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Ostern

EDITORIAL

In eigener Sache
Der Kampf gegen das Coronavirus hat unser Leben umgekrempelt.

Ostern wird es dieses Jahr im Spital
Klar, Ostern findet statt, auch dieses Jahr, und zwar in unseren
Herzen. Wenn es aber jetzt einen Ort gibt, an dem es Ostern
wird, dann in den Spitälern. Die Gefahr der Pandemie bündelt
sich an diesen Orten: Wer fürchtet, sich infiziert zu haben,
geht hin zum Test, wer ernsthafte Beschwerden bekommt, hofft
dort auf Hilfe. Und wird sie auch bekommen. Gleichzeitig:
Wir schauen nur über die Grenze, in unser Nachbarland: Alles
scheint voll in den Spitälern, kaum Ressourcen, erschöpfte
Menschen, und viele tote Menschen.
Wie wird es bei uns noch werden? Und wann werden wir sagen
können: Karfreitag liegt hinter uns, der Höhepunkt der Pandemie-Welle – erschöpfte Ruhe des Karsamstags – und langsam,
langsam, da dämmert der Ostermorgen – dürfen wir aufatmen,
dürfen wir feiern, jubeln, uns freuen? Es gibt handfeste
Erfahrungen aus den letzten Wochen, die mir Hoffnung
machen. Hoffnung darauf, dass Ostern kommt, in den
Spitälern und in unsererer aller Leben. Es sind das die Erfah
rungen alltäglicher Solidarität, die mich auf diese Hoffnung
setzen lassen.
Unsere Solidarität miteinander, gerade auch im Spital.
Zusammen helfen, zusammen arbeiten, flexibel und kreativ
sein und es auch bleiben, sich gut vorbereiten, unkompliziert
einander zuarbeiten, zum Wohl der Patientinnen und
Patienten. Tatsächlich, die letzten Wochen im Spital waren
besondere, zumindest im Kantonsspital Winterthur, wo
ich als Seelsorgerin im Einsatz bin. Nicht, dass es sonst nicht
auch rundläuft. Aber die Leistung der vergangenen Wochen,
das hohe Engagement aller (!) Berufsgruppen, umzubauen
und sich vorzubereiten, das war und ist eine Erfahrung von
Gemeinschaft über alle Berufsgruppen hinweg.
Die unsichtbare Bedrohung an Leib und Leben wird uns zu
setzen, das Virus hat schon viel verändert und verändert
auch uns selbst. Schmerzhaft, überfordernd, leidvoll, bis hin
zu Verlust und zum Tod. Uns dem nicht zu stellen, dazu haben
wir keine Wahl. Ostern werden wir erleben, wenn wir hindurchgehen. Gemeinsam. Verbunden. Solidarisch. Und dann
ist es plötzlich Ostern. In den Spitälern. Und überall. Wir
werden so was von feiern! Ich freue mich.

Hinweise auf Gottesdienste
und Veranstaltungen, die
nicht stattfinden, machen keinen Sinn. Dennoch – und erst
recht – nutzen die Pfarreien
ihre Seiten nun dazu, uns zu
versichern: Wir haben nicht
dichtgemacht. Wir sind jetzt
erst recht für euch da – mit
viel Einsatz und Fantasie, mit
neuen Ideen und Kanälen
und auch mit dem Mut zur
Improvisation.
Als Printmedium kann das
forum mit der Tagesaktualität
nicht Schritt halten. Wir bitten
unsere Leserinnen und Leser
deshalb um Verständnis,
dass wir bei einem Vorlauf
von einer Woche nicht voraussehen können, was am
Tag der Auslieferung sein
wird. Nutzen Sie deshalb für
die tagesaktuelle Information
die Pfarreiseiten im Web.
Auch wir sind bemüht, unsere
Website aktuell zu halten.
Unter «Glaube@Home» tragen
wir laufend Angebote und
Ideen der Pfarreien zusammen.
Wir hoffen, dass Ihnen das
forum auch in dieser Zeit
eine anregende, hilfreiche
Lektüre sein kann, und wünschen unseren Leserinnen
und Lesern trotz allem frohe
Ostern.
Hebed öi sorg und bhüet
öi gott!
Thomas Binotto Chefredaktor
Anita Koch Geschäftsführerin

www.forum-pfarrblatt.ch
Katholische Kirche im
Kanton Zürich
www.zhkath.ch
Pfarreien im Netz finden
www.zhkath.ch/ueber-uns/
pfarreien
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«Es wird legendär»
Drei Tage, über 800 Kinder, 68 Workshops, ein riesiges Zelt – der erste kantonale
Grossanlass von Jungwacht Blauring «Jubla Trubla» wollte Lebensfreude pur
verbreiten. Wie gehen die OK-Mitglieder mit der Absage um?
Seit über zwei Jahren haben 31 junge Erwachsene
fast ihre gesamte Freizeit in die Organisation dieses Anlasses gesteckt. 31 begeisterte aktive oder
ehemalige Jubla-Leiterinnen und -Leiter aus
dem Kanton Zürich. 31 hoch engagierte Menschen haben sich in die Ressorts OK-Leitung,
Finanzen, Animation, Kommunikation, Infrastruktur, Logistik und Gastronomie reingekniet.
31 Jubla-Enthusiasten freuen sich auf den 1. Mai,
wenn es mit «Jubla Trubla» losgeht. Rund 100 zusätzliche freiwillige Helfer stehen bereits in den
Startlöchern.
Aber es kommt alles anders. Nun sitzen
10 OK-Mitglieder im Sitzungszimmer der Arbeitsstelle Jubla Zürich – kurz bevor auch solche
Sitzungen untersagt wurden. Am Eingang Desinfektionsmittel, an den Tischen zeigen gelbe Postit-Zettel an, wo man sich hinsetzen soll, damit die
Abstände gewahrt bleiben. Weitere 13 OK-Mitglieder sind via Skype verbunden. Andere konnten sich nicht so kurzfristig freimachen: Zwei
Lehrerinnen arbeiten bis in alle Nacht hinein,
um den Fernunterricht aufzugleisen. Eine Fachfrau Gesundheit ist im Pflegeheim im Einsatz.
An der Corona-Krisensitzung wird besprochen, was die Absage nun bedeutet. Alles abblasen? Verschieben? Statt drei, nur einen Tag

durchführen? Mit welchen Folgen – finanziell
und personell? Es geht hier um ein Budget von
über 120 000 Franken – ganz zu schweigen von
tausenden Stunden ehrenamtlicher Arbeit.Wichtige Sponsoren sind die Katholische Kirche im
Kanton Zürich und Katholisch Stadt Zürich.
Die Gesichter sind ernst, das Gespräch weniger lebhaft als üblich. Die beiden OK-Leitenden Corina und Moritz führen gut vorbereitet
durch den Abend. Einen ganzen Tag sind sie
bereits zusammengesessen, um alle Varianten
durchzudenken und durchzurechnen.
Doch bevor die jungen Menschen vorausschauen, verarbeiten sie die Absage. Jede und jeder schreibt auf seinen Post-it-Zettel, was da-
ran besonders schmerzt. Dann werden die Zettel
energisch zerrissen. Moritz sammelt sie in
einem Kübel. Jemand sagt: «Die zerrissenen
Fötzel sind nun unsere Konfetti für den nächsten Jubla-Trubla-Anlass!»
Schnell wird klar: «Wir verschieben!» Am
besten auf das nächste Jahr, da ist die Chance am
grössten, dass die Pandemie vorbei ist. Die Gemeinde Andelfingen, auf deren Boden der Anlass stattgefunden hätte, bedauert die Absage
ebenfalls sehr und möchte ihr Möglichstes tun,
eine Verschiebung zu unterstützen. Erschweforum 8 2020    4
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Besammlungsplatz

rend ist allerdings, dass auf dem Gelände ab Mai
ein neuer Sportplatz gebaut wird. Ist dieser bis
in einem Jahr fertig? Könnte man auch rund um
die Baustelle das Fest steigen lassen? Signale,
dass das gehen könnte, sind schon da, aber sie
müssen noch geprüft werden.
Dann steht die Frage im Raum: Seid ihr wieder dabei? «Es bedeutet nochmals über ein halbes Jahr Planungsarbeit – und nach der CoronaPause wieder voll im Einsatz stehen», erklärt
Corina. «Wir verstehen absolut, wenn das für euch
nicht möglich ist. Wir zwei von der OK-Leitung
haben aber beschlossen, dass wir das durchziehen werden und euch voll unterstützen, wenn ihr
auch mitmacht.» Das Echo ist genauso klar: «Wir
sind dabei. Das einzige Schlimme wäre, wenn der
Anlass abgesagt und überhaupt nie durchgeführt würde!» Klar – der eine oder die andere ist
vielleicht nächstes Jahr aus beruflichen oder familiären Gründen nicht mehr abkömmlich. Aber
dafür lassen sich Lösungen oder auch das eine
oder andere neue OK-Mitglied finden.
Und so geht es bereits wieder ans Planen.
Moritz ist zuversichtlich: «Wir haben einen
pfannenfertigen Anlass, den kochen wir einfach
wieder auf.» Allerdings: Alle T-Shirts für die Kinder, Helfer und das OK sind bereits bestellt und
mit dem nun falschen Datum bedruckt, ebenso
alle anderen Gadgets. «Macht gar nichts», findet
Nadine. «Das falsche Jahr auf jedem Teil – das
wird legendär!» Alle lachen. Silvan über Skype
fügt hinzu: «Von Seiten Infrastruktur haben wir
zum Glück noch fast nichts bezahlt. Wir können
gut umplanen.» Sämi und Röbi rufen von den
hinteren Tischen aus: «Und du kannst auch
nächstes Jahr auf uns zählen!»

Die Kommunikation der Absage mit dem
Hinweis auf die geplante Verschiebung an die
wichtigsten Partner übernimmt die OK-Leitung.
Sie wird es morgen tun. Nun wird eine lange Liste durchgegangen. Je nach Ressort übernehmen
die OK-Mitglieder die Kommunikation für ihre
Leute. Eine Mail-Vorlage liegt bereits auf der
allen zugänglichen Plattform bereit. Man hofft,
dass die Sponsoren ihre Beiträge – teilweise
schon einbezahlt – aufs nächste Jahr übertragen.
Ob das grosse Zirkuszelt auch nächstes Jahr zu
haben sein wird? Viele Themen warten nun auf
Abklärung. «Kein Problem», meint Marina, «wir
haben jetzt alle viel Zeit, da alle Hobbys abgesagt sind.»
Zum Abschluss der Sitzung wird’s doch noch
laut. Der Jubla-Trubla-Song füllt den Raum, das
gerade frisch gedrehte Demo-Video läuft über
den Bildschirm. «Keis Ziel isch z wiit, kei Hürde
zgross – wemmer will, denn eifach los», singt
Nicole. Es ist , als wäre der Song für diesen Moment gemacht worden. Positive Energie füllt den
Raum. Augen beginnen wieder zu leuchten, die
jungen Leute nicken und klatschen im Takt, ein
Lächeln im Gesicht. «Nun haben die Kids ein
ganzes Jahr lang Zeit zum Üben!», schmunzelt
die Sängerin anschliessend via Skype. «Der
Song wird eine Hymne werden!»
Moritz will die Sitzung schliessen, da sagt
Jasmin: «Mega cool, dass auch ihr, die OK-Leitung, voll dahintersteht. Das verdient ein Zigi
Zagi!» Und es dröhnt durch den Raum: «Zigi
Zagi, Zigi Zagi hoi hoi hoi! B-R-A-V-O, Bravo!»
Beatrix Ledergerber-Baumer

So cool wie im Zürcher
Kantons-Lager 2015
(linke Seite) sollte es
werden. Doch das JublaTrubla-OK (unten links)
musste absagen. So
bleibt das Gelände in
Andelfingen (oben und
unten rechts) leer.

www.jublazueri.ch/
jubla-trubla
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Der Ostergarten erblüht später
Die Passionsgeschichte mit allen Sinnen erleben: Das könnte man im
Ostergarten der Pfarrei St. Michael in Dietlikon – aber nicht jetzt.
Auf dem Vorplatz der Kirche St.  Michael
in Dietlikon, die in diesem Jahr ihr
50-jähriges Bestehen feiert, ist eine
Baustelle. Zurzeit entsteht dort ein
Kirchturm, einer der letzten, der in der
Schweiz noch nachträglich an ein Gotteshaus gebaut wird.
Gehämmert, gemalt, gebastelt und genäht
wurde in der ersten Märzhälfte auch im
Pfarreizentrum und in der Kirche. In
unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden
haben rund 30 Helferinnen und Helfer
sowie über 50 Schulkinder die Kulissen
und Dekorationen für einen Ostergarten
gestaltet. «Es war ein gewaltiges Projekt
und manchmal haben wir uns gefragt, ob
wir das schaffen», erinnert sich Christina
Stahel, die zusammen mit Angelika
Häfliger, Gabi Bollhalder und Ute Felder
das Projektleitungsteam bildet.
Durch ihre Nichte, die in Deutschland lebt, lernte Christina Stahel vor einigen Jahren einen Ostergarten kennen
und brachte die Idee mit nach Dietlikon. In unserem Nachbarland sind diese aufwendig inszenierten Erlebnisausstellungen, die das biblische Gesche-

hen zu Leidensweg und Auferstehung
Jesu Christi sinnlich fassbar machen,
verbreitet und sehr beliebt. Jahr für Jahr
locken die Ostergärten zur Fastenzeit
Tausende von Besucherinnen und Besuchern an. «Das vollständige Eintauchen in die Passionsgeschichte berührt
im Innersten und verleiht ihr eine neue,
tiefere Bedeutung», durfte die Religionspädagogin erfahren.
Wer durch die einzelnen Stationen in den
Pfarreiräumen wandelt, wird durch die
historischen Kulissen in eine andere
Zeit versetzt. Die Reise beginnt mit dem
Einzug von Jesus in Jerusalem, führt
durch den Abendmahlsaal, wo für das
Paschafest aufgetischt ist. Dann folgt
man Jesus in den Garten Gethsemane
und geht in den Hof des hohepriesterlichen Palasts, wo der Hahn dreimal
kräht, als Petrus Jesus verleugnet. Man
erlebt mit, wie Pilatus Jesus verurteilt
und seine Hände in Unschuld wäscht.
Durch die Dunkelheit und Schwere
des Kreuzigungsraums geht es ins
Licht, Leben und die Fröhlichkeit der
Auferstehung.

Unterstützt wird das visuelle Erlebnis durch die Erzählungen der Freiwilligen, die durch den Ostergarten führen, durch Hörspiele, sinnliche Ein–
drücke wie Düfte, das Probieren von
Lebensmitteln und interaktive Elemente, bei denen die Besuchenden eingeladen sind, ihre persönlichen spirituellen
Erfahrungen einzubringen.
In den drei Wochen vor Ostern wären in Dietlikon regelmässig Führungen für 12 Personen angeboten worden. Es hatten sich dafür bereits über 500 Personen angemeldet, als die Corona-Krise das öffentliche
und kirchliche Leben zum Stillstand
brachte. «Das ist zwar schade, aber wir
durften bei dem Projekt inner- und ausser
halb der Pfarrei ein so starkes Gemeinschaftsgefühl erleben, das alleine war die
Mühe wert», sagt Christina Stahel. Und
vorerst bleibt der Ostergarten aufgebaut:
Wenn es die Situation zulässt, soll er zu
einem späteren Zeitpunkt doch noch eröffnet werden.
Angelika Nido Wälty freie Journalistin

www.kath-dietlikon.ch/ostergarten
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Die erste Osterpredigt
Das Fernsehen liefert uns in diesen
Tagen und Wochen
Bilder ins Haus, die
wir nicht mehr vergessen werden. Ärz
tinnen und Ärzte,
Pfleger und Pflegerinnen eilen durch
lange Spitalkorridore. Sie laufen fürs
Leben und gegen den Tod. Unter der
Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit
stehen sie den vom Corona-Virus Erkrankten bei und freuen sich über eine
jede und einen jeden, der gesund wird.
Gleichzeitig sehen sie bei den Sterbenden dem Tod ins Auge.
Diese Menschen, die in unseren Spitälern Grosses leisten, haben Jesus als
ihren Verbündeten. Auch er hat sich für
das Leben starkgemacht und gegen den
Tod gestemmt. Er heilt Kranke und
macht Blinde sehend. Lahme kommen
wieder auf eigene Füsse und Tote erwachen zum Leben. Jesus öffnet uns die
Augen für ein Leben, das stärker ist als
der Tod. Zur Frau am Jakobsbrunnen

sagt er: «Wer von dem Wasser trinkt, das
ich ihm geben werde, wird niemals mehr
Durst haben; vielmehr wird das Wasser,
das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle
werden, deren Wasser ins ewige Leben
fliesst.» Lazarus im Grab ruft er zu:
«Komm heraus!» Und zu Marta, der
Schwester von Lazarus, sagt er: «Ich bin
die Auferstehung und das Leben.»
Das hat Maria von Magdala am Ostermorgen als Erste erfahren. Braucht es
dafür ein besonderes Gespür für das Leben? Als Erste erkennt Maria Magdalena, dass das Leben stärker ist als der Tod.
Schnell geht sie zu den Jüngern, hält die
erste Osterpredigt und verkündet: «Ich
habe den Herrn gesehen.»
Halten wir als österliche Menschen
Ausschau nach dem Auferstandenen. Er
ist an der Seite aller, die sich in diesen
Tagen und Wochen für das Leben einsetzen. Er lässt uns an der Endlichkeit
nicht verzweifeln, sondern hinter dem
Tod das Leben sehen.
Josef Annen Delegierter des Apostolischen
Administrators für die Bistumsregion Zürich/Glarus

Foto: Christoph Wider

Kreativität spriessen lassen
Wie um alles in der
Welt werden wir dieses Jahr Ostern feiern
können? Wann werden wir Ostern feiern dürfen, ja wann
überhaupt wieder
irgendetwas feiern?
Die Vorbereitung
aufs Osterfest fällt uns allen ganz schön
schwer. Und macht uns ratlos.
Ich suche nach Halt in einer Situa
tion, die ich nur bedingt kontrollieren
kann, ja in der ich die Kontrolle zu verlieren drohe. Ich merke, dass es uns
allen gleich geht. Auch das kann uns
trösten, ja vielleicht Halt geben.
Draussen spriesst der Frühling in
seiner vollsten Pracht und scheint noch
nichts gemerkt zu haben. Das gefällt
mir. Das tut gut.
Schön, wenn wir alle in diesen Tagen
in der Gemeinschaft einen ganz neuen

Platz finden: Wenn wir uns lösen vom
Nachdenken darüber, was wir jetzt für
uns am besten tun können, damit es uns
selbst besser geht. Neu überlegen wir uns,
was jeder Einzelne für andere tun kann,
damit es uns allen besser geht. Auch den,
der in kurzer Panik hamstert, will ich
nicht verurteilen.Viel eher lege ich in Gedanken meinen Arm um diese Person
und versuche, ihr so die Angst zu nehmen
und die nötige Kraft zu schenken.
Wenn heute doch schon morgen wär,
denk ich mir. Ich fühle mich versetzt. Alles ist surreal. Stehen wir deshalb jetzt
alle zusammen. Bis der Sturm sich legt –
und darüber hinaus. Lassen wir die Kreativität fürs Gute spriessen, damit auch in
unseren Seelen Frühling werde. So finden wir Trost und werden zum Trost für
andere. Dann feiern wir Ostern,Auferstehung, das Fest des Lebens.

Solidarität in
Aktion
Zeitgleich mit den einschneidenden
Massnahmen gegen das Corona-Virus
ging die Website «Solidarität für Zürich»
von Katholisch Stadt Zürich online.
Das Prinzip ist einfach: Eine zentrale
Hotline, bestehend aus Jugendarbeitenden und Freiwilligen aus verschiedenen Stadtzürcher Kirchgemeinden
und Pfarreien, nimmt telefonische
und schriftliche Hilfs-Anfragen entgegen und leitet diese an einen Pool
von freiwilligen Helferinnen und
Helfern weiter. Zahlreiche Personen
suchen Unterstützung beim Einkauf
oder für einen Postbotengang. Es gibt
aber auch komplexere Anfragen, wie
beispielsweise zur Unterstützung des
Personals in einem Altersheim oder
die Inhouse-Betreuung von Kindern,
während die Eltern im Homeoffice
arbeiten müssen.
In den ersten acht Tagen wurde
bereits rund 200 Betroffenen Hilfe
vermittelt und Freiwillige waren bereits über 350 Mal im Einsatz. «Wir
arbeiten mit einem Team von rund
acht Mitarbeitenden pro Tag. Dabei
nehmen wir uns für die einzelnen
Anfragen bewusst Zeit und suchen
für jede Person eine passende Lösung», sagt Simon Brechbühler, Initiant der Aktion. Franziska Imfeld,
Leiterin vom Alterszentrum Peter und
Paul in Zürich, sagt: «Wir freuen uns
über die vielen Jungen, die sich für
ältere Menschen engagieren. Zwei
Tage nach der ersten Kontaktaufnahme stand bereits ein junger Freiwilliger vor der Türe und hat all unsere Einkaufswünsche entgegengenommen. Einen Einkaufswagen voller
kleiner Säcke hat er zurückgebracht
und strahlende Gesichter herbeigezaubert.» Und eine Rentnerin aus
Zollikon sagt: «Ich bin dankbar, dass
Jugendliche aus dem Quartier für
mich eingekauft haben und jemand
aus dem Seelsorgeteam regelmässig
mit mir telefoniert hat!»
pd

Hilfsanfragen Mo–Fr, 11.00–15.00:
077 512 30 38 oder über die Website

Franziska Driessen-Reding Synodalratspräsidentin

www.soli.junge-kirche.ch
forum 8 2020    7
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Kräfte freisetzen
Das Corona-Virus hat das Pfarreileben einschneidend
verändert. Nachgefragt bei Barbara Ulsamer,
Pfarreibeauftragte in der Pfarrei St. Stephan,
Männedorf-Uetikon.
forum: Barbara Ulsamer, wie geht es Ihnen?
Barbara Ulsamer: Meinem Mann und mir,
die wir St. Stephan gemeinsam leiten,
geht es gut. Unsere Pfarrei ist bestens
aufgestellt, alle vom Pfarreiteam ziehen
am gleichen Strick. Neue Angebote laufen ausgezeichnet an. Wir sind zuversichtlich, die Corona-Krise gut bewältigen zu können.

Obwohl es für einige bereits schwierig war, Gottesdienste mit Abstand und
Händedesinfektionsmittel zu feiern. Das
Gemeinschaftsgefühl entstand nicht im
gleichen Masse. Und natürlich bedauern
jetzt in der Osterzeit gerade im Glauben
tief verankerte Menschen, die Festtage
nicht in der Gemeinschaft in ihrer Kirche
feiern zu können.

Wie haben Sie diese schwierige Zeit
bis jetzt erlebt?
Sehr unberechenbar. Da waren gewisse Veranstaltungen bereits abgesagt,
andere sollten noch stattfinden. Und im
letzten Moment mussten wir auf Anweisung des Bundesrates doch umdisponieren. Aber es war – beziehungsweise ist – nicht nur eine schlechte Zeit:
Alle wollen helfen, haben Ideen und
sind bereit, sich mit ihren Fähigkeiten
einzubringen.

Offensichtlich führt Corona aber auch
zu Kreativität. Sie haben neue Angebote
erwähnt …
Auf jeden Sonntag hin stellen wir auf unsere Homepage ein «Wort zur Woche»,
gesprochen und gestaltet von Seelsorgeteam und Mitarbeitenden, und ein «Lied
zur Woche», gestaltet von unserem Vikar
und Liedermacher Alexander Bayer.
Weil auf physische Kontakte verzichtet werden soll, stehen unsere Seelsorgenden während der Woche alternierend vormittags am Telefon zur Verfügung. Alle, die Rat oder Hilfe suchen
oder auch einfach jemanden zum Zuhören oder Reden brauchen, können
anrufen. Über das Notfalltelefon ist aus
serhalb dieser Zeiten rund um die Uhr
jemand erreichbar.

Inzwischen steht das reguläre Pfarrei
leben weitgehend still. Wie reagieren die
Pfarreiangehörigen?
Alle zeigen grosses Verständnis für die
Massnahmen – und sie wissen um deren
Notwendigkeit.

Die Kirche St. Stephan in Männedorf
und die Franziskus-Kirche in Uetikon
sind täglich als Ort des Gebets offen. Es
wird leise Musik abgespielt. Die Osterkerze brennt als Zeichen der Solidarität
mit allen, die vom Virus betroffen sind.
Jeden Sonntag ist das Allerheiligste
ausgesetzt und lädt zur Andacht ein.
Es liegen Gebetstexte und Fürbitt
bücher auf.
Für Risikogruppen – Menschen ab
65 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen – bietet die Pfarrei Einkaufshilfe und Botengänge an.
Und natürlich machen wir mit an
der Aktion erleuchtete Fenster als Zeichen der Hoffnung – wir laden die Menschen ein, jeden Abend um 20.00 Uhr
auf dem Fenstersims eine Kerze anzuzünden und zu beten.
Wie werden die Angebote genutzt?
Sie werden sehr gut nachgefragt. Viele
Pfarreimitglieder sind dankbar, dass
sie in Zeiten von «Social Distancing»
vom sozialen Miteinander in St. Stephan
getragen werden.
Bald ist Ostern – was machen Sie
in der Pfarrei?
Im kleinen Seelsorgenden-Kreis werden wir Palmzweige segnen und in den
Kirchen zum Mitnehmen auslegen.
Dazu bieten wir Heimosterkerzen zum
Verkauf an. Am Karfreitag werden die
Kreuze zur Verehrung aufgestellt.
Für Palmsonntag, Karfreitag und
Ostersonntag werden wir ein spezielles
«Wort» und ein «Lied» einspielen, die
neben Musik und Impulstext die entsprechenden Rituale zeigen.
Was legen Sie allen Gläubigen für
die Festtage ans Herz?
Feiern Sie auch zu Hause das Osterfest
bewusst. Holen Sie Palmzweige, zünden Sie eine Kerze an, schauen Sie sich
einen Gottesdienst an oder lesen Sie in
der Bibel.
Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, die befreiende Osterbotschaft vom
Sieg des Lebens über den Tod auch in diesem Jahr für sich erfahrbar zu machen.
Gespräch Pia Stadler

www.kath-maennedorf-uetikon.ch
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Glauben heute ➜ Ostern zu Hause in der Familie
Illustration: Nadja Hoffmann

Pashka
Eine typische Osterspeise in der russisch-orthodoxen Kirche ist Pashka,
eine Art Käsekuchen. Pashka gilt als
Symbol der Auferstehung. Es wird nach
dem Ostergottesdienst als Fastenbrechen gegessen.
Zutaten:
500 g Speisequark
100 g Butter
100 g Zucker
¼ l Rahm
3 Eigelb
50 g Rosinen
50 g gehackte Mandeln
100 g kandierte Früchte
bunte Zuckerperlen

Ostern zu Hause
Karfreitag, Osternacht und Ostersonntag: Das
können wir auch zu Hause feiern. Mit einer kleinen
Feier, Kerzen und einer typischen Osterspeise.
Kleine Karfreitagsfeier
Ein schwarzes Tuch wird in die Mitte gelegt und darauf eine brennende Kerze gestellt, rundherum ein paar grüne Zweige.
Input: Die Palmzweige erinnern uns an
den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschen freuten sich auf Jesus, sie rissen
Ölzweige ab, um ihm zuzuwinken. Sie
feierten ihn als ihren König.

Lesung: Joh 18, 1–19, 42; oder Kurzfassung aus einer Kinderbibel
Input: Beim Tod Jesu die Kerze auslöschen. Auf die Trauer der Jünger hinweisen: Jesus war für sie das Liebste, was sie
hatten, auch ihre grosse Hoffnung. Mit
dem Tod Jesu hatten sie alles verloren.

Austausch:Was macht uns traurig? Einen
Moment in der Trauer/Stille bleiben.
Gebet:
Jesus Christus,
erst umjubelt und dann fallen gelassen,
erst stürmisch gefeiert und dann
verstossen,
erniedrigt und mit Dornen gekrönt,
bist du deinen Weg gegangen,
bis zum Tod am Kreuz.
Wir erkennen den Weg der Liebe,
die schwierige Wege nicht scheut,
die dem Leiden nicht ausweicht,

die selbst den Tod auf sich nimmt,
damit Leben möglich wird.
Dafür danken wir dir
und preisen deinen Namen in Ewigkeit.
Unbekannt

Kleine Osterfeier
Ein helles Tuch in die Mitte legen. Ausgelöschte Kerze in der Mitte. Zimmer abgedunkelt. Lesungen: Gen 1.26–31a; Jes 55,
1–11; Mt 28, 1–10.
Kerze entzünden, Zimmer erhellen,
Blumen rund um die Kerze stellen. Ein
Alleluja-Lied singen (z.B. von Taizé).
Gebet:
Der Gott des Lichtes und des Lebens
strahle leuchtend auf über uns.
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe
und wärme unsere Herzen mit seiner
Lebensglut,
damit wir erkennen seine Güte
und seine Barmherzigkeit,
die überreich sind für jeden von uns.
Er lasse uns aufstehen,
wenn Leid unser Leben lähmt –
und lasse uns seine Stimme hören, wenn
er ruft: Ich will, dass du lebst.
Das gewähre uns Gott, der für uns Licht
ist am Tag und in der Nacht:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Unbekannt

Nach dem Öffnen der Quarkpackung
Molke abgiessen. Rosinen mit heissem
Wasser übergiessen. Butter mit Eigelb
und Zucker schaumig rühren. Quark,
Rahm, Rosinen und Mandeln untermischen. Die Masse in einen ausgekleideten
Blumentopf füllen und diesen in eine
Schüssel stellen (da Flüssigkeit austritt).
Mit einem Tuch bedecken und mit einer
mit einem Stein beschwerten Untertasse
abdecken. 24 Stunden trocknen lassen.
Die fertige Pashka wird auf eine Platte gestürzt, mit Früchten und Mandeln verziert. Man kann auch mit Zuckerperlen
die Buchstaben X und B eindrücken. Sie
stehen für: «Christus ist auferstanden.»
Quellen für die Feiern Magnificat.de,
www.gebetbuch.com, HGU-Lektion, bl
Quelle für das Rezept Monika Tworuschka: «Zu Gast
bei den Religionen der Welt», Herder spektrum 2000.

Liturgische Texte für die Osterzeit
www.magnificat.de
Anregungen für das Feiern zu Hause
www.liturgie.ch
Gebete für Gross und Klein
www.beten-online.de
… noch mehr Service und Links
www.forum-pfarrblatt.ch
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Malerfürst und Fürstenmaler
Tizian – um 1488 bis 1490 geboren – wurde fast 90 Jahre alt. Er war
Schüler bei grossen Meistern, hat eine ganze Stilepoche geprägt,
und noch im hohen Alter den Barock vorbereitet.

Tizian, Veronese, Tintoretto – diese drei Namen
bilden das berühmte Trio der venezianischen Kunst
des 16.  Jahrhunderts. Der wohl bekannteste
Künstler dieser Dreiergruppe ist zweifellos
Tizian, dem es als erstem italienischem Künstler gelang, echte internationale Reputation zu
erlangen. Im Laufe seiner Karriere wurde Tizian der bevorzugte Maler der päpstlichen Familie. Und zwei spanische Kaiser – Karl V. und dessen Sohn Phillip II. – schätzten ihn über alles.
Nach dem Tod Giorgiones malte Tizian eine
Weile lang in dessen Stil weiter. Aber auch dem
Stil seines Lehrers Bellini, der 1516 verstarb,
blieb Tizian zu Beginn seiner Karriere verhaftet.
Dies mag auch damit zusammenhängen, dass er
von der Stadt Venedig mehrere Aufträge erhielt,
dessen unvollendete Gemälde fertigzustellen,
beispielsweise jene im Grossen Ratssaal des
Dogenpalastes.

Gleichzeitig nutzte Tizian den Tod seines
Lehrers aber auch, um seine Vorrangstellung in
der Lagunenstadt und weit darüber hinaus zu
etablieren. So schloss er einen Vertrag mit der
Stadt Venedig, die ihn dazu verpflichtete, zeit
lebens alle Dogen zu einem Festpreis von 8 Kronen zu porträtieren. Im Gegenzug erhielt Tizian
auf Lebzeit ein festes Gehalt von 20 Kronen im
Jahr und wurde von einigen Steuern befreit.
Noch im Todesjahr Bellinis reiste Tizian zudem erstmals nach Ferrara, um Beziehungen
zum Herzog Alfonso d’Este aufzubauen, für den
er in dieser Zeit einen grossen mythologischen
Zyklus, bestehend aus den Gemälden «Venusfest», «Bacchanal» und «Ariadne auf Naxos», anfertigte. Da diese mythologischen Szenen im
Venedig des 16. Jahrhunderts kaum auf Nachfrage stiessen, konnte Tizian sich hier neuen
Möglichkeiten der Bilddarstellung widmen. So

f orum 26/2019

Madonna mit Kind
Foto: Alamy

Das Thema der Madonna mit
Kind, welches als Andachtsbild diente und die innige
Liebe der Mutter für ihren
Sohn schildert, war ein populäres Motiv venezianischer Maler. So verwundert es nicht, dass auch Tizian eine mit rosafarbenem
Kleid und blauem Mantel
bekleidete Muttergottes
schuf, die ihren Sohn zärtlich in den Armen hält. Ihr
liebevoller Blick gilt dem
unbekleideten Christuskind, das diesen jedoch
nicht erwidert. Vielmehr
scheint es mit verschlafenen Augen
nach unten, in Richtung eines Betrach-

ters, zu blicken. Zudem ereignet sich die
Szene in einem ungewöhnlichen Raum:
Während im rechten Bildhintergrund
die Darstellung von einer in kräftigen
Blau- und Grüntönen gehaltenen Landschaft geprägt wird, deutet der linke
Bildhintergrund eine in satten Grün
tönen gestaltete Wand oder Mauer an. Es
ist diese asymmetrische Anordnung der
Figuren im Raum, die das Gemälde zu einem der interessantesten Werke aus Tizians früher Schaffensperiode macht.
Denn während die Gestaltung seiner
Madonna noch auf traditionelle Darstellungen seines Lehrers Bellini verweist,
ist es die Landschaft und deren kräftige
Farbgebung, die Tizians eigene Genialität im Bereich der Pinselführung und
Farbgebung vor Augen führt.
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Foto: Selbstbildnis um 1567/Museo del Prado, Madrid/Wikipedia

entstanden bis heute bedeutende Gemälde, die
sich durch ihre dynamische Bewegungsdarstellung und leuchtende Farben auszeichnen.
Auch den Herzog von Mantua, Federico II.
Gonzaga, überzeugte er von seinem Können, sodass dieser in späteren Jahren einer seiner bedeutendsten Auftraggeber wurde. Gleichzeitig
entwickelte Tizian in dieser Zeit seinen eigenen
malerischen Stil, den er 1518 mit einem der
bekanntesten Altarbilder seiner Karriere der
Öffentlichkeit präsentierte: die «Himmelfahrt
Mariä» in der Kirche «Santa Maria Gloriosa dei
Frari» in Venedig.
Die sogenannte «Assunta», die sich durch
ihre schwungvolle, asymmetrische Bildkomposition auszeichnet, ist eines der bedeutendsten
Werke der venezianischen Renaissance. In dem
monumentalen Altarbild wird Tizians Bestreben, sowohl Michelangelo als auch Raffael zu
übertrumpfen und mit den traditionellen Darstellungen zu brechen, deutlich. Dies spiegelt
sich auch in einem weiteren Hauptwerk der
religiösen Malerei wider, der sich ebenfalls in
der Frari-Kirche befindenden Pesaro-Madonna.
Beide Werke, so ist sich die Kunstgeschichtsschreibung heute einig, wirkten mit ihrer monumentalen und schwungvollen Darstellung richtungsweisend für die Entstehung des Barocks.
In den 1530er-Jahren gelang es Tizian durch
glücklichen Zufall oder strategisches Geschick,

f orum 08/2020

Im Johannesevangelium (20,11–18) erscheint Christus am Ostermorgen der Maria Magdalena. Als sie den Mann, den sie
zuerst für einen Gärtner hält, erkennt,
versucht sie ihn zu berühren. Doch
Christus sagt: «Rühre mich nicht an
(noli me tangere), denn ich bin noch
nicht aufgefahren zu meinem Vater.»
Im Vordergrund hat Tizian diesen
Moment veranschaulicht: Während
Christus mit der Harke als vermeintlicher Gärtner auf einer Blumenwiese
steht, kniet Magdalena auf dem kargen
Boden und blickt zu ihm auf. Mit der
linken Hand auf ihr Salbgefäss abgestützt, versucht sie mit ihrer Rechten
den Auferstandenen zu berühren.
Christus vereitelt dies jedoch nicht
durch die im Johannesevangelium ge-

schilderte brüske Zurückweisung, sondern durch seine Körpersprache. Sein
Oberkörper neigt sich fast schon einfühlsam zu ihr, während er mit den
Hüften zurückweicht und seinen Mantel wie einen Vorhang vor seinen Leib
zieht. Auch die in den Boden gestemmte Harke markiert eine Grenze.
Die Landschaft im Hintergrund wird
von der aufgehenden Sonne des Ostermorgens erhellt. Dort weidet friedlich
eine Gruppe Schafe.Während die Landschaft im linken Bildhintergrund perspektivisch in die Tiefe verblaut, wird die
rechte Bildseite durch eine Anhöhe mit
einer kleinen Siedlung ergänzt.

Foto: Alamy

Noli me tangere
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Ann Kathrin Kubitz hat
vor Kurzem ihr MasterStudium der Kunstgeschichte an der GoetheUniversität Frankfurt
beendet. Als studentische Mitarbeiterin am
«Städel Museum
Frankfurt am Main»
hat sie die Konzeption
der Ausstellungen
«Tizian und die Renaissance in Venedig» und
«Maniera. Pontormo,
Bronzino und das Florenz der Medici» begleitet. Derzeit ist sie
an der Universität der
Künste in Berlin tätig.

die Bekanntschaft mit Kaiser Karl V. von Spanien
zu machen. Nachdem er beide Porträts des
Herrschers stark schönte, wurde er 1533 zum
kaiserlichen Hofmaler und Ritter ernannt.
Auch Papst Paul III. bemühte sich mehrfach,
Tizian nach Rom zu holen. Der Künstler folgte
diesem Ruf jedoch erst Jahre später, als er sich
darum bemühte, ein päpstliches Lehen für seinen Sohn Pompino, und damit einen gesicherten Lebensunterhalt, zu erhalten. Obwohl Tizian zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde,
eine Ehrung, die ihn mit Michelangelo gleichsetzte, blieb ihm das erhoffte Lehen für seinen
Sohn verwehrt.
Dies, und die zunehmende Konkurrenz zum
jungen Maler Jacopo Tintoretto in der Lagunenstadt, scheint zu einer Abwendung von der
Kunstszene Venedigs und einer vermehrten
Hinwendung zum kaiserlichen Hof geführt zu
haben. So schuf Tizian für Philip II. eine Reihe
mythologischer Gemälde, die er «Poesie» nannte. Damit machte er deutlich, dass sich seine Gemälde zwar – wie damals üblich – auf literarische
Quellen bezogen, er sich jedoch als Künstler die
Freiheit herausnahm, diese wie ein Dichter
selbst zu interpretieren und in malerischer
Form neu zu dichten.
In diesem Selbstverständnis entstanden
Motive wie die «Danae», «Venus und Adonis»,
«Diana und Actaeon» oder der «Raub der Europa», die sich allesamt durch eine besondere Dramatisierung und Erotisierung der Ereignisse
auszeichnen.

Gleichzeitig vollzog sich ab 1560 ein tiefgreifender Stilwechsel im Werk Tizians, welcher
sowohl auf persönliche Schicksalsschläge des
Malers als auch auf die lange Lebens- und
Schaffenszeit des Künstlers zurückzuführen ist.
Seine Gemälde wurden dunkler, schwermütiger,
mit einem viel gröberen Pinselstrich.
Als exemplarisches Beispiel gilt die düstere
Darstellung der «Schindung des Marsyas», die
durch die triste braune Farbgebung und den dicken Farbauftrag noch erschreckender scheint.
Auch eines der letzten Gemälde Tizians, die für
seine Begräbniskapelle in der «Frari-Kirche»
bestimmte «Pietà», zeichnet sich durch seine
düstere Farbgebung, den dargestellten emotionalen Aufruhr der im Bild gezeigten Personen
und den groben Pinselstrich aus.
Als Tizian am 27. August 1576 in Venedig an
der Pest starb, war dieses Werk jedoch nicht
fertiggestellt. Dies übernahm der Maler Palma il
Giovane, sodass Tizian – als einziges kirchlich
beigesetztes Opfer der Epidemie – in der für ihn
vorgesehenen Kapelle in der «Frari-Kirche»
beigesetzt werden konnte.
Ann Kathrin Kubitz

Das «Städel Museum» in Frankfurt hat eine ebenso
ansprechende wie informative Website zur TizianAusstellung von 2019 gestaltet.
www.tizian.staedelmuseum.de

f orum 12/2020

Bei diesem Altarbild, das sich heute in der
Kirche «Santa Maria della Salute» in Venedig befindet, handelt es sich um die zweite Version des Sujets. Seine erste Version, die er für die Kirche der vor Venedig
gelegenen Insel «Santo Spirito» gemalt
hatte, führte aufgrund der ungewöhnlichen Darstellungsweise zu einem Disput mit den Mönchen. Sogar Vasari berichtete in seinen berühmten Künstlerviten davon.
Für den Auftrag der «Santa Maria
della Salute» kehrte Tizian zu einer konventionelleren Darstellungsweise zurück. Im Bildraum zentral auf einen
Punkt ausgerichtet, fällt der Blick des
Betrachters zuerst auf die Taube des

Foto: Alamy

Das Pfingstwunder
Heiligen Geistes, deren Strahlen die
Szene unter ihr erhellen. Danach wandert der Blick zur in Rosa und Hellblau
gekleideten Madonna, deren Blick andächtig in Richtung des Heiligen Geistes fällt. Die Madonna wird flankiert von
einigen Heiligen, darunter der übergross dargestellte Petrus in einer blaugrauen Tunika und einem dunkelgoldgelben Mantel rechts sowie der venezianische Schutzpatron Markus mit seiner
hellrosa Tunika im linken Bildrand. Gerahmt wird die Szene von zwei plastisch
ausgestalteten Säulen und einem geräumigen Gewölbe, welches einen Kirchenraum andeutet.
Ann Kathrin Kubitz
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Abserviert
Weshalb ist es aus Ihrer Sicht
zur Absetzung gekommen?
Martin Kopp: Es handelt sich um eine
Intrige. Dahinter stecken Generalvikar
Martin Grichting und der Medienbe
auftragte Giuseppe Gracia.

Foto: Christoph Wider

Martin Kopp, ein hoch geschätzter Kirchenmann, wurde nach 17 Jahren als
Generalvikar kurz vor seinem Rücktritt abserviert. Was sagt er dazu?

Der Apostolische Administrator Pierre
Bürcher findet, Sie waren illoyal.
Ich habe 17 Jahre meines Lebens eingesetzt als Generalvikar. Ich habe meine Ge
sundheit auf der Strecke gelassen, pausenlos gearbeitet. Ist das illoyal? Ich hatte im Vorfeld vage angekündigt, dass ich
im Sommer aufhören will. Mich jetzt abzusägen, war eine gezielte Demütigung.
Als Grund wird ein Artikel in der NZZ am
Sonntag genannt, der sie zitiert.
Ja, mit Allgemeinplätzen zu einer Sache,
die mir unbekannt war – einem Brief der
Zürcher Religionsministerin Jacqueline
Fehr. Ich habe gesagt, dass Martin
Grichting das duale System nicht gut
findet. Eine völlige Lappalie, das kann
man überall nachlesen. Und dass eine
staatliche Intervention auf Rom mehr
Eindruck macht. Auch das ist kein Geheimnis. Doch an diesen zwei Äusserungen werde ich jetzt aufgehängt.
Wie hat Chur auf den Artikel reagiert?
Am Montagvormittag kam eine E-Mail.
Die Sekretärin hat mich im Namen des
Bischofs gebeten, am nächsten Tag nach
Chur zu kommen. Ich habe gesagt: Ich
kann nicht am folgenden Tag. Ich komme am Mittwochvormittag.
Wie lief das Gespräch ab?
Peter Bürcher war von Martin Grichting
und Giuseppe Gracia so gebrieft, dass er
den Harten markiert hat. Von seiner
freundlichen Art war wenig zu spüren.
Auf dem Tisch lagen zwei Papiere. Entweder ich unterschreibe meinen sofortigen Rücktritt. Oder ich werde entlassen. Ich habe dem Bischof versucht zu
sagen: In drei Monaten höre ich doch sowieso auf. Doch das hat ihn überhaupt
nicht interessiert.

Martin Kopp war von 1985 bis 2003 Pfarrer in Wädenswil. Seither Generalvikar für die Urschweiz.

Rücktritt war keine Option?
Nein, wer mich kennt, weiss, dass ich
einen aufrechten Gang habe. Ich will die
Entlassung, damit meine Leute in der
Urschweiz die volle Wahrheit hören. Am
Ende wollte mir der Bischof noch für
meine Tätigkeit danken und mich zum
Essen einladen. Ich habe dann gesagt:
«Danke sehr.» Und bin gegangen. Der
Ton blieb anständig.
Was werfen Sie dem Apostolischen
Administrator vor?
Er lässt sich das Programm von Martin
Grichting und Giuseppe Gracia dik
tieren. Im Grunde tut mir Peter Bürcher
leid. Er hat vom Papst eine «Mission
impossible» erhalten. Er wird nach Chur
geschickt – in ein Bistum voller Konflikte, als Übergangslösung.
Was werfen Sie Generalvikar Grichting vor?
Dass er auf diese gezielte Demütigung
hingewirkt hat. Er hat auch ständig in
mein Arbeitsgebiet hineingefunkt und
Fakten geschaffen.
Wann begann Ihr Zerwürfnis?
Ich hatte immer versucht, konstruktiv
zusammen zu arbeiten, obwohl ich stän-

dig schlecht gemacht wurde. Anfangs
war Martin Grichting als Generalvikar
relativ jovial zu mir. Aber es wurde dann
immer konfliktiver.
Spielt Ihr Kampf gegen den früheren Churer
Bischof Wolfgang Haas noch eine Rolle?
Peter Bürcher wollte von mir wissen,
warum ich immer gegen die Bischöfe
bin. Das stimmt überhaupt nicht. Ich
habe mich im Übrigen nicht gegen einen
Bischof, sondern immer für das Bistum
eingesetzt. Mit Amédée Grab bin ich
bestens ausgekommen. Mit Peter Bürcher eigentlich auch, er hat mich sogar
in Erstfeld besucht – und gesehen, wie
ich mit den Flüchtlingen lebe.
Wie geht es nun weiter?
Ich bleibe in Erstfeld im Haus mit den
Flüchtlingen und Jugendlichen am
Rand. Einer der Flüchtlinge hat einen
Bruder, der sitzt auf Lesbos. Ich habe
mich in Bern für ihn eingesetzt, doch das
Corona-Virus blockiert alles. Wir tun
das Möglichste. Darauf kommt es nun
an. Ich war immer für die Menschen da.
Und das werde ich weiterhin sein.
Interview Raphael Rauch, kath.ch
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Entsetzen macht sich breit
Die Bestürzung und der Protest
INSERATE über die Absetzung Martin Kopps
macht sich im ganzen Bistum Chur breit und reisst nicht ab.
rich-Stadt den direkten Weg gesucht. Am
Tag nach der Bekanntgabe der Absetzung
ist er beim Apostolischen Administrator
Peter Bürcher und dessen Generalvikar
Martin Grichting vorstellig geworden.
Obwohl ihm der apostolische Administrator aufmerksam begegnet sei, geht
Burrichter nicht davon aus, dass Bischof
Bürcher auf seinen Entscheid zurückkommen werde: «Ich habe nicht den
Eindruck, dass der Bischof fremdgesteuert ist, wie ihm das von verschiedener Seite unterstellt wird. Dieser Entscheid war sein Entscheid. Aus seiner
Sicht tut er ganz einfach das, was sein
Amt und der ‹Apostolische Stuhl› von
ihm erwarten. Deshalb können auch
Protestaktionen Bürcher nicht zum
Umdenken bewegen.»
Obwohl auch sie nicht daran glaubt,
dass der Entscheid revidiert wird, hat
die Theologin Veronika Jehle eine Online-Petition gestartet, die bislang 2 781
Menschen (Stand: 26. März 2020) unterzeichnet haben. In den über tausend
Kommentaren kommt viel Frustration
zum Ausdruck.
Auch der Obwaldner Dekan Bernhard Willi ist zutiefst enttäuscht. In der
«Obwaldner Zeitung» sagt er: «Die Art
und Weise wie Martin Kopp nun ab
gesetzt, abserviert, abgestraft worden

Es war längst kein Geheimnis mehr, dass
sowohl Josef Annen wie Martin Kopp nur
darauf warteten, ihre Ämter als General
vikare abzugeben. Aus Verbundenheit mit
dem Bistum und auf Bitte des Aposto
lischen Administrators Peter Bürcher
hatten sie sich bereit erklärt, ihre Auf
gaben weiter wahrzunehmen.
Dass nun Martin Kopp im Alter von
74 Jahren und nach jahrzehntelangem
unermüdlichem Einsatz für das Bistum
auf so schäbige Weise abgesetzt wurde,
löst Bestürzung aus.
In einem offenen Brief an Peter Bürcher schreibt Daniel Krieg, Dekan des
Dekanats Uri: «Es ist der Zeitpunkt, der
uns überrascht; es ist der Grund, der uns
weitgehend unverständlich ist; es ist die
Art und Weise, die uns befremdet.»
Die Mitglieder der Biberbrugger Konferenz, Zusammenschluss aller Kan
tonalkirchen im Bistum Chur, erklären:
«Wir fragen uns, ob sich der Apostolische
Administrator Bischof Peter Bürcher bewusst ist, welchen Schaden er mit diesem
Entscheid der Kirche und dem Bistum
zugefügt hat. Statt für Ausgleich zu sorgen, werden neue Gräben aufgeworfen.»
Dekanassistent Uwe Burrichter, Diakon und Pfarreibeauftragter in der Pfarrei St. Franziskus in Zürich, hat nach
Absprache in der Dekanatsleitung Zü-

ist, wirkt höchst befremdend und macht
mich traurig, aber auch wütend.»
Reto Müller, langjähriger Pfarrer in
Zürich und Schwyz, geht noch weiter:
«Ich habe die Bischöfe Wolfgang Haas
und Vitus Huonder ertragen. Einen
dritten Bischof desselben Schlags,
Peter Bürcher, überlebe ich nicht. Mir
sind die Energie und die Freude aus
getrieben worden.»
Ende September hatte Peter Bürcher in einem Gespräch mit dem forum
noch versichert: «Das Wichtigste ist
eine friedliche Übergangszeit.» Und auf
die Frage, weshalb er Martin Kopp und
Josef Annen als Delegierte im Amt
lasse, antwortete er: «Auch da will ich
dem neuen Bischof die totale Entscheidungsfreiheit lassen. Das Ordinariat in
Chur ist auch ein gut eingespieltes
Team. Ich bin allen dafür dankbar. Für
eine so kurze Amtszeit wollte ich nicht
alles ändern.»
Von Zurückhaltung des apostolischen Administrators ist ein halbes Jahr
später nichts mehr zu spüren. Und um
die friedliche Übergangszeit ist es nun
auch geschehen.
Thomas Binotto

Kommentar zur Absetzung von Martin Kopp
unter www.forum-pfarrblatt.ch

INSERATE

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich

Steuerberatung und Treuhand AG
(ehem. Steuerkommissäre)

Tel. 044 308 25 50
Steuern

8052 Zürich

Erbsachen

www.sdf-treuhand.ch

Altersvorsorge
Liegenschaften
8 02.04.2020 Einsamkeit - reden hilft
Bis spätestens Montag 23.3.2020

Einsamkeit - reden hilft

Die Dargebotene Hand

Gespräche/Beratung
per
Telefon oder Internet

www.MariaBischoff-coaching.ch
9 16.04.2020 – Angst…darüber reden hilft….

Wir erstellen

KLEIN
PADUA
Die Wallfahrtskirche
St. Antonius in Egg ZH
Wallfahrtstag
jeweils Dienstag
www.antoniuskirche-egg.ch

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–
Auf der Maur – Treuhand
Tel 044 946 36 37
Hausservice möglich

Nächste Inserateschlüsse:

➜ 20. April (Nr. 10)
➜ 4. Mai (Nr. 11)
➜ 18. Mai (Nr. 12)
forum@c-media.ch

forum 8 2020    30

Näc

➜2
➜2
➜2
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@ Home
Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne
Gewähr. Beachten Sie die jeweiligen
Websites.

Hilfe jetzt
In der Stadt Zürich sind verschiedene
Nachbarschaftshilfen bereit für Einsätze.
Hilfsanfragen unter 044 412 00 60.

Verkündigung –
Zeugnis ablegen
Tages-Impulse
Spiritueller Impuls zum Tag per Video
www.herzjesu-wiedikon.ch

Wort zum Sonntag
Sa, 4.4., 20.00, SRF 1: Urs Corradini,
röm-kath. Gemeindeleiter.
Sa, 11.4., 20.00, SRF 1: Nathalie Dürmüller,
evangelisch-reformierte Pfarrerin.

Kreuzweg
In jeder katholischen Kirche gibt es einen Kreuzweg. Solange die Kirchen offen sind, können diese Kreuzwege individuell besucht und neu entdeckt
werden.
Versöhnungsweg
Sieben Stationen, denen ein biblischer
Text zugrunde liegt, warten mit beweglichen Figuren und Begleittexten auf
individuelle Besuche.
Täglich, 8.00 – 19.00, St. Martin, Effretikon

Klagemauer
Die Pfarrei Christkönig bietet eine
«Klage- und Gebetsmauer» an. In ihre
Ritzen können Gebete und Fürbitten
gesteckt werden. Die Kerzen vor dem
Altar dürfen für Gebetsanliegen gratis
entzündet werden.
Täglich, 7.30 – 19.00, Kirche Christkönig, Kloten

Diakonie –
praktizierte Nächstenliebe
Wenn Sie über 65 Jahre alt sind oder eine
Vorerkrankung haben, bleiben Sie zu Hause!
Melden Sie sich bei Ihrer Pfarrei, wenn
Sie Hilfe beim Einkaufen, ein Telefon
gespräch oder sonst etwas wünschen.

Solidarität für Zürich
Junge Leute von Katholisch Stadt Zürich
bieten Hilfe an
Melden Sie sich von Mo bis Fr, 11.00 – 15.00:
077 512 30 38 oder über die Website
www.soli.junge-kirche.ch

www.hilf-jetzt.ch
www.zueri60plus.ch

Blumen verschenken
Machen Sie anderen Menschen eine
Freude: real per Versand Ihres Blumen
geschäftes oder digital über
www.give-a-rose.ch

Lebensmittelpakete
Viele Institutionen für Obdachlose und
Drogensüchtige mussten schliessen. Für
Menschen auf der Gasse können liebe
volle Lebensmittelpakete vorbereitet und
jeweils bis Freitagmittag in die Kirche gebracht werden. Die Aktion ist von der Gesundheitsdirektion bewilligt. Nähere Infos
dazu bei folgenden Pfarreien:
Stadt Zürich: Liebfrauen, Hl. Geist, St. Anton,
Maria Krönung, St. Konrad, Heilig Kreuz,
Felix und Regula, Maria Lourdes, Br. Klaus
(Cafeteria), Mission Catholique Française;
Kanton: St. Agnes, Erlenbach; St. Georg,
Küsnacht; Pfarreien Freienbach/Pfäffikon,
Affoltern am Albis und Obfelden.

Gemeinschaft –
zusammen unterwegs sein
Kerze anzünden
Stellen Sie eine Kerze ins Fenster! Die reformierte und die katholische Kirche in
der Schweiz setzen ein Zeichen der Verbundenheit, Gemeinschaft und Hoffnung.
Je Do, 20.00
www.liturgie.ch

Soziale Kontakte halten
Halten Sie soziale Kontakte wie immer
möglich, z. B. über Telefon, aufrecht! Die
Dargebotene Hand (Telefon 143) oder die
Internetseelsorge sind für jene da, die mit
niemandem ihre Sorgen teilen können.
www.143.ch
www.seelsorge.net/de/

Auf die Glocken hören
Täglich, 11.00 und 19.00 (teilweise auch
frühmorgens), rufen die Glocken zum
Angelus-Gebet:

Liturgie –
den Glauben feiern
Online-Gottesdienste
Gottesdienst-Übertragungen der
Pfarreien im Kanton Zürich
www.forum-pfarrblatt.ch

Morgenmesse mit Papst Franziskus
www.vaticannews.va/de

Live aus dem Kloster Einsiedeln
youtube.com/user/KlosterEinsiedeln/live

Gottesdienste und Gebete
www.radiomaria.ch

SpiritChat – WhatsApp-Gottesdienst
Fr, 3. 4., 18.00. Anmeldung ab 3.4., 12.00 per
WhatsApp oder SMS an 076 402 43 33.
www.jugendseelsorge.ch

TV-/Radio-Gottesdienste
Ökumenischer Gottesdienst aus
St. Gallus, Zürich
So, 5.4., 10.00, TV SRF 1, Radio SRF 2 Kultur,
SRF Musikwelle

Katholischer Gottesdienst zum
Palmsonntag
So, 5.4., 9.30, ZDF

Traditioneller Ostersegen des Papstes
So, 12.4., 11.55, SRF 1

Katholischer Oster-Gottesdienst
aus dem Kloster Mariastein
Ostersonntag, 12.04., live ab 10.00,
Radio SRF 2 Kultur und SRF Musikwelle

Kurzfristige Programmänderungen:
www.srf.ch

Spiritualität
Feiern zu Hause
www.liturgie.ch

Sonntagslesungen
www.bibelwerk.ch

www.beten-online.de

Glaube@Home

(In Suchfunktion Angelus eingeben)

www.forum-pfarrblatt.ch
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Wenn die Resignation resigniert
Wer kennt das Gefühl der Resignation
nicht, angesichts der Corona-Krise und
ihrer Folgen, wegen der Einsamkeit etwa,
die nun viele befällt, oder aufgrund von
Verlustängsten um die Arbeit. Entmutigen lassen auch die vielen Kriege und
Flüchtlingsströme auf dieser Welt und
der Unwille, etwas gegen die Zerstörung der Schöpfung zu tun. Resignation herrscht auch bei vielen Gläubigen
vor, die nicht das Gefühl bekommen, als
Kirche würden wir aus unserer Berufung und Sendung heraus leben. Resignation bei Frauen, die keinen Platz
finden können, und bei Priestern, die
sich unter Generalverdacht sehen.
Wussten Sie, dass nur in der Römisch-katholischen Kirche offiziell resigniert werden darf? Während eine
Bundespräsidentin Sommaruga den
Rücktritt erklären müsste, resigniert
bei uns ein Bischof, wenn er freiwillig
auf sein Amt verzichtet. Er senkt – wörtlich – das (Feld-)Zeichen, gibt also seine Insignien zurück, die Zeichen seines
Amtes, seiner Funktion.
In der Kirche ist die Resignation
also vorgesehen. Schon der Hl. Paulus
kannte die Resignation – ohne ganz zu
verzweifeln. Im 2. Korintherbrief heisst

es: «Wir wissen weder aus noch ein und
verzweifeln dennoch nicht. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an
unserem Leib sichtbar wird.» (4,8b.10)
Paulus kann seine Ratlosigkeit nur
aus dem Glauben heraus leben, dass
Christus uns vom Tod zum Leben führt.
Um im Bild zu bleiben: Er legt die eigenen Zeichen, das eigene Funktionieren
ab, die sein übliches Verstehen und
Denken ausmachen, und übernimmt
die irrsinnige Logik des Kreuzes. Nicht
dass der Paulus ein Masochist gewesen
wäre. Bloss war er überzeugt: Ostern
kann nur werden, wenn der Mensch seiner Resignation nicht davonläuft. Gleichzeitig muss der Mensch die Resignation
überwinden, um das Vertrauen nicht zu
ersticken, das Vertrauen in den Gott des
Lebens. Ostern geschieht dort, wo die
Kunst gelingt, die eigene Resignation zu
akzeptieren, ohne an ihr zu verzweifeln –
weil Jesus Christus uns zum Leben führt.


Abt Urban Federer

Livestream aus der Klosterkirche Einsiedeln
www.youtube.com/user/KlosterEinsiedeln/
live

Wir bereiten für unsere Leserinnen und
Leser eine Osterüberraschung vor …
www.ostern-at-home.ch
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