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Nuntius Thomas E. Gullickson kommt  
als Firmspender nach Zürich. 

Holocaust-Überlebender  
Shlomo Graber beeindruckt.

Firmung integriert Stärker als Hass

 
Was die Liebe kostet
Interview  Rafik Schami, Geschichtenerzähler und Wissenschaftler
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Editorial

 leser@hirschengraben72.ch

Kopf

Zitat

«Es gibt dieses Gebet, das 
Thomas Morus zugeschrie-
ben wird, das bete ich jeden 
Tag: ‹Herr, schenke mir  
Sinn für Humor!› Der Herr 
bewahrt mir meinen Frieden 
und schenkt mir viel Sinn  
für Humor.»

Papst Franziskus im Gespräch mit  
Giovanni di Lorenzo in der «Zeit»  
vom 9. März 2017.

Herz

Gute Nachricht

«Schräge Vögel» sind Men-
schen am Rande der Gesell-
schaft, die den Humor nicht 
verloren haben und begeis-
tert Theater spielen. In  
diesem niederschwelligen 
sozialpädagogischen Rein-
tegrationsprojekt haben  
viele eine Ersatzfamilie ge-
funden. Aktuell ist das 
Strick-Fieber ausgebrochen: 
Unter dem Motto «Schräge 
Mützen für Schrägi Vögel» 
werden Wolle, gestrickte 
Mützen oder Geld gesucht.

www.schraegi-voegel.ch

Hand

Tätige Kirche

Menschen in der letzten  
Lebensphase brauchen 
nicht nur einfühlsame medi-
zinische Pflege, sondern vor 
allem Menschen, die ihnen 
nahestehen und ihre Bedürf-
nisse wahrnehmen. Caritas 
Zürich bietet dafür einen 
Grundkurs in Sterbebeglei-
tung an. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer setzen 
sich intensiv mit Tod, Verlust 
und Trauer auseinander und 
erhalten Anregungen für den 
Umgang und das Gespräch 
mit sterbenden Menschen.

Informationen/ Anmeldung: 
Tel. 044 366 68 74.  
www.caritas-zuerich.ch/ 
diakoniekurse

Daniel Pittet wurde zwischen 1968 und 1972  
von einem katholischen Geistlichen sexuell 
missbraucht. 
 
Darüber hat Pittet nun ein Aufsehen erregendes Buch ge-
schrieben, das demnächst auch auf Deutsch erscheinen wird. 
Es wirkt nicht nur aufklärend, sondern stellt sich zudem der 
Frage, ob man seinem Peiniger verzeihen kann. Daniel Pittet 
tut dies.

Noch immer gibt es Anhänger der katholischen Kirche, die 
weiterhin die Opfer sexuellen Missbrauchs nicht ernst nehmen 
wollen. Für sie kann nicht sein, was nicht sein darf, und so  
behaupten sie, die Aufklärer würden das Bild der katholischen 
Kirche beschädigen. Oder sie fordern, die Täter losgelöst von 
der Kirche zu betrachten, was allerdings dem katholischen 
Amtsverständnis komplett widerspricht. Und dann gibt es  
noch welche, die das Leid der Opfer missbrauchen, um damit 
Kirchenpolitik zu machen und unliebsame Personen anzu-
schwärzen.

Die Haltung des Papstes ist unmissverständlich: Sexueller 
Missbrauch ist nicht nur Verrat an der Menschlichkeit, 
sondern auch Verrat am Evangelium. Die Kirche steht des-
halb als Kirche in der Verantwortung. Und ihre erste Sorge hat 
den Opfern zu gelten, nicht der Bewahrung einer Fassade.

Zwar kann auch der Papst keine Garantie dafür abgeben, dass 
nie mehr Menschen missbraucht werden. Aber eine Garantie 
gibt es: Sexueller Missbrauch ist unvereinbar mit dem christ- 
lichen Glauben. Und Vertuschung von Verbrechen, um Täter 
oder Kirche zu schützen, ist Verrat an Jesus Christus.

Diese Art von Nulltoleranz müssen wir allerdings radikal an-
nehmen. Sie bedeutet nämlich, dass die katholische Kirche 
dem Verbrechen und seiner Vertuschung den Deckmantel auch 
dann entziehen muss, wenn dadurch ihr Ansehen massiv, 
schlimmstenfalls sogar irreparabel beschädigt wird. Die Kirche 
hat diese Konsequenzen zu tragen, nicht Jesus Christus und 
seine Botschaft.
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Titelseite: Rafik Schami.
Foto: Wolf Südbeck-Baur.

Gott und die Welt 4
Was die Liebe kostet
Der Dichter Rafik Schami ist in  
Syrien in der aramäisch-christ- 
lichen Tradition aufgewachsen und 
hat in Deutschland Chemie und 
Physik studiert. Der begnadete  
Geschichtenerzähler über seinen 
Weg zu Gott durch die Wissen-
schaft.
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Stärker als Hass
Der Holocaust-Überlebende Shlomo 
Graber beeindruckt die Schüler  
der Freien Katholischen Schulen  
mit seiner Lebensgeschichte. 
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Firmung integriert
Nuntius Thomas E. Gullickson 
kommt als Firmspender  
nach Zürich. Wie erklärt er das  
Sakrament der Firmung?

8



forum 7 2017   4

forum: Rafik Schami, in Ihrem neuen  
Roman «Sophia oder der Anfang aller 
Geschichten» erzählen Sie die Ge- 
schichte des Syrers Salman, der genau 
wie Sie selbst 1971 nach Heidelberg  
geflohen ist. Ist diese Parallele Zufall?
Rafik Schami: Zufall sicher nicht. Aber 
ich mache seit Jahrzehnten die Erfah-
rung, dass sich ein Autor in ein Puzzle-
bild verwandelt. Sobald er mit dem 
Schreiben beginnt, erhebt sich sein 
Bild in die Luft, zerfällt in tausend klei-
ne Teile und rieselt schliesslich runter 
in die Seele seiner Figuren. Der eine 
Protagonist empfängt nur zehn, der 
andere vielleicht zweihundert Teile. So 
bin ich mit meiner Hauptfigur Salman 
biografisch zwar sehr in Berührung, 
aber nicht identisch. Auch Salmans 
Tante Amalia hat Teile von mir abbe-
kommen, vor allem die unversöhnliche 
Haltung gegenüber der Sippe. Salman 
dagegen ist die Sippe egal.

Welche Parallelen gibt es noch?
Salman hat Chemie, Physik und Ethno-
logie studiert, er nimmt an Alphabeti-
sierungskursen teil und gründet in 
Heidelberg einen Dritte-Welt-Laden. 
Das sind alles Dinge, die ich auch selbst 
erlebt habe. Und genau wie Salman 
habe ich Enttäuschungen bei Bewer-
bungen als Verlagslektor einstecken 
müssen. Aber anders als er habe ich 
keine Beziehungsprobleme. Obwohl 
Salman mit der klugen Römerin Stella, 
einer Pharmazie-Professorin, in einer 
festen Beziehung lebt und mit ihr einen 
Sohn hat, betrügt er sie. Da bin ich an-
ders gestrickt.

Warum sind Sie in Syrien in den Unter-
grund gegangen?

Das habe ich auch in dem Roman um-
schrieben: Salman kommt in Syrien von 
einer Party und sieht auf dem Heimweg, 
wie jemand im Müll eines Abfallkübels 
wühlt. Er ist geschockt. In Syrien besit-
zen drei, vier Milliardäre fast alles. Auf 
der anderen Seite herrscht so ein Elend, 
dass man nicht anders kann, als entwe-
der verrückt oder sozialistisch zu wer-
den. Ich komme aus der aramäisch-
christlichen Tradition, die Jesus immer 
mit seinem Eintreten für die Armen und 
Schwachen verbunden hat. Das hat 
mich sehr schnell in den Untergrund 
und in den Kampf gegen das syrische 
Regime geführt.

Jesus hatte sich aber dem gewaltlosen 
Kampf verschrieben …
…natürlich! Ich wollte auch keine Waf-
fe tragen und keinen Militärdienst leis-
ten. Militärdienst heisst bei uns in Sy-
rien Krieg. Krieg gegen Israel, Krieg ge-

gen die Nachbarländer und Krieg gegen 
das eigene Volk, jeden Tag, wie wir es 
heute erleben. Das war einer der Grün-
de, warum ich Syrien verlassen habe.

Sie sind in Damaskus in die Jesuiten-
schule gegangen. Was bedeutet Ihnen 
diese christliche Prägung?
Sie rüstet mich bis heute aus, um Min-
derheiten zu verteidigen. Ich selbst bin 
in zwei Minderheiten aufgewachsen: als 

Aramäer unter Arabern und als Christ 
unter Muslimen. Diese Erfahrung hat 
mich für die Lage bedrohter Minderhei-
ten sensibilisiert, das zieht sich wie ein 
roter Faden durch mein Leben.

Was ist für Sie die wichtigste  
Botschaft Jesu?
Den Satz «Liebt eure Feinde» hat nie-
mand vor oder nach Jesus gesagt. Die-
ser Grenzen sprengende Satz begleitet 
mich schon immer.

Würden Sie sich als Christ bezeichnen?
Ich habe keine Probleme mit dem 
Glauben. Aber mit den Kirchen schon. 
Viel mehr möchte ich darüber aber 
nicht sagen. Nur einen Satz vielleicht: 
Die Kirchen verlängern den Weg zu 
Gott, statt ihn zu verkürzen!

In Ihrem Roman stellen Sie dem  
menschenunwürdigen Spitzelsystem 
eine Welt der Liebe entgegen. Ihre 
Hauptfiguren verhelfen Salman zur 
Flucht. Wenn sie erwischt würden,  
wären sie auf der Stelle tot.
Das ist leider keine Fiktion, sondern 
Realität in Syrien. Die Diktatur tötet die 
Solidarität, weil jede Solidarität das Le-
ben kosten kann, sie sät Verdacht, sie 
sät Hass. Doch alle Diktaturen werden 
historisch bestraft. Hitler oder Stalin 
mögen für die Dauer eines Wimpern-
schlags der Geschichte idiotische Be-
wunderer gehabt haben, aber sie stür-
zen samt Lebenswerk elendig. Den 
heutigen Diktatoren wird es nicht an-
ders ergehen.

Wie können Diktatoren besiegt werden?
Als Mittel gegen die Zerstörung der 
zwischenmenschlichen Beziehungen 

«Mein Glaube verstärkt  
die Zuneigung zu den Menschen»
Als Naturwissenschaftler hat Rafik Schami den Aufbau der Materie erforscht. 
Dabei hat er sich gefragt, welche Kraft das Universum ordnet – und nannte  
diese Gott. Heute ist der begnadete Geschichtenerzähler aus Damaskus einer 
der bekanntesten Autoren deutscher Sprache.

Gott und die Welt

  Die Diktatur tötet 
die Solidarität, weil 
jede Solidarität  
das Leben kosten 
kann.»
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durch diktatorische Regime wirkt nur 
die Liebe und der Mut zum Verzeihen. 
Nicht Philosophie, nicht Intellektuali-
tät. Zumindest nicht, wenn sie nur aka-
demische Sprachakrobatik bleiben.

Warum nicht?
Weil das Intellektuelle und Rationale 
stets die Höhe des Einsatzes und die 
Gefahren misst, die sich aus diesem 
oder jenem Verhalten ergeben. Die Ver-
nunft macht uns ängstlich, sie wägt ab, 
fragt nach den Vor- und Nachteilen. 
Aber Liebe fragt nicht, sondern sie 
stürmt! In meinem Roman hat Karim 
gerade sein spätes Glück, seine Liebe 
gefunden. Diese Liebe gibt ihm den 
Mut, alles aufs Spiel zu setzen, um ei-
nen Menschen zu retten. Das ist genau 
meine Kritik an manchen deutschen 
Intellektuellen, die nun populistisch 
kalt argumentieren und zu Theoreti-
kern der AfD werden. Ihr ganzes Wis-
sen hat nichts genützt, weil sie nicht 
lieben können.

Kennen Sie selbst eine solch  
bedingungslose Liebe?
Aus meiner Umgebung weiss ich, dass 
einige Familien manchmal Verfolgte 
versteckt haben. Wir wussten, es hätte 

schiefgehen können. Das sind Ge-
schichten, die tatsächlich passiert sind, 
die ich in meinem Roman vom Leben 
abgeschrieben habe.

Hat Ihre Liebe zu den Menschen ihre 
Wurzeln im Christentum?
Nein. Ich glaube, dieser Samen, diese 
Haltung muss in uns im Innersten drin-
nen vorhanden sein. Diese Liebe habe 
ich vielleicht von meiner Mutter mitbe-
kommen, die in ihrer Solidarität und 
Zuneigung ein Vorbild war. Wo keine 
fruchtbare Erde ist, wächst auch nichts. 
Es gibt Theologen, die kennen Jesus 
dreimal besser als meine Mutter. Trotz-
dem sind sie kalt wie sonst was.

Würden Sie sich dennoch als Christ  
bezeichnen?
Ja, zweifellos. Mein Glaube verstärkt 
die Zuneigung zu den Menschen. Die 
katholische Kirche als Institution brau-
che ich aber nicht, auch nicht als Ver-
mittler, um zum Schöpfer zu kommen. 
Ich habe meinen Weg zu Gott, der eher 
über die Wissenschaft führt.

Wie sieht der aus?
Als Forscher auf den Gebieten der Che-
mie und Physik habe ich in den 1970er- 

Rafik Schami ist 1946 in 
Damaskus unter dem Na-
men Suheil Fadel geboren 
und gehört zu den erfolg-
reichsten deutschsprachi-
gen Autoren der Gegen-
wart. Sein Pseudonym 
«Rafik Schami» bedeutet 
«Der Freund aus Damas-
kus». 1971 wanderte er  
legal nach Deutschland 
aus, um dem Militärdienst 
und der Zensur in seiner  
Heimat zu entgehen. Er 
hat Chemie, Physik und  
Mathematik studiert und 
in Heidelberg als Chemi-
ker promoviert. 

Schami schrieb zahlreiche 
literarische Texte und  
Romane – zunächst auf 
Arabisch, seit 1978 auf 
Deutsch. Seine Werke sind 
in 29 Sprachen übersetzt 
worden. 2012 gründete 
Schami zusammen mit 
dem Verleger Hans Schiler 
den Verein «Schams e. V.» 
(www.schams.org). Die 
Hilfsorganisation unter-
stützt Projekte im Libanon 
und der Türkei, um syri-
sche Kinder und Jugend- 
liche vor Hunger und Not 
zu schützen.
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und 1980er-Jahren erkannt, dass es 
eine unglaubliche Kraft geben muss, 
um all das, was das Universum aus-
macht, zu bewältigen. Nennen wir die-
se Kraft Gott – ohne in den Kitsch des 
Rauschebarts zu verfallen. Wer weiss – 
vielleicht ist Gott eine Frau?

An welchem Punkt kamen Sie zu  
der Erkenntnis, dass es mehr als  
messbare Materie geben muss?
Das waren meine Studien zum besse-
ren Verständnis des Atomaufbaus. Da 
habe ich mich intensiv mit Albert Ein-
stein und Max Planck auseinanderge-
setzt. Je näher ich den Strukturen und 
Bauplänen der Materie auf die Schliche 
kam, desto mehr habe ich gestehen 
müssen, dass deren Baupläne nicht aus 
sich selbst heraus, nicht ohne ordnen-
des Prinzip entstanden sein können. 
Nur eine einzige Sekunde hätte genügt, 
um die Elektronen in den Atomkern 
fallen zu lassen – und alles wäre zer-
stört gewesen. Ich fragte mich: Wer hält 
das alles zusammen? Wie und warum 
funktioniert das Leben? Die Antworten 
der Biologie allein sind mir zu schwach.

Haben sich diese Erkenntnisse  
auch in Ihren literarischen Texten  
niedergeschlagen?
Damals schrieb ich ein kleines philoso-
phisches Buch: «Wie sehe ich aus?», 
fragte Gott. Und es antworten seine Ge-
schöpfe, ein Vogel, ein Schmetterling, 
eine Wolke, ein kleines Kind. Jeder be-
schreibt aus seiner Sicht, wieso er an 
Gott glaubt und wie er ihn sieht.

«Was die Liebe kostet» heisst  
ein Kapitel in Ihrem neuen Roman.  
Was kostet die Liebe?
In freien Gesellschaften wie in Europa 
kostet Liebe nicht viel. Jeder kann tun 
und lassen, was er will. In den arabi-
schen Ländern kann die Liebe das Le-
ben kosten, wenn jemand die rote Linie 
übertritt, das Gesetz der Sippe, der 
Scharia, das Ehren-Gesetz. Denn diese 
Linien wurden gesetzt, damit die Herr-
schaft bestehen bleibt: Jeder bleibt in 
seiner Sippe, in seinen Grenzen, wie 
Schafe in einem Gatter. Diese Grenzen 
sollen verhindern, dass eine Solidarität 
entsteht, die die Diktatur ins Wanken 
bringt. Das ist das eine, was die Liebe 
kostet.

Und das andere?
Die Liebe verlangt die Fähigkeit, zu 
verzeihen und ein Auge zuzudrücken. 
Die Liebe verlangt Geduld – ohne Ge-
duld ist sie keine Liebe, sondern eine 
Laune. Die Liebe verlangt, dass wir et-
was von uns geben, ohne dass wir etwas 
erwarten. Sie wird uns später belohnen, 
aber wir dürfen nicht fragen, was wir 
als Gegenleistung kriegen. Die Liebe 
rechnet nicht. Diese Fähigkeiten sind 
uns nicht angeboren, sondern die müs-
sen wir lernen: jemanden zwecklos und 
mit Hingabe zu lieben.

Was braucht es für ein friedliches  
Zusammenleben von Muslimen und 
Christen?
In Europa ist ein friedliches Miteinan-
der verschiedener Religionen und Kul-
turen möglich, wenn wir eine klare 
Sprache sprechen. Wenn wir miteinan-
der auch über unsere Unsicherheiten, 

über die Angst vor dem Fremden reden 
und dies nicht den Populisten überlas-
sen. Unser Problem aber ist, dass wir 
uns vor einer direkten Sprache scheuen. 
Diese Unklarheiten und Unsicherhei-
ten nutzen und missbrauchen die Popu-
listen, sie zeigen mit dem Finger auf die 
Fremden als Sündenböcke für alle Wun-
den der Gesellschaft. Auch mit den Ge-
flüchteten müssen wir eine klare Spra-
che sprechen, ohne Arroganz und ohne 
Romantisierung, um sie zu schützen.

Was sollten wir den Flüchtlingen sagen?
Zum Beispiel, dass sie zur Kenntnis 
nehmen, dass sie hier in einem christli-
chen Abendland sind. Dass sie sich von 
niemandem verleiten lassen dürfen, 
den Islam verbreiten zu wollen. Hier ist 
nicht der Ort dafür. Auch, dass hier ein 
Gesetz gilt, das bürgerliche Gesetz der 
Bundesrepublik Deutschland oder das 
Gesetz der Schweiz, je nachdem, wo sie 
leben. Hier gilt nicht das Gesetz der 
Scharia, nicht das Gesetz der Sippe und 
nicht das Gesetz der Ehre!

Gott und die Welt

Warum ist es so schwer, Frieden  
in Syrien zu schaffen?
Wenn der Westen wollte, könnte er  
innerhalb von 24 Stunden alle Hilfen  
für die Verbrecher der Nussra- oder  
IS-Dschihadisten unterbinden. Die 
Scheichtümer und Saudi-Arabien kön-
nen ohne den Westen nicht eine Woche 
lang funktionieren. Aber die westlichen 
Länder haben das bisher vermieden, 
weil sie angeblich Angst vor einem Öl-
Embargo haben. Aber das ist ein ge-
schmackloser Witz! Was sollen die Öl-
scheichs denn mit dem Erdöl machen? 
Es austrinken? Nein, wir müssen das 
syrische Volk gemeinsam retten und 
dafür sorgen, dass die Waffen schwei-
gen. Und dann würden achtzig Prozent 
der syrischen Flüchtlinge dorthin zu-
rückkehren, weil Leute ab vierzig Jah-
ren in Europa wenig Chancen haben, 
einen Job zu finden.

Können Sie als Schriftsteller auch selbst 
etwas für Ihr Land tun?
Die wahren Verlierer eines jeden Krie-
ges sind die Kinder und Jugendlichen. 
Deshalb habe ich mit Freundinnen und 
Freunden den Verein Schams gegrün-
det. Er bemüht sich um die Förderung 
von syrischen Kindern und Jugendli-
chen in den Flüchtlingslagern in der 
Türkei, Jordanien und dem Libanon. 
Wir betreuen dort inzwischen über 
1400 Kinder. Das ist ein Tropfen auf 
dem heissen Stein. Aber auch ein Oze-
an besteht doch letztendlich aus vielen 
Tröpfchen.

Interview: Wolf Südbeck-Baur

  Die Liebe verlangt 
Geduld – ohne  
Geduld ist sie keine 
Liebe, sondern  
eine Laune.»

Lesung
Rafik Schami liest aus  
«Mein Grossvater und ich» und  
erinnert sich an seine Kindheit  
in Damaskus. 

Der Erlös der Lesung geht zugunsten 
«Schams», Rafik Schamis Verein  
zur Unterstützung und Förderung  
syrischer Kinder und Jugendlicher.

Mittwoch, 29. März 2017 
20.00 Uhr, Kaufleuten Zürich
Vorverkauf: www.kaufleuten.ch
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forum im forum

LESERBRIEFE

«Kirche ist nur eine Krücke»
➜ forum 4/2017  
 
Ich kenne eine Person, die mich im Namen des dreifaltigen 
Gottes getauft hat, mir auf ihrem Schoss Glauben beige-
bracht und auch zur Begegnung mit Gott und anderen ge-
führt hat. Diese Person heisst «Kirche». Dem Christen, der 
seine Kirche nur als eine Krücke, das heisst als ein Mittel, 

versteht, fällt sicher gar nicht schwer, an neuen Krücken zu gehen. Da aber 
meine Kirche eine Person ist (und zwar eine alte, die ihrem Alter entspre-
chend viel mehr gesündigt hat als eine jünge), würde ich sie nicht je nach 
meinem Bedürfnis und dem Zeitgeist behandeln. 

Vielmehr trage ich sie, meine alt gewordene Mutter, gern auf dem  
Rücken – mit all ihren Fehlern, mit all ihrer Schuld. Ist das krass?

 PATER ANTONIO LEE, VIKAR IN WETZIKON

«Dorotheas Perspektive»
➜ forum 6/2017 

Mit Freude habe ich heute das forum aufgeschlagen, ange-
lockt vom Titel «Dorotheas Perspektive» – in der Meinung, 
zeitnah zum internantionalen Frauentag gäbe es nun Inter-
essantes über diese eindrucksvolle Frau zu lesen.
Ich muss gestehen, am Ende der Lektüre war ich wirklich 

verärgert: Über Dorotheas Perspektive erfährt man rein gar nichts. Nur in 
wenigen Zeilen wird sie überhaupt erwähnt. Dafür stehen zu 90 Prozent  
wieder einmal Männer im Mittelpunkt: Bruder Klaus und Pfarrer Max Kroiß, 
der die Ausstellung beherbergt. Entschuldigung, aber das ist einfach voll  
daneben.

Manchmal ist es mit der katholischen Kirche und ihrem Frauenbild,  
ihrem Umgang mit Frauen wirklich zum Verzweifeln.

 ANGELIKA VON DER ASSEN, WINTERTHUR

4 2017
11. FEBRUAR BIS 24. FEBRUAR

Spiritual Care hilft Menschen
in Grenzsituationen.

St. Theresia Friesenberg feiert 
ein Schöpfungsjahr.

Sterbezeit, Seelenzeit Vom Dunkel ins Licht

«Kirche ist nur eine Krücke»
Interview  Leo Bigger, Gründer des International Christian Fellowship (ICF)

6 2017
11. MÄRZ BIS 24. MÄRZ

Neue Rundbilder stellen die Frau von 
Bruder Klaus in den Mittelpunkt.

Vorbereitung zur Erstkommunion
im Kloster Fischingen.

Dorotheas Perspektive Wolkenbrot

Bestimmte Gelassenheit
Reportage  Über den Umgang mit Einschränkungen im Alter

Ristretto mit Zeno Cavigelli, Synodal-
rat, Ressort Kommunikation und Kultur

Zeno Cavigelli ist seit 2007 im Synodalrat und 
arbeitet als Pastoralassistent im Seelsorgeraum 
Dübendorf-Fällanden-Schwerzenbach.

Warum unterstützt die Kirche Kultur? 
Die Kirche unterstützt nicht nur, sie 
schafft Kultur. Wie wir als kirchlich 
aktive Menschen mit Sprache, Musik 
und Ritualen umgehen, wie wir Bezie-
hungen pflegen: All das ist Kultur und 
prägt unsere Gesellschaft. Dazu sind 
wir in der guten Lage, dass wir auch  
finanziell in einem bescheidenen 
Mass kulturelle Projekte unterstützen 
können, die einen Bezug zur Kirche, 
zum Glauben haben.

Kultur als Form der Kommunikation? 
Genau. Eine Kooperation der Kirchen 
mit dem Zürcher Filmfestival wird  
im Moment ernsthaft geprüft. An die-
sem Event wird das Engagement  
der Kirchen auch öffentlich sichtbar 
kommuniziert.

Was gehört noch zum Ressort? 
Interreligiöser Dialog und Nachhaltig-
keit. Hier setzen wir uns dafür ein, 
dass die Kirche ihren Schöpfungshin-
tergrund und ihre Verantwortung in 
der Welt ernst nimmt. Mit geeigneten 
Massnahmen können Kirchgemeinden 
hier viel erreichen.

Sie arbeiten auch in einer Pfarrei. 
Mich fasziniert die Vielseitigkeit, der 
Kontakt mit den Menschen. Mir sind 
Sprache und Musik sowie die Gemein-
schaft sehr wichtig, das alles kann 
ich in einer Pfarrei, im Gottesdienst, in 
der Zusammenarbeit pflegen.

Zeit für Hobbys? Ich beschäftige mich 
viel mit neuer Musik und Literatur  
und geniesse mit und ohne Hund  
die zeitliche Flexibilität, die meine  
Arbeit erlaubt. So konnte ich z. B.  
für Alban Bergs Lulu im Februar nach 
Hamburg reisen. bl

Zeno Cavigelli
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EINLADUNG ZUR SYNODE

7. Sitzung, 9. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode  
des Kantons Zürich

Donnerstag, 6. April 2017
8.15 Uhr
Rathaus Zürich

Traktanden

1. Mitteilungen 

2.  Ersatzwahl Geschäftsleitung  
und Kommissionen

3.   Verschiebung Wahlen Rekurs- 
kommission

4.  Konzept «jenseits im Viadukt»

5.  Beitrag Stiftung Ilgenhalde

6.  Umwidmung Liegenschaft  
Birmensdorferstrasse

7.   Interpellation:  
«kalkulierter Eigenkapitalabbau»

8.  Motion zu Art. 12 Kirchenordnung

9.  Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich  
(Rathaus-Tribüne).

 www.zh.kath.ch/synode
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Gott und die Welt

Nuntius Thomas Edward Gullickson ist 
nicht nur in Sachen Bischofswahl ge-
fragt. Am 2. April spendet er in der Eng-
lischsprachigen Mission neun jungen Er-
wachsenen das Sakrament der Firmung.

Ein lauer Frühlingstag in Bern. Beim 
Eingangsportal zur Nuntiatur werden 
wir von einer Ordensschwester emp-
fangen und in den Salon geleitet. Tem-
peramentvoll erscheint Nuntius Gul-
lickson und begrüsst uns in seiner Re-
sidenz. Direkt und unkompliziert 
steigen wir ins Thema ein. Welche pas-
torale Erfahrung bringt der Nuntius 
mit? Was meint er zum Firmalter? Und 
wie erklärt er den Firmanden in Zürich, 
was der Heilige Geist ist?

Thomas Gullickson bringt seine pastora-
le Erfahrung schnell auf den Punkt: «Ich 
habe in Rom Theologie studiert und 
war dann fünf Jahre in der Seelsorge: 
drei Jahre davon als Religionslehrer an 
einer Highschool. Für drei Semester 
war ich auch noch Lateinlehrer. 
Schliesslich arbeitete ich zwei Jahre als 
Vikar an meiner Heimat-Kathedrale in 
Sioux Falls/South Dakota in der Seel-
sorge.» Anschliessend kehrte er für das 

Kirchenrechtsstudium nach Rom zu-
rück. Eine spezielle Erinnerung ver-
bindet er mit dem Jahr 1990, als er den 
Auftrag hatte, nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs in Prag die Nuntiatur 
neu zu eröffnen. Dort wurde er zum 
Gründungspfarrer der englischspra-
chigen Gemeinde in Prag.

Als junger Priester machte Gullickson in 
den 70er Jahren in Sioux Falls die Er-
fahrung, dass Kinder der öffentlichen 
Schulen und Jugendliche der High-
school nur zu einem winzigen Teil das 
Angebot des ausserschulischen Religi-
onsunterrichtes besuchten. Die Frage 
des Firmalters erachtet Gullickson als 
heikel, er plädiert aber klar für ein frü-
hes Firmalter. 

Wenn die Firmung erst im fortge-
schrittenen Alter gespendet wird, hat 
man sie seiner Meinung nach zu einem 
früheren Zeitpunkt verpasst: «Da war 
nicht genug Kraft in der Familie», stellt 
er fest und ergänzt: «Vielleicht wäre es 
besser, wie beim byzantinischen Ritus, 
alle bereits bei der Taufe zu firmen und 
auch gleich die Erstkommunion zu ge-
ben. Dann ist die volle Integration in die 
Gemeinschaft der Kirche da.» 

Mit einem kritischen Blick auf das 
2. Vatikanische Konzil meint er, man 
hätte mehr für die Familien tun müs-
sen: «Wir haben es öfters verpasst, die 
Freizeit zugunsten einer Vertiefung des 
Glaubens im Leben der Familien zu ge-
stalten.» Als Nuntius liegt es ihm fern, 
die Firmung als ein Sakrament der Rei-
fe zu bezeichnen. Für ihn liegt der Fo-
kus auf der «vollständigen Integration 
in die Gemeinschaft des dreieinigen 
Gottes. Das ist die Firmung. Das bedeu-
tet, dass man nicht unbedingt 16 oder 18 
Jahre alt sein muss, um etwas zu ent-
scheiden.»

Und wie erklärt er den Jugendlichen in 
Zürich, was der Heilige Geist ist? Die 
Antwort kommt mit einem Augenzwin-
kern: «Heiliger Geist ist die Nummer 
drei in der Dreifaltigkeit», um dann 
auszuführen, dass Taufe, Erstkom- 
munion und Firmung die volle Ein- 
gliederung in die Gemeinschaft der 
Kirche bedeuten. So einfach wie klar ist 
das für ihn.

Arnold Landtwing, Informationsbeauftragter des 

Generalvikariats für die Kantone Zürich und Glarus

Integration in  
die Gemeinschaft

Nuntius Thomas Gullickson wird am 2. April 
in der Englischsprachigen Mission in Zürich 
neun jungen Erwachsenen das Sakrament 
der Firmung spenden. Der Gottesdienst  
findet um 11.15 Uhr in der Kirche St. Anton 
(Neptunstr. 70) statt, anschliessend sind 
alle zu einem Apéro eingeladen.

  Wir haben es öfters  
verpasst, die Freizeit  
zugunsten einer Ver- 
tiefung des Glaubens 
im Leben der Familien  
zu gestalten.»
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Prophetie
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«Das isch eine, wo gschpüürt, dass öppis 
chönnti cho.» So lautet die Antwort ei-
nes noch jungen Menschen auf die Fra-
ge, was ein Prophet sei.

Ich finde diese Definition aus drei 
Gründen gelungen: Zunächst ist da von 
einem Gespür die Rede, von Intuition – 
prophetische Menschen nehmen nicht 
nur rational wahr und stützen sich nicht 
nur auf objektive Tatsachen. Dann ist 
das, was da kommen könnte, noch nicht 
genauer definiert – es kann gut oder 
schlecht sein. Und zuletzt handelt es 
sich um eine Möglichkeit – es kommt 
nicht sicher, sondern nur unter be-
stimmten Bedingungen, und auf diese 
kann man Einfluss nehmen.

Fügt man noch hinzu, dass Verkün-
digung, also Mitteilung wesentlich da-
zugehört und zwar nicht im eigenen, 
sondern in Gottes Namen, dann ist das 
Bild des Propheten oder der Prophetin 
aus dem Ersten Testament ziemlich gut 
gezeichnet.

Das Bild eines Mannes oder einer 
Frau, der oder die Gottes Botschaft an 
die Menschen auf verschiedenen Ebe-
nen – auch als Gespür – wahrnimmt 
und den Menschen Unheil und Heil 
verkündet, wobei beides von der Reak-
tion der Adressaten abhängt: Verstockt-
heit und Weitermachen-wie-bisher 
oder Umkehr und Sich-Einlassen auf 
eine andere Handlungsweise. Die Hö-
rerinnen und Hörer sind der Zukunft 
also nicht einfach ausgeliefert, sie kön-
nen sie mitbestimmen.

Prophetinnen und Propheten erin-
nern damals wie heute an Gottes Heils-
wirken in der Vergangenheit – manch-
mal ohne Gott ausdrücklich zu erwäh-
nen. Sie prüfen kritisch an seinem 
Heilswillen die Gegenwart und leiten 
daraus Konsequenzen für die Zukunft 
ab. Dabei gibt es kein Sowohl-als-auch, 
sondern nur ein Entweder-oder; diesen 
Handlungsspielraum aber gibt es.

Die Botschaft prophetischer Men-
schen irritiert und rüttelt auf, wird als 
Bruch mit oder gar als Verrat an der 
Tradition empfunden. Dabei bezieht sie 
sich auf den Ursprung, die Wurzel, die 
auch der Tradition noch vorausgeht, 
oder den wesentlichen Kern, um des-
sentwillen es überhaupt Tradition gibt.

Das neue Alte stösst vielfach auf 
taube Ohren, weil es von denen Bewe-
gung und Veränderung fordert, die sich 
so bequem und selbstgenügsam in der 
Gegenwart eingerichtet haben.

Das Prophetentum steht grundsätz-
lich in Opposition zu etablierten Insti-
tutionen, ausserhalb oder wenigstens 
am Rand. Dieses Etablierte kann das 
ersttestamentliche Königtum sein, die 
kapitalistische Gesellschaft oder auch 
eine von einem bestimmten Verständ-
nis geprägte Kirche. Marginalität ge-
hört wesentlich zur Berufung von Pro-
phetinnen und Propheten. Sie können 
dort am Rand durchaus angesehen sein 
und gehört werden, öfter aber ereilt sie 
das Schicksal Jesu.
Alexandra Dosch, Diözesane Fortbildungsbeauftragte   leser@hirschengraben72.ch

MAIL AUS ABU DHABI 

Martin Stewen (45) ist  
Priester der Diözese Chur  
und arbeitet seit 2015
im Apostolischen  
Vikariat Südarabien.

Gute Reise!…? 
Kennen Sie diesen netten Sticker 
«Fahr nicht schneller, als dein 
Schutzengel fliegen kann»? Nun,  
unmittelbar, wenn man den Flugha-
fen Dubai oder Abu Dhabi verlässt, 
wird einem schlagartig klar, dass 
Schutzengel hierzulande Knochen-
arbeit leisten. Und der Islam kennt 
den Schutzengel genauso wie auch 
das Christentum. 

Hier sind Engel aus Licht er-
schaffene Wesen, die ihr Dasein  
damit verbringen, im Dienste Allahs  
zu stehen. Der oberste Engel ist  
Gabriel, denn die Erzengel teilen  
sich die drei monotheistischen Reli-
gionen Judentum, Christentum und 
Islam weitestgehend.

Wer also über die Strassen der 
Emirate, die nahezu überall ausser-
ordentlich gut ausgebaut sind,  
gefahren wird oder noch heikler:  
selber fährt, der wird schnell eine 
gute Beziehung mit seinem Schutz-
engel eingehen wollen. 

Natürlich gibt es Verkehrsregeln, 
aber die sind für Touristen oder 
Fahranfänger. Tatsächlich darf man 
auf den Strassen hier alles, man darf 
sich nur nicht erwischen lassen –  
so jedenfalls scheint mancher Fah-
rer und manche Fahrerin zu denken. 
Und natürlich gibt es Verkehrsbus-
sen – und die sind satt: Wer ein we-
nig über das Geschwindigkeitslimit 
hinausschiesst, ist gleich mit hun-
dertvierzig Franken dabei. Aber jene, 
die es sich leisten können, rührt das 
nicht wirklich.

Ich habe die Beziehung mit mei-
nem Schutzengel sehr vertieft. Es 
hat sich aufgedrängt. Und es scheint 
zu nützen. Es ist bislang bei zwei 
demolierten Kofferraumhauben ge-
blieben. Innerhalb von vier Monaten.

PROPHETIEPROPHETIE
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GOTTESDIENSTE

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 25.3., 16.00

Wort-Gottes-Feier in St.Peter+Paul
Di, 28.3., 19.00: Chorraum

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 31.3., 19.30: Krypta Liebfrauen, Zürich

Slawisch-byzantinischer Gottesdienst
Mo, 3.4., 20.00: Dreikönigskirche Zürich

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Sihlcity-Kirche
Mo–Sa, 10.00–18.30

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

GEBETE /MEDITATION /KONZERTE

Mystik in der Predigerkirche
Mi, 29.3., 19.30: Rilke mit Konzert-
Marimba. www.predigerkirche.ch

Passionsspiel Ecce homo
So, 2. 4., 17.00, kath. Kirche Dielsdorf, 
Fr. 15.–/25.–, www.dielsdorf.ch

Taizéabend in Bruder Klaus
Mi, 5. 4., 19.00, Krypta

Zentrum christliche Spiritualität
Mi, 29. 3., 19.00, Hans Urs v. Balthasar, 
mit Bischof Henrici. Do, 30. 3., 19.00:  
Bibel teilen. Fr, 31. 3., 19.00: Erasmus 
von Rotterdam: Orgelkonzert u. Vortrag. 
Do, 6. 4., 19.00, Stilles Da-Sein. Mi, 5. 4., 
10.00–21.00, Reformierte Spiritualität. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

SamstagsVesper im Grossmünster
Sa, 8. 4., 16.00: Palmsonntag.

Gemeinsam Ostern feiern
Do, 13. 4.–So, 16. 4., Stella Matutina 
Hertenstein: Mit Baldegger Schwes-
tern. Anmelden bis 9. 4. 041 392 20 30,  
www.stellamatutina-bildungshaus.ch

Meditatives Tanzen
Je Di, 18. 4.–11. 7., 19.15, Beckenhofstr. 16, 
Zürich. Info/Anmeldung 044 368 55 66, 
www.frauenbund-zh.ch

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

VERNETZT

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

AGENDA 25. MÄRZ BIS 7. APRIL 2017 ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote

Rund um den Kirchturm ➜ Spirituelle Angebote in der Stadt

Neue «Haltestille» in der Enge 
Die ökumenische «Haltestille Bahnhof-
strasse» in der Augustinerkirche erhält 
eine Schwester: die «Haltestille Enge». 
Seit dem 1. März 2017 bieten die christ-
katholischen, römisch-katholischen 
und evangelisch-reformierten Kirchen 
der Stadt Zürich neu mit der «Haltestil-
le Enge» jeden Mittwoch eine weitere 
Möglichkeit einer zeitgemässen Spiri-
tualität für die Mittagspause.

«Religiöse Zugänge haben sich im 
Lauf der letzten Jahrzehnte verändert, 
sind individueller und vielfältiger ge-
worden. Auch die Orte und Zeiten, an 
denen Glaube und Religion erlebt  
werden, haben sich erweitert», sagt der  
reformierte Pfarrer der Enge, Ulrich 
Hossbach. «Daran möchte die Kirche 
mit der ‹Haltestille Enge› anknüpfen – 

eine Begegnung im Kirchenraum, um 
den Alltag zu unterbrechen, geistlich 
und körperlich.»

Das neue Angebot im Kreis 2 gestalten 
Pfarrer und Pfarrerinnen sowie ein  
Diakon jeweils mittwochs von 12.15 bis 
12.35 Uhr. Alle sind willkommen – un-
abhängig von Konfession und Religion 
können die Besucherinnen und Besu-
cher Wort, Klang und Stille erleben und 
dann angeregt in den Alltag zurückkeh-
ren. Für persönliche Gespräche stehen 
Seelsorger im Anschluss zur Verfügung.

Jeden Mittwoch in der Kirche Enge,  
12.15–12.35 Uhr: Wort/Klang/Stille
anschliessend: Gesprächsmöglichkeit

  www.haltestille.ch
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Züri global

St. Anna Forum
An die Auferstehung glauben?
Mo, 3. 4., 19.00–21.00, St. Annagasse 11, 
Zürich: Auferstehung im kulturellen 
Kontext. Kurzreferate und Diskussion. 
044 260 90 20, www.stiftung-eg.ch

Katholisches Bibelwerk
Abschlussfest WerkstattBibel
Di, 4. 4., 17.30, Hirschengraben 7, Zürich: 
Vernissage «Unterwegs. Biblische  
Weggeschichten heute», Fest zum  
Abschluss des Projektes. Anmelden: 
044 205 99 60, www.bibelwerk.ch

Paulus Akademie Zürich
Was heisst Sünde?
Do, 6. 4., 18.30–20.00, Wasserkirche, 
Limmatquai 31, Zürich: Ist Sünde  
mehr als Scham und Schuld? 
www.paulusakademie.ch

KOSOVO UND ALBANIEN
Eine Studienreise führt in zwei junge 
Staaten mit einer reichen kulturellen 
und religiösen Tradition. In beiden Län-
dern leben Muslime, katholische und 
orthodoxe Christen seit Jahrhunderten 
nebeneinander.

Sa, 23.9. bis So, 1.10. 2017, Kosten je nach  
Anzahl Teilnehmender, Fr.  2100.– bis 2500.– 
Anmelden bis 11. 6.: Telefon 043 336 70 30.

  www.paulusakademie.ch, www.g2w.eu
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im züripiet dihei

Der Saal im Schulhaus Sumatra platzt aus allen 
Nähten. Von der ersten Sekundar- bis zu den 
Maturaklassen sind alle da. Als der kleine, 
weisshaarige Mann aufsteht und zu reden be-
ginnt, wird es ganz still. Eine Stunde lang hören 
sie gebannt zu, wie er mit klarer Stimme von den 
drei Konzentrationslagern und dem Todes-
marsch erzählt, die er überlebt hat. 

Als das Mikrofon für Fragen offensteht, stel-
len die Jugendlichen Fragen um Fragen, diffe-
renziert und interessiert. Nicht immer antwor-
tet Shlomo Graber auf die gestellte Frage, man 
merkt, dass Deutsch nicht seine Muttersprache 
ist und er nicht mehr alles gut hört. Doch immer 
ist die Antwort berührend. 

«Wie ist es möglich, nach diesen Erlebnissen nicht 
zu hassen?», fragt eine Schülerin. «Auch unter 
dem deutschen Wachpersonal im Lager gab es 
gute Menschen, die uns geholfen haben. Und un-
ter denen, die uns befreiten, hatte es auch Sadis-
ten. Was ich verurteile ist, pauschal zu hassen!», 
sagt er mit Nachdruck. «Leider kommt das heu-
te wieder auf, der Populismus nimmt zu…»

Was aus dem KZ-Chef geworden sei, der ihm 
mit einem Sandwich in der Schrauben-Schub-

lade geholfen habe? «Ich habe ihn lange ge-
sucht und nicht gefunden, bis sich vor Kurzem 
seine Urenkeltochter gemeldet hat. Nun reise 
ich nach Israel, um seinen Namen im Holo-
caust-Museum eintragen zu lassen», erfahren 
die Jugendlichen. Es zeigt, wie wichtig für Shlo-
mo Graber die einzelnen Menschen sind. So wie 
die junge deutsche Frau, die er nach der Befrei-
ung in der verlassenen Stadt Görlitz traf. Spon-
tan gab er ihrem kleinen, hungrigen Kind ein 
Stück Brot. Auf die Frage seiner Mithäftlinge, 
warum er dem deutschen Feind zu essen gebe, 
antwortete er: «Dann wäre ich wie Hitler!»

«Dass man nach so viel Schlimmem noch po-
sitiv denken und glücklich leben kann, beein-
druckt mich sehr!», sagt Nadja aus der A1a vom 
Schulhaus Sumatra. Und Henry ergänzt: «Das 
war für uns eine einzigartige Chance, jemanden 
zu erleben, der im KZ war.» Andreas überlegt: 
«Dass er das alles verarbeiten und sogar davon 
erzählen kann! Seine Ausstrahlung und Le-
benseinstellung sind stark!»

Zum Schluss signiert Graber mit einem ver-
schmitzten Lächeln seine Bücher: «Wenn ich die 
Hoffnung verlieren würde, wäre ich tot.» 

 Beatrix Ledergerber

Liebe ist stärker als Hass 
Fast 400 Schülerinnen und Schüler der Freien Katholischen Schule Zürich  
treffen den 90-jährigen Holocaust-Überlebenden Shlomo Graber.
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Beeindruckt erleben  
die Jugendlichen einen 
Menschen, der trotz 
schlimmsten Erlebnis-
sen seinen Lebensmut 
bewahrt hat.

Shlomo Graber  
«Der Junge, der nicht 
hassen wollte.  
Eine wahre Geschichte» 
Riverfield Verlag 2016, 
224 Seiten, Fr. 24.90
ISBN 978-3-9524640-5-2

  www.fksz.ch



forum 7 2017   28

Boutique

Podestplätze

Ausstellung  ➜ Was ist Heimat? Ein Ort 
oder ein Gefühl? Eine Nation oder eine 
Kindheitserinnerung? Welche Heimat 
wollen wir? Die Ausstellung ist als Ent-
deckungsreise konzipiert: Von der ers-
ten Heimat bis in die Weiten des Welt-
raums erfahren Besuchende Angst, 
Sehnsucht und Zuversicht, wagen das 
Risiko und sind doch in Sicherheit. 

Auf einer Riesenrad-Fahrt begeg-
nen sie Vorurteilen und im Spiegelgar-
ten sich selbst. Wer durch die Ausstel-
lung geht, erhält Einblick in eine frem-
de Heimat, macht sich auf die Suche 
nach seiner eigenen Heimat und stösst 
dabei auf die grossen Heimat-Fragen 
unserer Zeit. pd

 
«Heimat. Eine Grenzerfahrung» 
Stapferhaus Lenzburg: 11. 3. 2017–
25. 3. 2018; Di–So, 19.00–17.00 Uhr;  
Do, 9.00–20.00 Uhr; Mo geschlossen.  
Öffentliche Führungen: So, 11.00 Uhr. 
www.stapferhaus.ch

Ausstellung  ➜ Seit der Ankunft von 
Gallus an der Steinach im Jahr 612 hat 
sich die Stiftsbibliothek St. Gallen nach 
und nach wie von selbst gebildet, 
schrittweise Form angenommen und 
sich schliesslich als feste Infrastruktur 
im Kloster etabliert. Sie gehört damit zu 
den ältesten heute noch bestehenden 
Bibliotheken der Welt. Die Sommer-
ausstellung «Arznei für die Seele – Mit 
der Stiftsbibliothek St. Gallen durch die 
Jahrhunderte» präsentiert Denkwürdi-
ges aus der langen Geschichte der Ein-
richtung. Der Titel knüpft an die Über-
schrift «Seelenapotheke» über dem 
Eingangsportal zum Barocksaal an.
 pd / bit

 
«Arznei für die Seele»
14. März bis 12. November 2017
Stiftsbibliothek St. Gallen
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 
10.00 bis 17.00 Uhr
www.stiftsbibliothek.ch

Zeitschrift  ➜ «Gerechtigkeit verpflich-
tet» lautet der Untertitel der neuesten 
Ausgabe des «ite», der Eine-Welt-Zeit-
schrift, die von den Schweizer Kapuzi-
nern herausgegeben wird. Das reich il-
lustrierte Heft behandelt wie die dies-
jährige Kampagne der kirchlichen 
Hilfswerke das «Land Grabbing».

Auf dem geraubten Land wird zum 
Beispiel Palmöl produziert, ein Pro-
dukt, das sich auch in jedem Schweizer 
Haushalt dutzendfach findet. Ausser-
dem steht im zweiten Teil des Hefts ein 
Beitrag über die Flüchtlinge, die in 
Como an der Schweizer Grenze ge-
strandet sind.
 pd

 
«Land muss dem Leben dienen»
ite 1/2017. Gratis-Probenummern bei: 
Missionsprokura Schweizer Kapuziner, 
Postfach 1017, 4601 Olten.  
Tel. 062 212 77 70, abo@kapuziner.org
www.ite-dasmagazin.ch

Erasmusjahr
in Zürich
 
Huldrych Zwingli gilt als die Autorität der 
Zürcher Reformation. Pfarrer und Kir-
chenpflege der reformierten St.-Peter-
Kirche im Herzen Zürichs sagen 
«Halt!» und begehen 2017 ein Eras-
musjahr. Sie weisen damit darauf hin, 
dass die Zürcher vor 500 Jahren den 
Aufbruch auch im Geiste des Humanis-
mus gewagt haben, so wie ihn Erasmus 
von Rotterdam geleert hat. Erasmus 
war damit die heimliche Autorität der 
Zürcher Reformation und sein Einfluss 
viel grösser als bisher angenommen. 
Zum Auftakt des Reformationsjubilä-

ums wird in St. Peter darum an Eras-
mus von Rotterdam erinnert: mit einem 
Weg bestehend aus 14 Stationen in der 
Kirche St. Peter und einer speziellen 
Hörstation. Darüber hinaus werden 
Turmgespräche zum Thema «Religion 
– Himmel oder Hölle?» organisiert und 
bestehende Veranstaltungen mit dem 
erasmischen Prinzip «im Anfang war 
das Gespräch» ergänzt. Sei das nun bei 

Orgelkonzerten und Konzerten der 
Kantorei, bei Gottesdiensten, bei der 
Reihe des Musikkollegiums Winterthur 
oder beim Jahresanlass «Sammlung  
Johann Caspar Lavater» und bei der Er-
öffnung des neu renovierten Lavater-
hauses.

Ueli Greminger, Pfarrer in St. Peter, 
führt Gruppen auch gerne persönlich 
in den Stationenweg und die Welt des 
Erasmus von Rotterdam ein. bit/pd

«Stationenweg Erasmus»
21. März bis 31. Dezember 2017
St.-Peter-Kirche. Öffnungszeiten:  
An den Wochentagen von 8 bis 16 Uhr
Anfragen für Führungen an:  
ueli.greminger@zh.ref.ch
www.erasmusjahr.ch

In Serie
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Auf Sendung

    37°. Shalom, Salam, Halleluja
Claudius (28) will Priester werden, Sadiq 
(26) Imam und Benjamin (28) Rabbi. Was 
bedeutet diese Entscheidung für sie? 
Dienstag, 28. März – 22.15 – ZDF

    Tandem. Weckworte für Demenzkranke
Der Dichter Lars Ruppel zeigt, wie man 
durch körperbezogenes Vortragen von 
Gedichten einen Zugang zu den Erinne-
rungen von Alzheimerkranken weckt.
Mittwoch, 29. März – 10.05  – SWR2

   In den Fussstapfen von Pfr. Sieber
Christoph Zingg wollte eigentlich Flight 
Attendant werden – heute ist er Gesamt-
leiter der Sozialwerke Pfarrer Sieber.
Samstag, 1. April – 16.40 – SRF 1

    Spezialsendungen zu Syrien
Zur Syrienkrise bringt SRF im Radio ein 
Gespräch mit Pfr. Ruedi Beck, der zwei 
Monate in Syrien war, und zwei TV-Stern-
stunden: mit Norbert Bischofberger  
(10 Uhr) und Barbara Bleisch (11 Uhr).
Sonntag, 2. April – 8.30 Radio SRF 2 Kultur

Sonntag, 2. April –10.00 und 11.00– SRF 1

Filmtipp  ➜ «The Other Side of Hope»
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Aki Kaurismäki erzählt zwei Geschichten 
der Hoffnung und bringt sie in einer 
Parabel zusammen. Der syrische 
Flüchtling Khaled ist als blinder Passa-
gier auf einem Kohlefrachter zufällig in 
Helsinki angekommen. Ohne grosse 
Hoffnung auf die Zukunft beantragt er 
Asyl in Finnland, erhält aber eine Ab-
weisung von den Behörden und taucht 
deshalb unter. 

Der Mittfünfziger Wilkström hat ge-
nug von seiner Arbeit als Handelsver-
treter und übernimmt ein Restaurant. 
Eines Tages findet er Khaled schlafend 

im Hinterhof. Er besorgt ihm ein Bett 
und einen Job im Restaurant. Ganz 
selbstverständlich nimmt er den Frem-
den auf und gibt ihm das Nötige zum 
Leben. So entsteht eine Schicksals- 
gemeinschaft zwischen Finnland und 
Syrien.

Charles Martig, Katholisches Medienzentrum

 
«The Other Side of Hope»
Finnland 2017. Regie: Aki Kaurismäki. 
Besetzung: Sherwan Haji, Sakari  
Kuosmanen, Kati Outinen …
Verleih: filmcoopi. Ab 30. März im Kino.

Der gute Hirte kümmert sich um seine 
Schafe, er ist ihnen nahe, er geht ihnen 
nach, auf all den Wegen über Stock 
und Stein, um ihnen zur Seite zu ste-
hen, ihnen immer wieder zu helfen, 
Boden unter den Füssen zu bekom-
men. Der gute Hirte interessiert sich 
für die Schafe und nicht für die Wolle 
und das Fleisch, das aus ihnen zu ge-
winnen ist. Er ist nicht ein bezahlter 
Knecht, der einfach weggeht, wenn 
der Wolf kommt, oder er keine Lust 
mehr hat, weil ihm letztlich an den 
Schafen nichts gelegen ist. 

Er liebt seine Schafe und weil er all 
die Geschichten von ihnen kennt, 
kann er nicht einfach weggehen, 
selbst dann, wenn Gefahr für ihn sel-
ber besteht. Der gute Hirte sucht auch 
immer wieder jene, die verloren ge-
gangen sind, und freut sich, wenn er 

auch nur ein einziges wiedergefunden 
hat. Der gute Hirte veranstaltet nicht 
in erster Linie Events: Er sorgt für eine 
Wiese, eine Weide, ja, aber dann ist für 
ihn das Wichtigste die Beziehungsar-
beit zu jedem einzelnen Schaf, das ihm 
anvertraut ist.

Für mich bedeutet der «Patron» unse-
rer Kirche sehr viel. Er ist für mich wie 
der Leitfaden, wie ich persönlich, aber 
auch in der Pfarreiarbeit leben und 
wirken will. Ja, genau so wie er möch-
te ich immer wieder neu versuchen, 
für die Menschen in Wipkingen da zu 
sein und sie auch immer wieder anlei-
ten, auch gegenseitig, füreinander 
gute Hirtinnen und Hirten zu sein.

Beat Häfliger, Pfarrer, Guthirt, Zürich-Wipkingen

 www.liturgie.ch

 

Darstellung des guten Hirten in  
der Liebfrauenkirche Zürich.

UNSER 

Kirchenpatron
Der gute Hirte
Vierter Sonntag der Osterzeit



Inserate

Tag des Lebens
Fatale Tendenz: 
Missbrauch des Begriffs 
«Palliative Care» im Zusammenhang 
mit assistiertem Suizid

Bischöfliches Ordinariat 
Hof 19, 7000 Chur 
www.tag-des-lebens.ch 

Human Life International (HLI) Schweiz 
office@human-life.ch 

www.human-life.ch 

Es laden ein:

Samstag, 25. März 2017
10.00 – 16.20 
Pfarrei St. Anton
Neptunstrasse 70 Zürich

Referate – Sr. Elisabeth Müggler
– lic. iur. et theol. Niklaus Herzog
– Dr. med. Peter Ryser-Düblin
– Alex Schadenberg

Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung
Hl. Messe  09:00 oder 16:30h (Vorabendmesse)

DOUBLE 
PEINE
E I N F I LM VO N LÉA P O O L

www.filmcoopi.ch

«Ein Manifest für 
die Rechte von Kindern 
gefangener Mütter.»

Ab 13. April im Kino

*DoublePeine_InsD_89x131_forum.indd   1 15.03.17   13:51

Geld gewonnen, Land zerronnen.
Schweizer Investitionen in Grossplantagen zerstören wertvolles Ackerland 
und rauben Menschen die Existenz. Brot für alle und Fastenopfer kämpfen 
gemeinsam gegen dieses Unrecht. Helfen Sie mit.

sehen-und-handeln.ch  |  PK: 60-707707-2
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  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch

Nachrichten     

 1. MÄRZ 2017 Zum ersten Mal wird an 
der reformierten theologischen Fakul-
tät Genf auch Katholisches unterrich-
tet. Ab dem 3.  März arbeiten die rö-
misch-katholische Kirche Genf und die 
reformierte Fakultät zusammen und 
bieten Kurse für Studenten des zweiten 
und dritten Studienjahres.

 1. MÄRZ 2017 Marie Collins (Irland) tritt 
als Mitglied der päpstlichen Kinder-
schutz-Kommission zurück. Somit ist 
kein Missbrauchs-Opfer mehr im Gre-
mium. Motiv: «Frustration über man-
gelnde Kooperationsbereitschaft ande-
rer Behörden der römischen Kurie». 

 2. MÄRZ 2017 Der Freiburger Theologie-
professor Gilles Emery erhält im italie-
nischen Aquino den Internationalen 
Thomas-von-Aquin-Preis.

 4. MÄRZ 2017 Ernesto Cardenal wird mit 
der Ehrendoktorwürde der Bergischen 
Universität Wuppertal ausgezeichnet. 
Cardenal machte mit 92 Jahren auch 
Station in der Schweiz: Im Kloster Dor-
nach bei Basel las er am 12. 3. aus sei-
nem Lebenswerk und begeisterte die 
rund 200 Zuhörer.

 5. MÄRZ 2017 Die CVP-Frauen sprechen 
sich für einen einheitlichen Status von 
Paaren aus. Eine solche «zivile Lebens-
gemeinschaft» würde die heutige Zivil-
ehe ebenso ersetzen wie die einge- 

tragene Partnerschaft homosexueller 
Paare. Die kirchliche Heirat hingegen 
sei eine religiöse Angelegenheit jedes 
einzelnen Paares.

 7. MÄRZ 2017 Das Recht auf Religionsfrei-
heit wird nach Einschätzung der Ver-
einten Nationen in vielen Ländern der 
Welt immer mehr ausgehöhlt. Der An-
stieg der Fälle sei besorgniserregend, 
betont der UNO-Sonderberichterstat-
ter für Religionsfreiheit, Ahmed Sha-
heed, in Genf. Die internationale Staa-
tengemeinschaft müsse «jetzt handeln, 
um das Recht auf Freiheit der Religion 
und des Glaubens zu fördern und zu 
schützen».

 7. MÄRZ 2017 Immer weniger Katholi-
ken und Reformierte lassen sich in der 
Kirche trauen. Die Kirchen hätten  
ihre selbstverständliche Rolle bei der 
Eheschliessung verloren, interpretiert  
das Schweizerische Pastoralsoziologi-
sche Institut (SPI) diese Entwicklung in 
seiner jüngsten Studie.

 8. MÄRZ 2017 Benno Bättig, Generalse-
kretär des Eidgenössischen Departe-
ments für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA), ist seit Dienstag Präsident der 
Internationalen Allianz für Holocaust-
Gedenken. Während seines Amtsjahres 
will er den Fokus auf Bildung und Er-
ziehung sowie Jugend und Social Media 
legen.

 8. MÄRZ 2017 Mit dem Wiederaufbau 
von Schulen investiert Caritas Schweiz 
in die Zukunft von Nepals Jugend. In 
Palchok konnte die zweite Schule von 
insgesamt 31 sich im Bau befindlichen 
oder geplanten Schulen der Gemeinde 
übergeben werden.

 9. MÄRZ 2017 Der Ständerat hat sich ge-
gen eine SVP-Motion ausgesprochen, 
die ein nationales Verhüllungsverbot 
verlangt. Eine Unterschriftensamm-
lung für eine Initiative mit demselben 
Anliegen läuft jedoch bereits. Der Stän-
derat hat zudem eine SP-Motion an- 
genommen. Darin wird der Bundesrat 
beauftragt, mögliche Massnahmen zum 
Schutz religiöser Minderheiten abzu-
klären und deren Umsetzung sicherzu-
stellen.

 11. MÄRZ 2017 Obwohl die Beitrittszah-
len der Sterbehilfeorganisation Exit 
weiterhin wachsen, verzeichnete der 
Verein 2016 erstmals seit acht Jahren 
wieder einen Rückgang der Sterbe- 
begleitungen. Das habe auch mit der 
Palliativmedizin zu tun, vermutet die 
Organisation.

Zusammenstellung: Beatrix Ledergerber-Baumer

UNTERVAZ, 5. MÄRZ 

Ein Junge schlägt eine glühende  
Holzscheibe mit Schwung ins Tal. 
Der Brauch «Scheibenschlagen»  
soll am ersten Fastensamstag oder 
-sonntag den Winter vertreiben. 

Im Blickfeld
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Gültig für die Sonntage vom  26. März und 2. April
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Am 25. März feiern wir «Mariä Verkündi-
gung» – ein durch und durch katholisches 
Fest – könnte man meinen. Im Libanon ist 
es ein Staatsfeiertag: Christen und Musli-
me pilgern einträchtig zum Marien-Hei-
ligtum «Unsere liebe Frau vom Libanon».

Zeina, unsere libanesische Freundin, 
fährt halsbrecherisch von der libanesi-
schen Hauptstadt Beirut aus über klei-
ne Strassen durch die Berge. Nach einer 
knapp einstündigen Fahrt, fast immer 
mit Blick auf das Meer, erreichen wir 
die grosse, moderne Basilika des Wall-
fahrtsortes Harissa. Daneben thront die 
weitherum sichtbare weisse Statue der 
Jungfrau Maria auf der Spitze eines Hü-
gels. Zu ihr pilgern in langen Kolonnen 
schwarz eingehüllte Muslimfrauen aus 
dem Irak – Frauen mit und ohne Kopf-
tücher – wunderschön gekleidete Lie-
bespaare, die sich hier verloben – Schi-
iten genauso wie Sunniten – einheimi-
sche katholische Maroniten, Orthodoxe, 
sowie Christen anderer Konfessionen. 
Maria hat einen Platz in den Herzen der 
Menschen beider Religionen, in der Bi-
bel wie im Koran.

Im November des vergangenen Jahres 
hat uns an der Beiruter Tagung «Jour-
nalismus und Migration» Ibrahim 
Chamseddine, Muslim und früher Mi-
nister für Verwaltungsentwicklung, er-
klärt, wie dieser seit eh und je von  
Muslimen und Christen besuchte Wall-
fahrtsort das gemeinsam gefeierte 
Marienfest inspiriert hat. Seit 2007 or-
ganisieren Patres rund um das Beiruter 
Jesuiten-Kolleg am 25. März Dialog- 

veranstaltungen für Christen und Mus-
lime. Mitorganisiert von Mohamed  
Nokkari (sunnitischer Scheich) und 
Ibrahim Chamseddine sowie dem  
ehemaligen Jesuiten-Provinzial Fadel  
Sidarouss, wurde daraus ein vom na- 
tionalen Fernsehen ausgestrahlter und 
von vielen mitgetragener Anlass mit 
Gebeten, Glaubenszeugnissen und 
Liedern. Unter dem Motto «Mit Maria 
gemeinsam unterwegs» schliessen sich 
ausgewanderte Libanesen in aller Welt 
jeweils zeitgleich den Gebeten an. Der 
grosse Erfolg dieser Veranstaltungen 
hat die Organisatoren ermuntert, sich 
beim Nationalen Komitee für Religi-
onsfragen für das Fest Mariä Verkündi-
gung als nationalen Feiertag einzuset-
zen. Seit 2009 ist das nun so – seit 2010 
ist sogar schul- und arbeitsfrei.

«Im Libanon wächst eine neue maria-
nisch inspirierte islamo-christliche 
Kultur heran», hat uns Chamseddine 
erklärt. Darin steckt Hoffnung, gerade 
angesichts alter und immer wieder auf-
flammender Spannungen unter den  
politischen Vertretern dieser Religions-
gemeinschaften und der immer präsen-
ten Angst vor einem neuen Krieg.

Beatrix Ledergerber

 
An «Mariä Verkündigung» wird der Besuch 
des Engels Gabriel bei Maria gefeiert, an dem 
er die Geburt Jesu verheisst (25. März: neun 
Monate vor Jesu Geburt am 25. Dezember). 
Muslime verehren Jesus als den letzten  
Propheten vor Mohammed. Deswegen gehört 
Maria nach islamischer Auffassung als  
jungfräuliche Mutter Jesu zu den von Gott 
auserwählten Menschen.

SCHLUSSTAKT
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Maria für Christen
und Muslime


