist auch schwierig, mit verschiedenen Erwartungen umzugehen. Aktiv zu werden, bringt nur
dann etwas, wenn wir mit unseren Kompetenzen etwas bewirken können. Und wenn wir die
Ressourcen haben, das auch nachhaltig zu tun.

Nach der Caritas-Woche bleiben Ihnen noch vier
Monate bis zur Pensionierung. Wie werden Sie
diese Zeit gestalten?
Mit etwas Verspätung, aber gerade rechtzeitig, machen wir eine Strategieentwicklung:Was sollte unbedingt weitergehen, was können wir ausbauen –
was funktioniert gut, ist aber nicht unbedingt
nötig? Dann gilt es, meinem Nachfolger alles zu
übergeben, insbesondere mein kirchliches Beziehungsnetz. «Aussenminister» zu sein, war übrigens die spannendste Aufgabe in all den Jahren …

Die Caritas muss also auch ihre eigenen Grenzen
erkennen?
Leider ja. In unseren Beratungen merken wir
beispielsweise, dass während der Pandemie die
psychischen Belastungen zugenommen haben.
Das gleiche Phänomen stellen wir auch im Caritas-Hospiz fest. Das überschreitet unsere Möglichkeiten. Ich muss ja auch meine Mitarbeitenden schützen. Die gute Nachricht, auch in der
Pandemie: Im Kanton Zürich hat das Zusammenspiel von privater und öffentlicher Hilfe
und spontan entstehenden Initiativen Beeindruckendes geleistet und sehr gut funktioniert.
Obwohl Armut und Prekarität die zentralen
Themen der Caritas sind, hat sich die Lage nicht
verbessert. Ist das nicht frustrierend?
Die Armut ist zumindest nicht schlimmer geworden. Meine Mitarbeitenden müssen aushalten,
dass das Problem der Armut nicht aus der Welt geschafft werden kann. Das kann natürlich frustrieren. Zum Glück gibt es aber immer wieder Menschen, die es mit unserer Unterstützung aus der
Armutsspirale schaffen. Wir leben von den posi-

Motiviert Sie bei Ihrer Arbeit der Glaube?
Als spirituell-religiöser Mensch hilft mir mein
Gottvertrauen enorm, meine Grenzen anzuerkennen. Es macht mich bescheiden und entlastet. Das ist ein wertvolles Gefühl. Ich bin ein
Mosaiksteinchen im Gesamtgefüge, und solange ich es zum Leuchten bringen kann, reicht das
vollends. Darin habe ich die Kirche stets als sehr
unterstützend erfahren.
Worauf freuen Sie sich nach Ihrer Pensionierung?
Meine Frau und ich werden gleichzeitig pensioniert. Wir freuen uns, unserer Verwandtschaft,
die auf der ganzen Welt verstreut ist, längere
Besuche abstatten zu können.
Wie sehen Sie die Zukunft der Hilfswerke?
Hilfswerke wird es immer brauchen. Aber sie
werden es nicht einfach haben. Wie die Kirche
leben auch sie von der Freiwilligenarbeit. Bis
vor Kurzem war Freiwilligenarbeit sogar ihr
besonderer Bereich. Inzwischen bieten immer
mehr Firmen und Organisationen Freiwilligeneinsätze an. Es wird für die Hilfswerke eine
gros
se Herausforderung sein, weiterhin für
Einsätze zu motivieren.
Interview Pia Stadler

Caritas-Woche 2022
Das Schwerpunktthema lautet in diesem
Jahr «Armut ist weiblich». Auch 50 Jahre
nach Annahme des Stimm- und Wahlrechts für Frauen bleiben in der
Schweiz zentrale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern bestehen.
Diese führen dazu, dass Frauen überdurchschnittlich oft von Armut betroffen sind. Caritas Zürich kämpft gegen
jede Form von Armut an.

Während der Caritas-Woche wird das
Kirchenopfer im Kanton Zürich traditionellerweise für die Bekämpfung der
Armut im Kanton Zürich aufgenommen. 2022 findet die Caritas-Woche an
den Wochenenden vom 29./30. Januar
und 5./6. Februar statt.
www.caritas-zuerich.ch
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Bistum Chur

Freudig kräht der «Grüne Güggel»

Neue Bistumssprecherin

Foto: Katholische Kirche im Kanton Zürich / zvg

Der Seelsorgeraum Dübendorf-Fällanden-Schwerzenbach feiert sein Umweltlabel bereits zum zweiten
Mal. Neu kräht der «Grüne Güggel» auch in Uster.

Franziska Driessen-Reding übergibt das
Zertifikat.

Überbringerin der Umweltzertifikate für
die Kirchgemeinde Dübendorf mit ihren
drei Pfarreien war Synodalratspräsidentin Franziska Driessen-Reding. Das
Engagement für den «Grünen Güggel»
aus Sicht der Kirche begründete sie
kurz, aber einleuchtend:
«Die Erde ist ein Wunderwerk. Wir
Menschen sind dabei, dieses Wunderwerk zu zerstören. Wir alle müssen einen Beitrag leisten, damit es nicht dazu
kommt. Wer, wenn nicht wir als Kirchen, könnte sich dem uneigennützig
hingeben?»
Driessen hofft, dass solche Leuchtturmprojekte Schule machen und andere Kirchgemeinden inspirieren werden. Markus Zeier, Kirchenpflegepräsident von Dübendorf, verwies in der
Zertifizierungsfeier erfreut auf ein vor
vier Jahren gemachtes Versprechen:
«Wir wollten mit dem ‹Grünen Güggel› und den Umweltmassnahmen in
kleinen Schritten vorwärtskommen und
das Pfarreileben nicht negativ beeinträchtigen. Dieses Versprechen konnten
wir einlösen.» Stefanie Huber, Umwelt-

beauftragte des Seelsorgeraums und
Kantonsrätin der GLP, meinte mit Bezug
auf die Heiligen Drei Könige: «Am Dreikönigssonntag feiern wir, dass Gott als
Mensch auf die Erde kam, welche wir bewahren wollen. Eine lebenswerte Schöpfung für die kommenden Generationen,
das ist der Stern, von dem das Umweltteam sich leiten lässt. Die Mitglieder des
Umweltteams sind keine Magier und für
ein effektives Umweltmanagement auf
viel Unterstützung angewiesen.»
Geplant ist, beim Pfarreizentrum
St. Katharina von Siena in Fällanden die
Gebäudehülle zu sanieren sowie eine
Erdsonden-Wärmepumpenheizung und
eine Photovoltaik-Anlage zu installieren.
Damit kann die zum Betrieb der Kirche
nötige Heizleistung von heute 90 kWh
auf unter 20 kWh gesenkt werden. Im
November hatten an der Kirchgemeindeversammlung die Stimmberechtigten der
Kirchgemeinde Dübendorf dafür einen
Baukredit in der Höhe von knapp 2,4 Millionen Franken bewilligt. Zusätzlich wird
an der Betriebsoptimierung aller Standorte gearbeitet, mehr Fläche für die Biodiversität gesucht und die Kommunika
tion intensiviert.
Anfang November ist auch die katholische Kirchgemeinde Uster mit ihren drei Pfarreien Greifensee-NänikonWerrikon, Uster und Volketswil von der
Fachstelle oeku für ihr umweltgerechtes Handeln mit dem «Grünen Güggel»
zertifiziert worden. Die offizielle Feier
findet am 22. Januar in Anwesenheit
von Feyna Hartman, Vizepräsidentin
des Vereins oeku, um 15.00 Uhr im
Städtli Greifensee statt. Mit Uster verfügen nun fünf katholische Kirchgemeinden über das Label «Grüner Güggel», vier Kirchgemeinden befinden sich
auf dem Weg dazu. Die kantonale kirchliche Körperschaft unterstützt jede
zertifizierte Kirchgemeinde mit einem
Beitrag von 3000 Franken. pd

Foto: Bistum Chur / zvg

Nachhaltigkeit in Zürcher Kirchen

Ab 1. Januar hat die Rheintalerin Nicole
Büchel die Verantwortung für die Kommunikation des Bistums Chur übernommen. Sie löst Arnold Landtwing und
Simon Spengler ab, die seit der Ernennung von Joseph Maria Bonnemain zum Bischof von Chur im März
2021 ad interim die Kommunikationsarbeit geleistet haben. Mit dem Entscheid für Nicole Büchel betont Bischof Bonnemain, dass ihm Frauen
in kirchlichen Leitungsrollen wichtig
sind. Nach der Berufung von Kanzlerin Donata Bricci und Brigitte Fischer
Züger in den Bischofsrat ist die neue
Kommunikationsverantwortliche bereits die dritte Frau in der obersten
Führungsetage des Bistums Chur.
Die 45-jährige Nicole Büchel
bringt einen vielfältig gefüllten
Rucksack an Kompetenzen mit: Nach
dem Studium der Zeitgeschichte, Geschichte der Neuzeit, Kommunikationswissenschaften und Journalistik
in Fribourg sammelte sie Erfahrungen als Redaktionsleiterin der Vaduzer Medienhaus AG und betätigte sich
als Verlegerin. Zwischendurch arbeitete sie für Liechtenstein Marketing
und als Redaktorin. Seit 15 Jahren ist
die dreifache Mutter auch Inhaberin
einer eigenen Medienwerkstatt.
Sie sagt: «Für das mir geschenkte
Vertrauen bedanke ich mich bei Bischof Joseph Maria Bonnemain. Das
Signal, welches er damit sendet, ist
Motivation und Ansporn. Ich freue
mich auf meine neue Aufgabe und die
Zusammenarbeit mit all meinen Gesprächspartnern.» 
pd
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Bei der Arbeit in seinem Atelier: Josua Boesch erschafft Ikonen, wie «Der Unverfügbare» (1994, rechtes Bild).

Werke eines modernen Mystikers
Josua Boesch (1922 bis 2012) würde in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zum Jubiläum
des Künstlers und Pfarrers lädt der Förderverein Josua Boesch zu einer
Veranstaltungsreihe.
Josua Boeschs Lebensweg umfasst mehrere Stationen: erst Pfarramt und Familie,
dann ein Rückzug. Der reformierte Pfarrer entscheidet sich, im katholischen Eremitenkloster Camaldoli in Italien zu leben. Er lebt in Stille und ökumenischer
Verbundenheit. Seine neuartigen Ikonen
und Texte, die ihm aus der kontemplativen Stille erwachsen, finden Resonanz
bei spirituell suchenden Menschen, besonders in der damaligen katholischen
Jugendseelsorgebewegung. Nach der
Ausstellung seiner Metall-Ikonen im Jahr
2018 bildete sich in Zürich der Förderverein Josua Boesch, der sein zeitloses Werk
einer neuen Generation zugänglich machen will. Darum – zum 100. Geburtstag –
ein Jubiläumsjahr, in dem der Förderverein zu Veranstaltungen einlädt:

Symposium zu Spiritualität
und Mystik heute
Höhepunkt ist das Josua-Boesch-Symposium am 15. November im Kloster Kappel. Gestaltet wird es vom Kreis jener
Autorinnen und Autoren, die sich aktuell
mit Josua Boesch auseinandersetzen und

deren Beiträge im Herbst in einem Sammelband im Zürcher Verlag TVZ erscheinen werden.

stellung von Josua Boesch und seinem
ikonografischen Weg verfasst hat.

Eine Wanderausstellung

Regisseur Luke Gasser realisiert einen
Dokumentarfilm, der Josua Boesch in die
kirchliche Aufbruchszeit nach dem 2. Vatikanischen Konzil stellt. Der Aufbruch
wich in den 1990er Jahren einer ökumenischen Abkühlung, unter der Boesch litt.
Das schlägt sich auch in einigen seiner
Ikonen und Texte nieder. In Entstehung
begriffen ist ein grösseres Instrumentalund Chorwerk, das Pia Maria Hirsiger
(Text) und Christian Enzler (Musik) komponieren. Die Uraufführung ist in Horgen
geplant.

An acht Orten der deutschsprachigen
Schweiz, darunter in Zürich, Horgen
und Kappel am Albis sind ab Juni Ausstellungen der Metall-Ikonen geplant,
umrahmt von Vorträgen und Meditationen. Josua Boeschs Erstberuf, Silberund Goldschmied, verhalf seinen Ikonen
zu handwerklicher Schönheit, neben
den theologisch ungewohnten und neuen Akzenten. Sie laden zu eigener Auseinandersetzung mit Grundfragen des
Lebens und Glaubens ein.

Wort und Bild
Zu vielen seiner Ikonen hat Boesch auch
Texte geschrieben. Überdies hat er die
Psalmen und das Johannesevangelium
ins «Zürtitüütsch» übertragen, und auch
Gebete und Gedichte verfasst. Wichtige
vergriffene Publikationen werden 2022
neu aufgelegt. Dazu gehört das Buch von
Simon Peng-Keller, der eine Gesamtdar-

Film und Musik

Samuel Jakob Psychologe, Berater,
Vizepräsident des Fördervereins Josua Boesch

«auferstehungsleicht»
Der ikonografische Weg von Josua Boesch.
Simon Peng-Keller, Neuauflage TVZ 2022.
Mehr zu den Aktivitäten im Jubiläumsjahr
im Newsletter, zu abonnieren unter
www.josuaboesch.ch
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Kaleidoskop
unterwegs?
– Synodalität (Beitrag 1 von 6)
Glaubens-Perspektiven
Überall Krise
➜ Zusammen ➜
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Weihrauch, Gold und Myrrhe
für die Gesundheit
Gesund sein ist nicht selbstverständlich. Das wissen auch die Sternsingerkinder der Pfarrei Dreikönigen Zürich-Enge, die trotz Corona-Beschränkungen
unterwegs sind.

Sorgfältig wird die
Sternenträgerin ein
gekleidet (oben).
Feierliche Stimmung
unterwegs (unten).

Der fünfjährige Benson aus einem Dorf im Südsudan war von einem Mangobaum gefallen. Unter Schmerzen musste er drei Stunden marschieren bis zum Krankenhaus. Diese wahre
Geschichte hat die elfjährige Diana aus der
Pfarrei Dreikönigen in Zürich-Enge beeindruckt: «Da gibt es Kinder, denen es nicht gut
geht, und das Krankenhaus ist so weit weg, dass
sie manchmal nicht mal dorthin gelangen, um
gepflegt zu werden!» Auch Althéa (12) macht
das zu schaffen: «Wenn ich Menschen sehe, die
krank sind oder hungern, habe ich ein schlechtes Gefühl.» Darum wollen die Kinder helfen.

Möglich ist das durch die Sternsinger-Aktion,
die dieses Jahr unter dem Motto «Gesund werden – gesund bleiben» steht. Projekte des Hilfswerkes «missio» für Kinder in Ägypten, Ghana
und dem Südsudan werden damit unterstützt –
und mit Freude, Segen und Licht für Menschen
in der Schweiz verbunden.
Deshalb schreiten Diana, Althéa und Éva nun
als Sternenträgerinnen in die Kirche. Hinter ihnen folgen Isaac, Raúl und Raphael als die drei
Könige in prächtig glitzernden Gewändern – und
zuletzt Nuria als wunderschöner Engel mit
grossen Flügeln. Es fehlen die beiden Hirten – einer ist in Quarantäne, der andere krank.

Kranksein macht unglücklich
Die Kinder wissen nur allzu gut, was Gesundheit
bedeutet: Auch Isaac (12) war schon in Quarantäne. «Es macht keinen Spass, wenn alle Freunde draussen sind und du musst drin bleiben.» Sie
haben aber auch schon Wege gefunden, wie sie
einander helfen können. «Wenn ich krank bin,
dann ruft mich meine Freundin an und wir treffen uns halt am Handy, dann habe ich trotzdem
Spass. Das mache ich auch mit meinen Freundinnen, wenn sie krank sind, oder mit meinen
Grosseltern», sagt Althéa. «Wenn man krank ist
und es geht einem nicht gut, ist man nicht glücklich», weiss Diana. Wenn dann keine ärztliche
Pflege in der Nähe ist, umso schlimmer.
Mit einem besonderen Segen werden die
Sternsingerkinder beim Pfarreigottesdienst am
ersten Sonntag im Jahr feierlich ausgesendet. Am
Montag- und Dienstagabend besuchen sie Familien und singen im Quartiertreff. Da sind zum Glück
die beiden Hirten bereits wieder dabei, allerdings
übernimmt Hirt Raphael die Rolle von König Kaspar, der inzwischen in Quarantäne ist. Natürlich
treten die Sternsinger draussen auf, mit Abstand
und Maske. «Wenn auch die Menschen Mund und
Nase nicht sehen, eure Augen sehen sie. Und
diese können leuchten und Freude ausstrahlen»,
ermuntert Katechetin Rossella Dinkelmann.
Seit September läuft das Projekt Sternsinger.
Dinkelmann musste es laufend auf neue CoronaRegeln anpassen, alles mit den Pfarreiverantwortlichen absprechen, Schutzkonzepte erstellen, mit
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«Guter Gott, begleite alle, die durch diese Türe ein- und ausgehen, mit deinem Segen»: Die Sternsinger auf Hausbesuch mit Corona-Abstand.

zahllosen Briefen Eltern und Kinder informieren.
«Mir war es wichtig, dass wir trotz aller Schwierigkeiten auch dieses Jahr unterwegs sind. Es stärkt
die Kinder, wenn sie aktiv etwas tun können für
andere – das tut ihrer eigenen Gesundheit gut», ist
sie überzeugt. Und in einer Dreikönigspfarrei muss
doch das Sternsingen, wo Kinder als die drei Könige unterwegs sind, stattfinden! Zumal die Pfarrei 2021 noch ihr 70-Jahr-Jubiläum gefeiert hat.
«Zum Glück konnte wenigstens der Festgottesdienst mit Bischof Bonnemain stattfinden», sagt
der Pfarrer, Pater Julius Zihlmann. Andere Festivitäten werden 2022 stattfinden, wie die Reise nach
Köln zum Schrein der Heiligen Drei Könige.

Ein Stückli Glück weitergeben
Mit viel Begeisterung hat sich nicht nur Rossella
Dinkelmann für die Sternsinger eingesetzt: Hauswart Robert Miljkovi konzipierte die Sterne, die
mit echten, batteriebetriebenen Lämpchen funkeln. Mehrere Personen kümmerten sich um die
prächtigen Kostüme. Eine Tochter von Rossella
Dinkelmann wurde stundenweise zur Unterstützung des Projektes angestellt, die andere Tochter
hilft ehrenamtlich. Und die Katechetin hat einige Religionsstunden dem Thema «Gesund werden – gesund bleiben» gewidmet. Deshalb wissen
die Kinder auch so genau, was sie tun und warum: Raúl, am Sonntag König Kaspar, macht mit,
«weil ich möchte, dass die Kinder gesund werden». Auch König Melchior (alias Raphael) will
Menschen helfen – und «ich finde es auch cool,
mit den Kostümen rumzulaufen.» Diana hält mit

klarer Stimme fest: «Wir haben hier ziemlich viel
Glück: wenn wir uns verletzen, können wir ins
Spital gehen und werden behandelt. Aber es gibt
Kinder, die haben nicht so viel Glück. Deshalb
mache ich mit, damit ich vielleicht ein Stückli von
unserem Glück weitergeben kann.»
Am Mittwochmittag schauen die Sternsingerkinder dankbar auf ihre Aktion zurück. Sie konnten 1550.20 Franken für die Projekte von Missio
sammeln. Vor allem aber haben sie vielen Menschen Freude und den so nötigen Segen gebracht. Zusammen mit allen Unti-Kindern der
Pfarrei und ihren Eltern feiern sie einen Gottesdienst. «Andere Jahre hielten wir mit allen zusammen noch ein fröhliches Mittagessen, wir
waren bis zu 100 Personen», sagt Rossella Dinkelmann. Sie ist aber froh, dass die Sternsinger
überhaupt unterwegs sein konnten.
Beatrix Ledergerber-Baumer

Sternsinger besuchen den Vatikan
Sternsinger aus der Schweiz, Deutschland und dem
Südtirol waren vom 29. Dezember bis 2. Januar in
Rom. Sie besuchten am Donnerstag die Schweizergarde, bekamen eine Führung durch deren Quartier
und Waffenkammer und feierten einen Gottesdienst. Am Freitag trafen die Kinder aus Neuenburg
den Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch, Leiter
des Päpstlichen Ökumene-Rates. Höhepunkt der
Romreise war für die Sternsinger der Neujahrs
gottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom.
www.missio.ch

www.dreikoenigen.ch
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Ausschnitt aus «Szene in einer Moschee» (Iran, um 1550, Bild links). Mandylion (Russland, um 1800, Bild rechts)

Im Namen des Bildes
Der Islam sei bildfeindlich – das Christentum dagegen bildfreundlich.
So lautet die landläufige Meinung. Die Realität ist viel komplexer, wie eine
Ausstellung im Museum Rietberg zeigt.
Häufig wird behauptet, der Islam kenne
ein absolutes Bilderverbot und sei gegenüber der Darstellung von Figuren feindlich eingestellt – und das ganz im Gegensatz zum Christentum. Aber stimmt die
Behauptung überhaupt? Verbietet der Islam Bilder tatsächlich kategorisch? Und
was das Christentum angeht: Heisst es in
den Zehn Geboten nicht, dass man sich
kein Bildnis machen solle?
Wie kommt es, dass es im islamischen Kulturraum so viele Miniaturen,
Keramikschalen und Textilien mit Menschendarstellungen gibt? Wie erklärt
sich, dass in katholischen Kirchen Statuen verehrt werden dürfen? – Was hat
es also mit dem Bilderverbot in den islamischen und christlichen Kulturen
auf sich?
Die Ausstellung «Im Namen des Bildes» widmet sich diesen Fragen in einer
kulturvergleichenden Schau. Sie zeichnet nach, welche Strategien Islam und
Christentum im Verlauf der Jahrhunderte entwickelt haben, um mit dem
Bilderverbot umzugehen. Im Zentrum
steht dabei das Mittelalter, die Epoche
zwischen dem 6. und 16. Jahrhundert. In

dieser Zeit wurde die Bilderfrage ausführlich von Theologen erörtert.
Im christlichen Okzident war es die
Kirche, die über das Bild bestimmte. Aus
einer anfänglichen Ablehnung des Bildes entwickelte sie eine Bildtheologie, in
deren Mitte das verehrte Kultbild steht.
Dagegen gab es jedoch auch Widerstand: Zweimal kam es zu einem Bilderstreit, einmal im 8./9. Jahrhundert und
einmal während der Reformation kurz
nach 1500, in deren Verlauf Bilder zerstört und Statuen zertrümmert wurden.
Im islamischen Orient verlief die
Entwicklung ruhiger. Hier waren es die
einzelnen Rechtsschulen, die bestimmten, ob ein Bild «verboten» oder nur «tadelnswert» sei. Kein Zweifel bestand allerdings darüber, dass das Bild weder in
der Moschee noch bei religiöse Handlungen einen Platz hat. In allen anderen
Bereichen waren es die einzelnen Akteure und die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die die Bilderfrage immer
wieder von Neuem aushandelten. So
entstand an den Höfen in Persien, dem
Osmanischen Reich und in Mogulindien eine reiche Bildkultur, während man

in den Gebieten Nordafrikas Bildern
äusserst zurückhaltend gegenübertrat.
Die 136 Werke der Ausstellung decken einen geografischen Raum ab, der
vom lateinischen Westeuropa (Königreich Frankreich und Heiliges Römisches Reich) über den östlichen Mittelmeerraum (Byzantinisches Reich und
später Osmanisches Reich) und West
asien (Persien) bis nach Südasien (indisches Mogulreich) reicht.
pd/bit

4. Februar bis 22. Mai 2022
Di–So 10–17 Uhr (Mi bis 20 Uhr)
«Im Namen des Bildes»
Das Bild zwischen Kult und Verbot in
Islam und Christentum. Zur Ausstellung
ist ein Katalog erschienen, zudem werden
Begleitveranstaltungen und Führungen
angeboten. Detaillierte Angaben dazu finden sich auf der Website des Museums.
Museum Rietberg
Gablerstrasse 15, Zürich. 044 415 31 31
museum.rietberg@zuerich.ch
www.rietberg.ch
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BOUTIQUE

um 1930

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Foto: Christoph Wider

heute

Töchterheim St. Notburga
Damals: «Das Notburgaheim ist 1914 durch den Hausverein
St. Anton gegründet worden, um Studentinnen, Schülerinnen,
Bureaulistinnen, Ladenpersonal und Dienstboten ein Heim zu
bieten. Präsident des Heims ist der jeweilige Pfarrherr von
St. Anton; die Leitung besorgen die Schwestern von Baldegg.

Das Haus bietet Platz für 85 Töchter bei einem Pensionspreis
von 4 Fr. an. Adresse: Minervastrasse 8. – Telephon Nr. 22.619.»
Heute: Alters- und Pflegeheim St. Otmar. Organisation und
Trägerschaft: katholische Kirchenstiftung St. Anton
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932

Auf Sendung

Schaufenster ➜ Buch

Philosophische Anprobe
Anhand seines Lebensweges beschreibt
der Autor, wer und was sein Denken beeinflusst hat. Daraus ergibt sich eine
spannende, nicht chronologisch aufgezählte Philosophiegeschichte, die von
Platon über Montaigne bis zu Levinas
reicht. Braig bewegt sich weg von einer
Philosophie der Wahrheit hin zu einer
konkret anwendbaren Lebensphilosophie. Denn: «Eine Panoramaperspektive, die das grosse Ganze erklären will,
birgt die Gefahr des Totalitarismus.»
Wegweisend ist Wittgenstein: er habe
diese Wende im Denken vollzogen, von
seinem ersten Werk «Die Wahrheit», in
dem er seine Gedanken als unantastbar und definitiv darstellte, bis zum
letzten Werk, in dem «philosophische
Gedanken wie Landschaftsskizzen»
ausgelegt werden. Braig folgert, das gerade die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden die Wahrheitskämpfe
beendet und die gemeinsame Suche
nach Lösungen fördert. Schön das Bild
der Justitia, die er nicht mehr als blinde,
absolut gerechte Göttin sieht, sondern

Michael Ignatieff im Gespräch
Wie ist es uns Menschen gelungen,
über Jahrtausende hinweg Traditionen des Trostes zu entwickeln? Was
tröstet uns wirklich und weshalb
sind die Religionen so gut darin?
So, 23. Januar – 10.00 – SRF 1

Die Endzeit naht
In den aktuellen Verschwörungstheorien finden sich auch
religiöse Motive.
So, 30. Januar – 8.30 – SRF 2 Kultur

«wie eine fürsorgliche Mutter, die jedem
Kind in seiner Individualität gerecht
wird». Dass er dem Christentum nur in
Form des Wahrheitsanspruchs begegnet
ist, verwundert nicht. Spannend wäre zu
diskutieren, inwiefern ein dialogisch
verstandener Glaube ebenso weg vom
Kampf um Wahrheiten zur gemeinsamen Lösungsfindung führt.
bl

«Über die Sinne des Lebens und ob es
sie gibt. Eine philosophische Anprobe»
Axel Braig, Hirzel Verlag 2021. 184 Seiten,
ISBN: 978-3-7776-2920-9. Auch als E-Book.

Brunngasse 8 – eine Zeitreise
nach Zürich
Der Dokumentarfilm geht der Frage
nach, wie sich das jüdisch-christliche Miteinander im mittelalterlichen Zürich gestaltete.
So, 30. Januar – 10.00 – SRF 1

Moderner Ablasshandel
Sind Kompensationszahlungen
für Flugreisen vergleichbar mit dem
mittelalterlichen Ablasshandel?
Mi, 2. Februar – 19.00 – BR

forum 2 2022    29

KURZNACHRICHTEN

Katholisch Stadt Zürich

Solarstrom auf Kirchendach
Auf St. Konrad in Zürich-Albisrieden produziert die grösste PhotovoltaikAnlage (PVA) einer Stadtzürcher Kirche klimafreundlichen Solarstrom.

Foto: SRF/zvg
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Kunst

Fr, 11.3., bis Sa, 12.3., Antoniushaus Mattli,
Morschach. Kurskosten: Fr. 195.– zzgl.
Pensionskosten. Anmeldung bis 17.2.:
041 820 22 26, info@antoniushaus.ch
www.antoniushaus.ch

Mo, 14.2., 14.00, St.-Anna-Kapelle, St. Annagasse 11, ZH. Kosten Fr. 35.–/40.–. Anmeldung:
info@frauenbund-zh.ch, 044 368 55 66.
www.frauenbund-zh.ch

Chorvesper «Marienleben»
Giovanni Pierluigi da Palestrina «Alma
redemptoris mater» und Francis Poulenc
«Salve regina» werden aufgeführt vom
A Cappella Chor Zürich; Amir Tiroshi,
Leitung; Thomas Münch, Liturgie.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 29.1., 16.00: «Heute ist dieses Wort
erfüllt»

Do, 20./27.1., 10.15 sowie Do, 20.1., 19.00,
Werdstr. 53, Zürich.

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Einfach da sein
In der Stille achtsam dem Leben begegnen. Kollekte.
Mo, 24.1., 19.15, Kath. Pfarreizentrum Dietlikon.

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

Treffen – deutsch reden
Frauen aus verschiedenen Ländern und
Schweizerinnen lernen sich kennen und
knüpfen Kontakte.

Gebete und Meditation

Mo, 24.1./ 7.2., 9.00–11.00, Pfarreizentrum
St. Gallus, Dübendorfstr. 62, Zürich

Adoray
Je Mi, 19.30, Liebfrauenkirche Zürich:
Lobpreisabend für Junge

www.sanktgallus.ch

www.adoray.ch/orte/zuerich/

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
Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta,
Di, 19.00–21.00, Kirche

Bibelgespräch
Eine «Tropfen Bibel» als Seelen-Trost.
Keine Vorkenntnisse nötig.

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Mo, 7.2., 9.30–10.30, Pfarreizentrum Heilig
Geist, Limmattalstrasse 146, Zürich-Höngg.
www.kathhoengg.ch

Vater-Mutter-unser-Gespräche
Das Gebet Jesu trifft auf literarische Stimmen und ermöglicht neue Erkenntnisse.
Im Rhythmus von Gespräch, Nachdenken und Stille eröffnen die Kurseinheiten
den Reichtum eines Gebetes, das bis in
Literatur und Kunst Spuren hinterlässt.
Leitung: Stephan Schmid-Keiser.

www.zhkath.ch

Café International

Spiritualität

www.jerz-jesu.ch

Seelsorge- und Beratungsangebote
Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

www.predigern.ch

Mi, 9.2., 19.00, Haus Magdalena, Herz Jesu
Oelikon.

Seelsorge-Gespräche

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Fr, 28.1., 18.30, Predigerkirche Zürich

Bibelabend
Eine Annäherung an den Propheten
Jesaja mit Arnd Brandl. Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Abendfeier
So, 23.1., 17.00, Hottingerstrasse 36, ZH.
Anmeldung obligatorisch: 044 251 52 55

Stilles Da-Sein
In der Kontemplation Gott begegnen.
Kollekte.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bildvortrag «Solitude»
Kunsthistorikerin Marietta Rohner folgt
den Spuren der Einsamkeit in Kunst und
Poesie. Anhand von Texten und Werken
bedeutender Künstlerinnen und Künstler spannt sie Bögen zwischen Kunst und
Lebensrealitäten der Betrachtenden.

Gottesdienste

KlosterTag Theologie
Die Tagung eröffnet eine Perspektive
auf die spirituelle Kraft und Vielfalt
der Mystik, wie sie in der Tradition der
Zisterzienserinnen gepflegt wurde.
Zugleich schafft sie Raum für gemeinsames Leben, um geistlich und intellektuell aufzutanken. Dazu gehören
die Tagzeitengebete und Zeit für Begegnungen. Leitung: Michael Bangert,
Theologe Universität Basel.
So, 20.3., bis Mo, 21.3., Kloster Kappel,
Kappel am Albis. Kosten EZ Fr. 210.–,
DZ Fr. 180.–, Anmeldung: 044 764 88 10,
oder auf der Website.
www.klosterkappel.ch

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt
Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch
Kabel/Lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch
Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge
Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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Wenn beim Nachhausekommen der
Schleudergang der Waschmaschine sanft
durch unsere Wohnung vibriert, platzt
mein Traum von der erholsamen Abend
gestaltung.
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Keine Frage, ich bin dankbar, dass Gregor sich meistens um die Wäsche kümmert. Denn ich mache mir nicht viel aus
Wäschewaschen. Muss halt sein. Allerdings schleicht sich, wenn er es – aus
meiner Sicht – zum falschen Zeitpunkt
tut, eine gewisse Grummeligkeit in meinen Geist, insbesondere in der kalten
Jahreszeit. Denn leider ist im Winter der
beste Platz für unseren Wäscheständer
die Badewanne. Sie ist exakt dann aber
auch der beste (und notabene einzige)
Platz für ein entspannendes, wärmendes Bad. Aus diesem mache ich mir – in
Gegensatz zum Wäschewaschen – sehr
viel. Momente des Loslassens, denen
ich an manchen langen Tagen begierig
entgegensehe.
Und nun vibriert der arbeitsame
Schleudergang durch die Wohnung.
Hätte er mich nicht vorher fragen können, ob ich heute ein Bad nehmen
möchte? Bohrend schiebt sich der Gedanke immer mehr nach vorn. Ich weiss,
dass ich ungerecht bin und glücklich
sein sollte, mich um diese leidige Arbeit
nicht kümmern zu müssen, aber …
In diesem Moment kostet es Energie, mein Ego zu ermuntern, es einfach
mal gut sein zu lassen. Seine Arbeit und
meinen Ärger. Beides darf jetzt sein,
aber meinen Ärger sollte ich nicht an
ihm auslassen.

Symbolbild: Alamy

Bedürfniskollisionen
Ich komme ins Nachdenken. «Lass
es gut sein» – das hat wohl eine doppelte
Bedeutung in der Beziehung. Ich lasse
meine Vorstellungen los, reite nicht auf
meinen unausgesprochenen Erwartungen herum. Mantraartig sage ich mir
vor, was sich schon manchmal bewährt
hat. «Lass es gut sein.» Aber da ist noch
eine zweite Ebene: «Lass es einfach mal
GUT sein.» Es ist GUT so, wie es ist. Es
ist gut, dass wir unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse haben. Mal profitiere ich, mal er. Ich nehme mir vor, in
den nächsten Tagen dem GUTEN, das
sich in unseren kleineren und grösseren Bedürfniskollisionen zeigt, auf die
Spur zu kommen.
PS: Frisch gewaschene Wäsche riecht
so gut. Ich liebe das.
Hella und Gregor Sodies seit 19 Jahren privat
zusammen unterwegs, seit sieben
Jahren auch beruflich als Co-Pfarreileiter/in
in Greifensee-Nänikon-Werrikon.
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