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Am Rand und isoliert

Schwerpunkt Der doppelte Lockdown

Wie erleben Betroffene im Altersheim,  
in psychiatrischen Kliniken und in  
Asylzentren die Krise?
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EDITORIAL

 

 

Alles fing mit einem Apfelbiss 
an. Vor sehr langer Zeit, zu 
Beginn meines Theologiestu-
diums, habe ich stille Tage  
im burgundischen Taizé ver-
bracht. Mit mir jeweils 
schweigend bei Tisch sass 
eine Gruppe junger Leute  
aus München, die ich nicht 
kannte. 

Einmal gab es zum Nachtisch 
Äpfel. Alle haben die Frucht 
mit dem Messer geteilt und 
dann gegessen. Nur ich habe 
den Apfel – laut krachend  
im Mund – abgebissen. Ein 
Münchner tat es mir gleich. 
Wir haben uns angelacht. Der 
Frère von der Communauté, 
der uns begleitete, hat uns bei-
de danach getadelt. Daraufhin 
haben wir zwei «Fehlbaren» 
einen langen Spaziergang  
gemacht. 

Daraus ist eine Freundschaft 
entstanden, die bis heute, 
Jahrzehnte später, besteht. 
Ich habe die ganze Gruppe  
in der Folge kennen gelernt. 
Sie ist der Grund gewesen, 
dass ich einen Grossteil mei-
nes Studiums in der bayri-
schen Metropole verbracht 
und einige Zeit mit dem  
anderen «Apfelbeisser» die 
Wohnung geteilt habe. 

Bis jetzt ist die «Weltstadt 
mit Herz» so etwas wie meine 
Wahlheimat geblieben.

Hugo Gehring  Pfarrer in  
St. Peter und Paul, Winterthur

Am allerersten Osterfest fand keine Eucharistie
feier statt. Und am zweiten, dritten, vierten 
mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht. Auf 
jeden Fall wurde keine katholische Messe in  
der heutigen Form gefeiert.

Dass momentan keine gemeinsamen Gottesdienste gefeiert 
werden können, ist schmerzlich. Ein Einschnitt in Gemeinschaft 
und Gewohnheit. Für manche schier unerträglich, weil die  
gemeinsame Eucharistiefeier ihnen gerade in schweren Zeiten 
Kraft gibt. Eine Entbehrung, die tief in die persönliche und  
die gemeinschaftliche Lebens- und Glaubensgestaltung eingreift.

Wir erleben eine liturgische Fastenzeit, die sich niemand  
gewünscht hat. Aber gerade wenn wir an die Zeit zwischen dem 
allerersten Ostern und dem allerersten Pfingsten denken,  
erhält sie einen tiefen Sinn. Nun können wir wenigstens schwach 
erahnen, wie es jenen ersten Christen ergangen sein muss,  
die Jesus persönlich kannten. Für sie war nach Emmaus nicht 
plötzlich wieder alles klar. Die Zusicherung «Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter  
ihnen» konnte ihre Verlassenheit nicht augenblicklich tilgen.

2020 lässt uns erfahren, weshalb es Pfingsten braucht, und 
was die Wartezeit bis dahin von uns verlangt. Ja, wir ver-
missen die gemeinsamen Gottesdienste und warten darauf, sie 
wieder feiern zu dürfen. Aber wir können gerade im Warten 
auf Pfingsten noch breiter und vielfältiger zum Fundament un-
seres Glaubens vorstossen. Wir sind eingeladen, immer mehr 
Orte zu entdecken, an denen Jesus mitten unter uns gegenwärtig 
ist, ganz real präsent.

Ostern schenkt uns den Glauben, dass Jesus lebt. – Pfingsten 
feiert die Erfahrung, dass Jesus tatsächlich immer und überall 
mitten unter uns gegenwärtig ist. Der Weg von Ostern nach 
Pfingsten ist eine Entdeckungsreise, die den Boden bereitet, da-
mit diese Erfahrung tatsächlich tief in unserem Leben veran-
kert werden kann.
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«Dranbleiben!»
Die Corona-Pandemie verändert 
auch das Leben der Lehrlinge  
einschneidend. Die Beratungsstelle 
Kabel zeigt Wege zur Bewältigung 
des neuen Alltags.
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Der Kirchenbaumeister 
ist im Himmel
Der Zürcher Architekt Justus  
Dahinden ist 95-jährig gestorben. 
Er hat die Kirchen Maria Krönung 
in Zürich-Witikon und St. Paulus 
in Dielsdorf (Bild) gebaut.
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vielstimmig.Kirche sein
Ein Projekt versucht die Vielstim-
migkeit der katholischen Kirche  
im Bistum Chur sicht- und hörbar 
zu machen.  
www.forum-pfarrblatt.ch

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 21. April 2020 

Titel: Zürichsee, am 21. März 2020. 

Foto: Keystone
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SCHWERPUNKT

Doppelter Lockdown

In der Psychiatrie
Als Anfang März das Leben in der Schweiz noch 
weitgehend normal verlief, wurden in den psychia
trischen Kliniken wegen des Coronavirus bereits 
deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen ein
geführt. Was das für die Patient*innen bedeute-
te, wurde mir schlagartig vor Augen geführt, als 
ich in der Psychiatrischen Universitätsklinik 
(PUK) Rheinau mit einem Patienten ins Gespräch 
kam. Wir hatten gerade erst ein paar Sätze ge-
wechselt. Da brach er unvermittelt in Tränen 
aus. Es stellte sich heraus, dass er für das Wo-
chenende einen Besuch bei Verwandten geplant 
hatte. Doch nun durfte er weder zu ihnen hin-
fahren noch selbst besucht werden – auf un-
bestimmte Zeit.

Kurz darauf wurde ich auf dem Klinikgelän-
de von einem anderen Patienten angesprochen. 
Er bat mich um ein Gespräch. Auf seiner Station 
war jedoch kein Besuch mehr möglich. So rief er 
mich an. Über Monate hatte ich mitverfolgt, wie 
er stabiler wurde und wie seine Bereitschaft 

wuchs, sich auf die geplante Anschlusslösung 
einzulassen. Nun wurde plötzlich sein Alltag 
massiv verändert: Es waren nicht mehr alle  
Therapien möglich, Beschäftigungsmöglichkei-
ten wurden gestrichen, nur noch wenige Perso-
nen durften zu ihm auf die Station kommen. Das 
verunsicherte ihn stark.

Soweit es möglich ist, versuchen wir Seelsor-
genden, weiterhin für die Patient*innen da zu 
sein. Wo wir nicht hingehen können, bieten wir 
Telefonseelsorge an. Wir melden uns auch selbst 
telefonisch und fragen die Pflegenden, wie es so 
läuft und ob Bedarf für Gespräche besteht. Da-
bei ergeben sich auch mit den Mitarbeitenden 

gute Kontakte. So manche von ihnen sind in die-
ser Zeit besonders belastet und schätzen es, 
wenn wir nachfragen, wie es ihnen geht. Zu  
Ostern wurde in der Integrierten Psychiatrie 
Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) an alle 
Patient*innen ein Gruss mit farbigen Osterwor-
ten verteilt. Auch in der PUK Rheinau haben  
wir für jede*n eine österliche Karte gestaltet. 
Daraufhin trauten sich mehr Patient*innen, uns 
telefonisch zu kontaktieren.

In der psychiatrischen Universitätsklinik 
Lenggstrasse in Zürich haben die Seelsorgen-
den zu den meisten Stationen nach wie vor Zu-
gang. Da diese auch hier nach aussen abge-
schottet werden müssen, ist der Bedarf höher 
denn je. Pfarrer Ivan Machuzhak drückt es so 
aus: «In dieser besonderen Zeit sind wir für die 
Patient*innen ein Fenster nach draussen.»

Wieder anders ist die Situation für Pa-
tient*innen von Tageskliniken und Therapiestati-
onen, welche wegen der Coronakrise geschlossen 
wurden. In der ipw hat man die Erfahrung ge-
macht, dass viele damit überfordert sind, daheim 
auf sich allein gestellt zu sein. So werden diese 
Einrichtungen teilweise wiedereröffnet.

Unter Quarantäne gestellt wurde ebenfalls 
die Forel Klinik für Suchterkrankungen. Als Er-
satz für die fehlenden Aussenkontakte wurde 
hier zusammen mit der Seelsorge ein buntes Os-
terprogramm auf die Beine gestellt, mit Eier-
suchen und Postenlauf. Denn das ist vielerorts 
ein positiver Nebeneffekt der Coronazeit: Klinik-
personal und Seelsorgende arbeiten (noch) en-
ger zusammen.

Melanie Berten

Im Asylzentrum
Viele Menschen berichten im Moment von ihren  
Erfahrungen mit Homeoffice und Homeschooling. 
Auch ältere Menschen, die ihre Wohnung nicht  
verlassen sollen oder im Altersheim von Aussen
kontakten abgeschnitten sind, erzählen, so etwas 
hätten sie in ihrem ganzen Leben noch nie erlebt. 

 Es sind nicht mehr alle Therapien möglich,  
Beschäftigungsmöglichkeiten sind gestrichen,  
nur noch wenige Personen dürfen  auf die  
Station kommen. Das verunsichert stark.  

Melanie Berten

Die notwendige Isolation während der Corona-Pandemie trifft jene Menschen 
besonders hart, die aufgrund ihrer psychischen Verletzlichkeit, ihres Alters  
oder ihrer Flucht bereits am Rande der Gesellschaft leben. Das stellt sie und ihr 
Umfeld vor besondere Herausforderungen. 

Melanie Berten ist  
als Klinikseelsorgerin 
in der Integrierten  
Psychiatrie Winterthur – 
Zürcher Unterland 
(ipw) sowie in der  
Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik (PUK) 
Rheinau tätig.
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Die emotionalen Herausforderungen, die sich 
mit dem Zuhausebleiben stellen, können uns 
einen Fensterspalt öffnen zum Leben von Men-
schen in Asylzentren.

Wer in der Schweiz oder anderswo in einem 
Asylverfahren steckt, lebt in einer Parallelwelt. 
Daran hat der Lockdown seit dem 17. März we-
nig verändert. 

In einem gewissen Sinn herrscht in den Bun-
desasylzentren und in den kantonalen Rück-
kehrzentren (vormals «Notunterkünfte») ein 
permanenter Lockdown. Einzelpersonen und 
Familien leben in Mehrbettzimmern, sie sind 
zusammen mit Menschen, die sie sich nicht aus-
gesucht haben. Im schlimmsten Fall kommen 
diese Menschen aus demselben Herkunftsland 
und sind Angehörige einer Partei, mit der man 
befeindet, vor der man vielleicht gar geflohen 
ist. Die Bewohner dieser Zimmer sind einander 
auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, jedes Ge-
räusch im Schlaf wird wahrgenommen, nicht 
einmal umziehen kann man sich, wenn man da-
bei nicht gesehen werden will. 

Wie beim allgemeinen Lockdown gibt es kei-
ne Ausgangssperre – im Bundesasylzentrum 
Embrach sind die Ausgangszeiten unverändert 
zwischen 9 und 17 Uhr. Dieses Zentrum liegt di-
rekt neben dem Wald, dahin kann man sich zu-
rückziehen. Auch Aldi und Bahnhof sind gut zu 
Fuss erreichbar. Doch wohin soll man gehen, 
wenn man kein Geld hat? Maximal 140 Tage ver-

bringen die Asylsuchenden im Bundesasylzen-
trum. Am gesellschaftlichen Leben können sie 
in dieser Zeit kaum teilnehmen, und das ist auch 
nicht vorgesehen, solange das Asylverfahren 
nicht entschieden ist. Lockdown eben. Begleitet 
von der Unsicherheit, wie man da herauskommt, 
ob man in der Schweiz bleiben kann oder ir-
gendwohin zurückkehren muss.

Ein ähnlicher Lockdown gilt in den Rück-
kehrzentren. Dort sind Menschen untergebracht, 
deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber 
(noch) nicht ausgeschafft werden können. Auch 
hier gibt es keine Ausgangssperre, man muss 
nicht «zu Hause» bleiben bei den Menschen, mit 
denen man zufällig Zimmer, Küche und Bad 
teilt. Aber wohin soll man gehen ohne Mittel, 
ohne Ausweis? Die Polizei kann einen jederzeit 
festnehmen und wegen illegalen Aufenthalts in 
der Schweiz ins Gefängnis stecken.  

Wenn ich mir diese oft heruntergekomme-
nen Unterkünfte vor Augen halte, wird mir 
wieder klar, auf welch hohem Niveau wir seuf-
zen, uns ärgern oder zumindest herausgefor-
dert fühlen.

 Wer in der Schweiz oder anderswo in einem 
Asylverfahren steckt, lebt in einer Parallel - 
welt. Daran hat der Lockdown seit dem 17. März 
wenig verändert.  Esther BühlerWeidmann

Esther BühlerWeid
mann ist reformierte 
Pfarrerin und Seel-
sorgerin im Bundes-
asyl zentrum Embrach.
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An Ostern habe ich von einem Mann in ei-
nem Rückkehrzentrum eine Nachricht bekom-
men: «Hast du gewusst, dass ein junger Mann 
hier war und Früchte, Snacks und Körper-
pflegeprodukte gebracht hat? Ich bin so dank-
bar dafür und werde das nie vergessen. Bleib 
gesund und habe einen schönen Sonntag!»

Eine junge Frau, die ebenfalls in einem Rück-
kehrzentrum untergebracht ist, hat mir erzählt: 
«Ich wurde im Zug von einer älteren Dame  
angesprochen. Sie hat nach meiner Adresse  
gefragt und mir ein paar Mal eine Postkarte  
geschickt. Nun hat sie mir hundert Franken  
geschickt, weil aus hygienischen Gründen im 
Moment kein Bargeld ausbezahlt wird.»

Auch wenn solche kleinen Zeichen der Zu-
wendung das Migrations-Elend nicht verän-
dern, sind sie von Bedeutung. Sie können  
Menschen, die sich im permanenten Lockdown  
befinden, in der Seele wohltun, über die mate-
rielle Hilfe hinaus.

Esther BühlerWeidmann

Im Altersheim
«Per aspera ad astra» heisst es schon bei Seneca. 
Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen. Als 
die CoronaThematik uns alle überrumpelt hat und 
die Welt von einem Tag auf den anderen Kopf stand, 
kam mir diese Redewendung in den Sinn. Wie geht 
man am besten mit einer Krise dieses Aus-
masses um? Wie lässt sich im Altersheim das 
Spannungsfeld zwischen den verschiedenen 
Ansprüchen von Bewohnenden, Angehörigen 
und Mitarbeitenden effektiv austarieren? Es 
gilt, die Situation anzunehmen, wie sie ist – auch 
im Vertrauen darauf, dass es etwas Grösseres, 
Allumfassenderes gibt und nicht alles in unse-
rer Hand liegt. Das öffnet den Blick und das 
Herz für neue Wege und macht innerlich frei. 

Ich gebe zu, das ist kein einfacher Prozess. Die 
Angst, dass dieses Virus den Weg ins Ris findet, 
sitzt permanent im Nacken. Die Corona-Thematik 
verursacht einen wesentlichen Mehraufwand an 
Arbeit und schränkt die persön lichen Freiheiten 
ein. Wir müssen uns alle persönlich die Frage stel-
len, ob wir diese Herausforderung packen und un-
sere Verantwortung wahrnehmen wollen oder 
nicht. Dadurch hat es auch personelle Abgänge ge-

geben, die Lücken hinterlassen haben. Das bedeu-
tet einen noch grösseren Arbeitseinsatz für das 
verbliebene Personal, und das zu einer Zeit, in 
welcher alle ohnehin schon sehr stark gefordert 
sind. Gleichwohl gelingt es dem Ris-Team, allen 
Widrigkeiten («per aspera») zum Trotz den Betrieb 
und die Moral aufrechtzuerhalten. Noch nie war 
für mich so viel Verbundenheit und gelebte Soli-
darität spürbar – Mitarbeitende, die bereit sind, auf 
freiwilliger Basis über sämtliche Ostertage zu  
arbeiten, Familien, die im Vorhof singen, Briefe, die 
unsere Bewohnenden aus der ganzen Schweiz  
erreichen, Kinderzeichnungen, die abgegeben 
werden, und das Personal, das über sich hinaus-
wächst! Diese Zeichen erfüllen mich mit tiefster 
Dankbarkeit und bringen mich zur Überzeugung, 
dass wir auch die kommende Zeit, egal wie lange 
sie noch dauert, packen werden. Ich bin stolz auf 
unser ganzes Ris-Team!

Die grösste Risikogruppe für COVID-19-An-
steckungen sind und bleiben die Bewohnenden 
in Altersheimen. Bis jetzt wurde dem COVID-
Virus kein Einlass ins Ris geboten – dies dank 
der Umsicht, der Weitsicht und der Bereitschaft 
auf Verzicht von der ganzen Equipe. Wir halten 
zusammen – zugunsten unserer Bewohnenden, 
die sich in dieser Zeit oft isoliert und einsam 
fühlen. Für sie wollen wir da sein, denn um sie 
allein geht es. Sie sind das Herz des Hauses. Das 
Besuchsverbot macht sowohl ihnen als auch  
den Angehörigen verständlicherweise sehr zu 
schaffen. Es ist hart, wenn man seine Liebsten 
über längere Zeit nicht sehen kann. Briefe,  
Telefonate und Kontakte über elektronische 
Medien helfen, das Gefühl einer gewissen Leere 
zu überbrücken, ersetzen den persönlichen  
Kontakt jedoch bei Weitem nicht. Mehr denn je  
gebührt den Bewohnenden unser Schutz, unser 
Mitgefühl und unsere liebevolle Unterstützung.

Gleichzeitig bieten all die Wirrnisse auch die 
Gelegenheit, Prozesse und Abläufe zu hinter-
fragen und zu optimieren. So sind wir über-
zeugt, dass wir trotz allem gestärkt aus der Co-
rona-Krise herausgehen werden und mit viel 
Elan und frischen Ideen die Herausforderun-
gen der Zukunft erfolgreich anpacken werden 
(«ad astra»).

Renato Marra

 Das Besuchsverbot macht sowohl unseren  
Bewohnenden als auch ihren Angehörigen verständ-
licherweise zu schaffen. Es ist hart, wenn man  
seine Liebsten über längere Zeit nicht sehen kann.  

Renato Marra

Renato Marra leitet 
seit 2019 das Zürcher  
Altersheim im Ris.

Die Seelsorgenden und Beratungsdienste der  
Zürcher Kirchen sind in der Corona-Krise auch online 
und per Telefon für Menschen in Not da. Unter  
dem Motto «Wenn beten allein nicht reicht» steht 
das Angebot Jung und Alt, unbesehen von Kon fession 
oder Religion, kostenlos zur Verfügung.

www.zhkath.ch
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FORUM IM FORUMLESERBRIEFE

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

Schreiben Sie uns!   

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

Die Redaktion

Der ökumenische Zürcher 
Kreuzweg am Karfreitag fand 
dieses Jahr ohne die vielen 
Mitbetenden und Mitmar-
schierenden statt. Dafür 
konnte ich die Gedanken 
des Kreuzweges im Inter-
net hören und geistig mit-

verfolgen. Wie immer war ich dankbar für die 
lebensnahen, geerdeten Gebete und die tief-
sinnigen, nachvollziehbaren und anregenden 
Gedanken zur heutigen Situation in unserer 
Gesellschaft und in der Welt. Dieser Kreuz-
weg war für mich ein spirituelles Highlight in 
der Osterzeit. 

HansRuedi Simmen  Dietikon 

«Ostern zu Hause»

Ein herzliches Dankeschön für die Inspiration 
zur kleinen Osterfeier mit der Familie! Es 
wurde für unsere Kinder (13, 7 und bald  
3 Jahre) und natürlich uns Eltern zu einer 
unvergesslichen kleinen Feier zu Hause. Die 
Passion Christi konnten wir ihnen so kurz 
und feierlich überbringen.

Barbara Müller und Familie  Guntalingen

forum 8/2020 forum 9/2020

Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ein neues farbiges «fo
rum» in meinem Briefkasten 
liegt, und blättere es immer 
gleich durch. Später lese ich 
es von vorn bis hinten; es ist 
eine schöne und auch näh-
rende Lektüre. Bislang habe 

ich den Innenteil (Infos der Pfarreien) jeweils 
nur überblättert, da ich selten an einem Anlass 
teilnehme. Mit der Corona-Krise hat das aber 
geändert: Nun finde ich auch hier Impulse zum 
täglichen Leben und anregende Gedanken, bis 
hin zu einer ganz kurzen Predigt, persönlich 
gefärbt von den konkreten Schreibenden. Für 
mich ist jetzt der Innenteil plötzlich auch wert-
voll geworden, und mit dem Bezug auf die kon-
krete Kirchgemeinde auch eine ganz persönli-
che Botschaft. Könnte man dies – auch wenn 
das Leben wieder seinen normalen Gang geht – 
nicht (zumindest ein Stück weit) beibehalten?

Esther Hefti  per Mail

Hab soeben den Beitrag gelesen. Gratuliere! ... 
Das ist wirklich authentisch und echt ... und 
gibt Hoffnung.

Ch. Mirjam  per Mail

«Unterwegs zu den 
Freunden auf der Gasse»

8 2020
4. BIS 17. APRIL

Ostern

9 2020
18. APRIL BIS 1. MAI

Zum Sehnsuchtsort hin

Reisebericht 4 Pilger, 7 Monate, 4900 Kilometer

Der Jesuit Christian M. Rutishauser nimmt uns 
noch einmal mit auf seine grosse Pilgerfahrt 
nach Jerusalem.

Katholische Kirche im Kanton Zürich

Corona-Soforthilfe

Schweizer Bischofskonferenz

Schutzkonzept für Gottesdienste

Der Synodalrat der Katholischen Kirche 
im Kanton Zürich hat am 20. April 30 000 
Franken Soforthilfe für die Flüchtlinge im 
Lager Moria auf Lesbos gesprochen. Das 
Geld geht direkt an den Jesuiten Flücht-
lingsdienst (JRS), der im Rahmen eines 
Ernährungsprogramms vor Ort Nothil-
fe leistet. Zudem unterstützt der Rat 
mit 30 000 Franken die FIZ Fachstelle 
Frauenhandel und Migration, die Mig-
rantinnen wie Sexarbeiterinnen, Haus-
angestellte oder Care-Arbeiterinnen 
hier in Zürich betreut. Diese Frauen 
sind stark durch die Auswirkungen der 
Corona-Krise betroffen.                               pd

Die Schweizer Bischofskonferenz hofft auf 
baldige Lockerungen des Gottesdienstver
botes und will dazu ein Schutzkonzept er
arbeiten. Der Präsident der Schweizer 
Bischofskonferenz, Felix Gmür, zeigte 
sich enttäuscht von den Lockerungs-
massnahmen des Bundesrates, die vor-
erst keine Gottesdienste zulassen. Er 
geht davon aus, dass Gottesdienste wie-
der stattfinden können, «wenn die allge-
meinen Märkte wieder geöffnet wer-
den». Gemäss den Verlautbarungen des 
Bundesrates vom 16.  April wäre dies  
frühestens am 11. Mai. Die Aufhebung 
des Versammlungsverbots ist allerdings 

für frühestens 8. Juni in Aussicht gestellt. 
Gmür habe die Anliegen der religiösen 
Gemeinschaften beim Bundesrat depo-
niert und kündigte an, mit der Schweizer 
Bischofskonferenz ein Schutzkonzept 
für die Feier von öffentlichen Gottes-
diensten zu erarbeiten.  

Ein solch gemeinsames Vorgehen der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften ist 
auch im Sinne von Peter Bürcher, Apos-
tolischer Administrator im Bistum Chur. 
Das Ziel müsse eine Aufhebung des Ver-
sammlungsverbotes sein, weil die Religi-
onsfreiheit derzeit massiv eingeschränkt 
sei, schreibt Bürcher am 17. April.   kath.ch
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Herausforderung Vater sein 
Eine grosse Herausforderung war es, Vater, 
Eltern zu werden. Welchen Namen soll 
das Kind erhalten? Welche Zimmer-
farbe ist die passendste? Welche «Must 
have»-Babyartikel sind wirklich nütz-
lich? Eine noch grössere Herausforde-
rung ist es jedoch, Vater zu sein. Ein von 
unserer Gesellschaft vorgegebenes Bild, 
was ein guter Vater, Partner und Mitar-
beiter ist, war schon sehr präsent. 

Als meine Frau noch Teilzeit, oft in 
Abend- und Wochenendschichten, ar-
beitete, übernahm ich zu diesen Zeiten 
die Kinderbetreuung. Die Zeit zu Hau-
se, nur ich und die Kinder, nahm ich 
sehr bewusst wahr. Ich genoss es, öfter 
zu Hause zu sein, obwohl es eine orga-
nisatorische Herausforderung und der 
Druck von beiden Seiten (Familie und 
Beruf) gross war.

Um unsere Erfahrungen als Väter 
zu teilen und auch um andere Väter 
kennenzulernen, gründeten ich und 
ein weiterer Familienvater die Gruppe 
«Papis only» im Anhaltspunkt Neuhe-
gi. Einmal im Monat – sobald die Coro-
na-Beschränkungen wieder aufgeho-
ben sind – treffen sich Väter und ihre 
Kinder mit anderen Papas bei einem 
abenteuerlichen Erlebnis in der Natur 
oder bei einem Kaffee im Quartier-
treff. Unkompliziert und frei kann dort 
über Themen geredet und diskutiert 
werden. Ja, auch Themen, welche ein-
mal nicht die Kinder betreffen. Ein 
Moment eben für «Papis only». 

Schon seit sie klein sind, unterneh-
me ich mit meinen zwei Kindern jeweils 
einmal pro Jahr und pro Kind alleine  
einen «Papi-Tag». Ich plane und orga-
nisiere einen wortwörtlich «einzigarti-
gen» Ausflug. Zum Beispiel fiebern wir 
mit unserem Lieblings-Fussballclub im 
Stadion, oder besuchen eine spannen-
de Schokoladenfabrik. An diesem Tag  
nehme ich mir bewusst Zeit für mein 
Kind. Zum Beispiel erzähle ich Ge-
schichten aus meiner Kindheit oder 
höre einfach meinem Kind bewusst zu, 
wenn es über seine Träume, Wünsche 
und Ängste spricht. Eine unvergessli-
che Zeit, welche mir und meinem Kind 
niemand wegnehmen kann. 

So viel Zeit wie möglich mit meinen 
Kindern zu verbringen, erachte ich als 
etwas Wertvolles in der «Vater-Kind»- 
Beziehung. In dieser Zeit ist es wichtig, 
dass sich Wurzeln bilden können, so-
dass sie, wenn sie grösser werden und 
«ausfliegen», immer wissen, wo jemand 
ist, der für sie da ist. Und wer weiss, 
vielleicht verbringe ich bis ins hohe Al-
ter den «Papi-Tag» mit meinen Kindern. 
Die Herausforderung, auch dann noch 
einen «einzigartigen» Tag zusammen zu 
erleben, nehme ich auf jeden Fall an. 

Matthias Gamper  Familienvater,  

Kirchenpflege-Mitglied, IT-Fachmann

 www.anhaltspunktneuhegi.ch

DENKANSTOSSBuchtipp

Grosse Fragen  
kleiner Menschen
Auch Kinder beschäftigen sich mit 
grossen Lebensfragen – oft mehr 
als Erwachsene. Das Buch «Hat 
Gott auch eine Mama?» ermuntert 
dazu, nicht mit vereinfachenden 
Antworten, sondern Gesprächs-
angeboten zu reagieren. Dabei 
werden nicht nur die Fragen der 
Kinder, sondern auch ihre eige-
nen Perspektiven, Gefühle und 
Lösungsansätze ernst genommen. 
So wie das «Philosophieren mit 
Kindern» kann auch das «Theolo-
gisieren mit Kindern» beiden Sei-
ten neue Welten öffnen. 

24 Kinderfragen, unterlegt mit 
passenden Kinderzeichnungen, und 
der Versuch eines jeweiligen Ant-
wortbriefes zeigen, wie Eltern und 
andere Bezugspersonen mit Kin-
dern über Gott und die Welt reden 
können. Alle kindgerechten For-
men des Gesprächs – Erzählen, Vor-
lesen, Rituale, Kreatives Schreiben, 
Gestalten und Basteln – kommen in 
extra Kapiteln zum Zuge, Tipps und 
Beispiele geben konkrete Anleitun-
gen, ebenso wie eine Zusammen-
stellung von Kinderbibeln und Bil-
derbüchern, die bei der gemeinsa-
men Suche nach den Antworten auf 
die grossen Fragen hilfreich sind.

Wer sich auf solche Gespräche 
einlässt, kann zusammen mit den 
Kindern Unerwartetes entdecken 
und neue Perspektiven einnehmen. 
Und erfahren, dass Gott immer 
schon in uns ist und unser Suchen 
und Unterwegs-Sein zusammen 
mit den Kindern begleitet.               bl

«Hat Gott auch eine Mama? Mit  
Kindern über Gott und die Welt reden»
Daniel Ritter / Christian Cebulj,  
Rex-Verlag 2019, 100 Seiten, Fr. 23.80, 
ISBN 978-3-7252-1042-8
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Die Gleichnisse im Neuen Testament 
wollen „Fenster in eine andere Welt“ 
sein. Es ist ihr Anspruch, eine erzählte 
Wirklichkeit zu schaffen, die einen Blick 
in das Reich Gottes eröffnet, aber nicht 
in ferner Zukunft, sondern mitten im 
Hier und Jetzt. Einen besonderen Blick 
bietet das Gleichnis vom Feigenbaum 
(Mt 13,28-29). Es ist nur zwei Verse kurz, 
aber hat es in sich und provoziert, weil 
es unsere Vorstellungen von Zeit und 
Gerechtigkeit durcheinanderwirft. Es 
lässt sich von verschiedenen Seiten 
lesen:  Der Winzer sagt: Wenn ich durch 
meinen Weinberg gehe, ärgere ich mich 
über diesen Baum: Er ist lächerlich klein 
und seit drei Jahren ohne Früchte. Die 
guten Bäume beim Nachbarn tragen 
mehr als zehn Monate im Jahr süße 
Früchte. Ich hau ihn um, denn er nimmt 
den anderen Bäumen die Kraft aus dem 
Boden. Der Gärtner sagt: Ich kenne mich 
aus. Es gibt schnell wachsende Bäume 
und es gibt andere, die Zeit brauchen. Es 
ist nicht mein Baum, aber als Gärtner 
werde ich dem Chef sagen, dass es nicht 
am Baum liegen muss, sondern genauso 
am Boden oder am Wetter liegen kann. 
Ich würde den Boden nochmal auflock-
ern und düngen, mein Geheimtipp ist 
Pferdemist…! Der Feigenbaum sagt: Ich 

bin dürr und ohne Früchte. Alle Bäume 
um mich herum tragen volle Frucht. Der 
Chef will mich aufgeben. Meine Chan-
cen sind gering und mein Unheil eigen-
tlich unaufhaltsam. Aber da ist einer, der 
sich um mich kümmert, der mir zutraut, 
dass ich Früchte tragen kann.
Das Gleichnis ist ein Lob der Langsam-
keit: Schon Kinder kennen Ungeduld, 
Zweifel und die Erwartungen von Eltern 
und Schule. Auch Erwachsene erleben 
das Getriebensein, den Stress und den 
Leistungsdruck, das Gefühl im Hams-
terrad unterwegs zu sein. Vielleicht ist 
das in Corona-Zeiten der falsche Bu-
chtipp, aber ich liebe noch immer den 
Roman „Die Entdeckung der Langsam-
keit“ von Stan Nadolny aus den 1980er 
Jahren. Der Held John Franklin ist als 
Kind „der Depp“ im Dorf, denn er ist 
langsamer als alle anderen. Dafür kann 
er sich aber alles besser und genauer 
merken. Als John später zur Marine 
geht, gerät sein Schiff in Seenot und die 
Navigation fällt aus. Die Besatzung wird 
nur gerettet, weil Johns genaue Erin-
nerung den Weg aus der Seenot weist. 
Nadolnys Buch ist ein Gleichnis, 
geschrieben für unsere Tage. Es öffnet 
ein Fenster in eine andere Welt. Viel-
leicht ist es doch gerade jetzt der rich-
tige Buchtipp…?   

Spiritualität ganz alltäglich

Die Entdeckung  
der Langsamkeit
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Die Entdeckung  
der Langsamkeit
Die Gleichnisse im Neuen Testament wol
len «Fenster in eine andere Welt» sein. Sie 
schaffen eine Wirklichkeit, die einen 
Blick in das Reich Gottes öffnet. Einen 
besonderen Blick bietet das Gleichnis 
vom Feigenbaum. Es ist nur vier Verse 
kurz, provoziert, weil es unsere Vorstel-
lungen von Zeit und Gerechtigkeit 
durcheinanderwirft. Es lässt sich von 
verschiedenen Seiten lesen.  

Wir können es von der Seite des 
Mannes lesen, der den Weinberg be-
sitzt. Er sagt: Wenn ich durch meinen 
Weinberg gehe, ärgere ich mich über 
diesen Baum. Er ist lächerlich klein und 
seit drei Jahren ohne Früchte. Die guten 
Bäume beim Nachbarn tragen süsse 
Früchte mehr als zehn Monate im Jahr. 
Ich hau ihn um, denn er nimmt den an-
deren Bäumen die Kraft aus dem Bo-
den. Oder wir lesen es von der Seite des 
Winzers: Ich kenne mich aus. Es gibt 
schnell wachsende Bäume und es gibt 
andere, die Zeit brauchen. Es ist nicht 
mein Baum, aber als Spezialist werde 
ich dem Chef sagen, dass es nicht am 
Baum liegen muss, sondern genauso 
am Boden oder am Wetter liegen kann. 
Ich würde den Boden nochmal auflo-
ckern und düngen. Mein Geheimtipp ist 
Pferdemist! Versetzen wir uns in den 
Feigenbaum, könnte dieser sagen: Ich 
bin dürr und ohne Früchte. Alle Bäume 

um mich herum tragen volle Frucht. 
Der Chef will mich aufgeben. Meine 
Chancen sind gering und mein Unheil 
eigentlich unaufhaltsam. Aber da ist ei-
ner, der sich um mich kümmert, der mir 
zutraut, dass ich Früchte tragen kann.

Das Gleichnis ist ein Lob der Lang-
samkeit. Schon Kinder kennen Unge-
duld, Zweifel und die Erwartungen von 
Eltern und Schule. Auch Erwachsene er-
leben das Getriebensein, den Stress und 
das Gefühl, im Hamsterrad unterwegs zu 
sein. Vielleicht ist das in Corona-Zeiten 
der falsche Buchtipp, aber ich liebe noch 
immer den Roman «Die Entdeckung der 
Langsamkeit» von Sten Nadolny aus den 
1980er-Jahren. Der Held John Franklin ist 
als Kind «der Depp» im Dorf, denn er ist 
langsamer als alle anderen. Dafür kann er 
sich alles besser und genauer merken. Als 
John später zur Marine geht, gerät sein 
Schiff in Seenot und die Navigation fällt 
aus. Die Besatzung wird nur gerettet, weil 
Johns genaue Erinnerung den Weg aus 
der Seenot weist. Nadolnys Buch ist ein 
Gleichnis, geschrieben für unsere Tage. 
Es öffnet ein Fenster in eine andere Welt. 
Vielleicht ist es doch gerade jetzt der rich-
tige Buchtipp?    

Christian Cebulj  Rektor der Theologischen  

Hochschule Chur und Professor für  

Religionspädagogik und Katechetik

GLAUBEN HEUTE

Gleichnisse aktuell ➜ Feigenbaum
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LUKAS 13,6–9

Vom  
Feigenbaum
Jesus erzählte ihnen dieses Gleich-
nis: Ein Mann hatte in seinem Wein-
berg einen Feigenbaum gepflanzt; 
und als er kam und nachsah, ob er 
Früchte trug, fand er keine. Da sagte 
er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt 
komme ich schon drei Jahre und 
sehe nach, ob dieser Feigenbaum 
Früchte trägt, und finde nichts. Hau 
ihn um! Was soll er weiter dem Bo-
den seine Kraft nehmen? Der Win-
zer erwiderte: Herr, lass ihn dieses 
Jahr noch stehen; ich will den Boden 
um ihn herum aufgraben und dün-
gen. Vielleicht trägt er in Zukunft 
Früchte; wenn nicht, dann lass ihn 
umhauen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll-

ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
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Serie: Symbolik kurz erklärt

Zypresse
Wegen ihrer Langlebigkeit und als 
dauergrüner Baum ist die Zypresse 
in vielen Völkern ein heiliger Baum, 
ein Lebenssymbol. Aus diesem 
Grunde wurde sie auf Sarkophagen 
bildlich dargestellt und im Süden 
noch heute sehr oft auch auf Grä-
bern angepflanzt.

Für den Kirchenlehrer Ambrosi-
us ist die Zypresse zudem der Baum 
der Gerechten, weil er seine Blätter 
nie verliert. Nur weil die Zypresse so 
häufig auf Friedhöfen anzutreffen 
ist, wäre es falsch, sie als Symbol des 
Todes zu deuten – genau das Gegen-
teil ist der Fall.

bit
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Der Kirchenbaumeister  
ist im Himmel
Justus Dahinden ist, 95 Jahre alt, gestorben. Ein Nachruf auf den Baumeister  
der Kirche Maria Krönung in Zürich Witikon und der Kirche St. Paulus in Dielsdorf, 
zwei Perlen der Baukultur im 20. Jahrhundert.

Zu Justus Dahindens 90. Geburtstag war in den 
Nebenräumen der Kirche Maria Krönung in 
Zürich-Witikon eine Ausstellung über den Bau 
dieser Kirche zu sehen, die Justus Dahinden 
1965 auf einem abenteuerlichen Weg zusam-
men mit den Kirchen- und Bauleuten geschaf-
fen hat. Zur Vernissage war der alte Herr knapp 
gekommen, denn am Morgen war er noch in sei-
nem Revier in Vorarlberg gewesen, und statt 
über Architektur sprachen wir Zwei am Vernis-
sage-Essen über die Jagd. Er erzählte schmun-
zelnd, wie ihn sein Jägermeister so platziert hat-
te, dass er den Rehbock nicht fehle – und prompt 
erlegte er zwei. Das Jägerlatein schmückte Jus-
tus Dahinden heiter mit Garn aus und auch mit 
Schilderungen von Blumen, vom Wetter, von der 
Stimmung im Wald und vom Geruch des Moo-
ses, wenn es geregnet hatte. 

Die Begegnung zeigte mir zweierlei: Justus Dahin-
den erzählte gerne Heldengeschichten über 
sich, nicht nur als Jäger, sondern auch als Archi-
tekt. Er hatte wie etliche seiner Generation eine 
gesunde Ich-Stärke und wusste, was richtig und 
falsch ist. Und er spürte zeitlebens mit wachen 
Sinnen seinen Wahrnehmungen nach, sie wa-
ren Quellen für seine Entwürfe. «Empfin-
dung» war ihm ein Schlüsselwort, um über sei-
ne Architektur zu sprechen. Was hin und wieder 
esoterisch tönte, erschloss sich beim Zuhören 
und Lesen als fundiert in der Systemtheorie, in 
der Biologie und in der Psychologie. Justus  
Dahinden las viel, wusste viel und baute seine  
theoretischen Bestände eigenwillig zusammen. 
Der Dr. Prof. – ausgebildet an der ETH, später 
Hochschul-Lehrer in Wien – arbeitete mit ei-
nem gut laufenden Atelier in Witikon, in einem 
Haus hoch über der Stadt Zürich. Er war ein 
Einzelgänger. Immer wieder sorgte er in der 
Szene der Architektur für Nasenrümpfen unter 
den Heroen des rechten Winkels: Mit der Pyra-
mide am See in der Stadt Zürich, dem Ferrohaus 
von 1970, zum Beispiel. Oder mit dem Schwaby-
lon in München, einem farbigen Häusergebirge 
für den Konsum, das nach wenigen Jahren, 
kommerziell zusammengekracht, abgebrochen 
wurde. Mit den Trigon-Häusern in Zürich, dem 
Rätia-Center in Davos, dem Feriendorf auf dem 
Twannberg oder dem Restaurant Tantris in 
München, das bis zum letzten Löffel unter 
Denkmalschutz steht, hat er eine Reihe von Per-
len der Baukultur des 20. Jahrhunderts entworfen. 

Persönlich lernte ich Justus Dahinden erst kennen, 
als er ein alter Mann war; vif, listig lächelnd und 
auf seinen alten Beinchen behände durch das 
Atelier und sein Wohnhaus trippelnd – schwarz 
angezogen natürlich von den Finken bis zum 
Hemd. Mich berührte nicht nur sein Stolz über 
sein Werk, sein munteres Erzählen, sondern 
auch seine Art, über den Glauben und den Herr-
gott im Himmel zu reden. Er war katholisch im 
volkstümlichen Sinn, mit einem Hang zu My-
then und zur Vermutung von Wundern. Sein 
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Justus Dahinden posiert 
vor dem Plan seiner  
Basilika für die russisch
orthodoxe Gemeinde  
in St. Petersburg (aufge
nommen am 1. April 1994).
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Glaube, sein reges Interesse an Spiritualität 
hatten natürlich auch mit dem schönsten Teile 
seines Werks zu tun: Er hat 22 Kapellen, Kir-
chen und Kathedralen gebaut, von der Dorfkir-
che in Wildegg bis zu Grosskirchen in Afrika, die 
dazu taugen müssen, dass 2000 Gläubige den 
Gottesdienst feiern können. 

Im Kanton Zürich ist er der Baumeister von St. Pau
lus in Dielsdorf und Maria Krönung in Zürich. Ich 
bin ein Prättigauer Protestant und es hat mich 
sinnlich gepackt, ja erschüttert, als ich vor ein 
paar Jahren diese Kirche in Zürich-Witikon zum 
ersten Mal besucht habe. Im Inneren verzaubert 
ein fantastisches Licht- und Schattenspiel den 
Raum, konstruiert in kühner Geometrie mit 
Schieben, Stossen, Falten. 1965 hat Justus Da-
hinden hier sein Können, mit Raum und Licht 
Geborgenheit, Atmosphäre und Überwältigung 

zu schaffen, aufgeführt. Die Kirche ist mit ihren 
Nebenbauten in einem grossen, runden Schwung 
angelegt. Sie ist ein Ganzes vom grossen Plan 
bis zur Plättlifuge, von der monumentalen Form 
bis zu den verwinkelten Innen- und Aussenräu-
men. Demnächst werde ich hinfahren und bei 
der zauberhaften hölzernen Madonna eine Ker-
ze für Justus Dahinden anzünden. 

Und es gilt, das Werk dieses Architekten zu hü-
ten: Bis vor Kurzem hatte die katholische Kirche in 
Maria Krönung ihre «Paulus Akademie» unterge-
bracht. Die zügelte nach Zürich-West. Nun will  
eine Renovation das Ensemble ertüchtigen. Gut, 
wenn die Kirchenleute mit viel Sorgfalt ans Werk 
gehen und die Kirchenanlage so in Schuss brin-
gen, dass Justus Dahinden daran Freude und 
Wohlgefallen hätte – oder hat, denn er glaubte ja 
felsenfest ans ewige Leben. 

Köbi Gantenbein

Köbi Gantenbein ist 
Ver leger der Architek-
tur  zeitschrift Hoch-
parterre. Er lebt und ar-
beitet in Fläsch und 
Zürich. Er wandert viel 
und besucht unter-
wegs jede Kirche, in 
der er, so sie offen  
ist, mit seiner Frau 
zweistimmig Kirchen-
lieder singt. Im Juni  
erscheint in seinem 
Verlag das Buch 
«Rückspiegel», unter 
anderem mit einem 
Porträt über Justus  
Dahinden (verlag 
@hochparterre.ch). 

Zwei Meisterwerke der Kirchenarchitektur:  St. Paulus, Dielsdorf (links) und MariaKrönung, ZürichWitikon.

F
ot

o
: K

at
h

. P
fa

rr
am

t 
M

ar
ia

 K
rö

n
u

n
g/

zv
g

F
ot

o
: J

u
st

u
s 

D
ah

in
d

en
/z

vg

Wichtige Kirchenbauten (Auswahl)

·  1959–1960 Handwerkerschule mit Kapelle,  
Taitung (Taiwan)

·  1960–1962 Kirche St. Paulus, Dielsdorf

·  1963 – 1965 Kirche Maria Krönung, Zürich-Witikon

·  1964–1965 Kirche Herz Jesu, Buchs SG

·  1966 Kirche St. Franziskus, Hüttwilen TG

·  1970 Pfarrkirche St. Antonius, Wildegg AG

·  1972 Kathedrale Mityana Pilgrims’ Shrine,   
Mityana (Uganda)

·  1973 Basilika der Märtyrer von Uganda,  
Namugongo (Uganda)

·  1974 Kirche Bruder Klaus, Spiez, BE

·  1976 Chiesa di San Giuseppe,  Monza (Italien)

·  1979 Kirche St. Jakobus (mit Pfarrzentrum,  
Pfarrhaus und städtischem Gemeinschaftshaus), 
Limburg-Lindenholzhausen (Deutschland)

·  1981 Kirche St. Paulus, Ingelheim am Rhein 
(Deutschland)

·  1992 Chiesa San Maximilian Kolbe,  Varese (Italien) 
(zusammen mit Ihab Morgan)

·  2002 Basilika in St. Petersburg, (Russland)  
(zusammen mit Rudolf Plech)

·  2003 Kirche St. Franziskus und  
Minoriten-Kloster, Bratislava (Slowakei) 
(in Kooperation mit STUDIO FOR) 
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«Dranbleiben!»
Die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verändern das Leben 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Lehre einschneidend. Urs Solèr, 
Leiter der Beratungsstelle kabel, zeigt Wege zur Bewältigung des neuen Alltags.

forum: Urs Solèr, wie erleben Sie die  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
in diesen Wochen?
Urs Solèr: Sie sind verunsichert und an-
gespannt. Und zwar nicht nur Lernende, 
sondern auch Eltern und Lehrbetriebe.

Wo liegen die Herausforderungen  
für die Lernenden?
In der jugendlichen, meist auch unsi-
cheren Lebensphase braucht es ein sta-
biles Umfeld. Was, wenn die ganze Ge-
sellschaft verunsichert und instabil ist? 
Dann sind vermehrt Zukunftsängste, 
Einsamkeit, Konflikte zu Hause auftau-
chende Themen. Aber auch der digitale 
Unterricht, der Selbstdisziplin braucht. 
Fragen kommen zu den unregelmässi-
gen Arbeitseinsätzen oder zur Betriebs-
schliessung, aber auch zu Mehrein-
sätzen wegen Personalmangel. Und dann 
ist auch noch nicht klar, in welcher Form 
die praktische Lehrabschlussprüfung 
durchgeführt wird – vor allem in Berufen 
wie Coiffeur oder Pflegefachfrau, wo So-
cial Distancing nicht möglich ist. Immer-
hin ist jetzt klar, dass keine schulischen 
Abschlussprüfungen stattfinden.

Da sind auch die Eltern  
ganz schön gefordert  …
Ja, eindeutig. Auch wenn es Familien 
gibt, die mit der veränderten Situation 

gut umgehen können, so gibt es doch 
viele Mütter und Väter, die stark unter 
Druck kommen, weil sie selbst verunsi-
chert sind und kaum Ressourcen haben, 
ihre Töchter und Söhne zu unterstützen.

Und das Zusammenleben auf oft 
engem Raum kann zu Spannungen und 
Konflikten führen – bei allen Familien-
mitgliedern.

Die Drähte laufen also heiss bei kabel?
Wir haben noch Spielraum, bauchen 
aber mehr Zeit, um für die unterschied-
lichen Anfragen die nötigen Abklärun-
gen treffen zu können oder zu vermit-
teln. Wie bei einer 17-Jährigen, die in 
Konflikt geraten ist, weil ein Familien-
mitglied zur Risikogruppe gehört und 
sie zu Hause bleiben sollte. Der Lehr-
betrieb verlangt aber, dass sie in der 
Kinderkrippe arbeitet. 

Was tun wir? Wir hören per Telefon 
oder Videochat zu und versuchen in 
diesem Fall, zwischen der Jugendlichen 
und dem Lehrbetrieb zu vermitteln. 

Zudem handeln wir auch proaktiv: 
Junge Erwachsene, von denen wir an-
nehmen müssen, dass sie in Schwierig-
keiten sind, rufen wir an und bieten 
Unterstützung an.

Was raten Sie jungen Erwachsenen,  
die jetzt eine Lehrstelle suchen?

Dranbleiben! Den Kontakt mit Lehrbe-
trieben pflegen. Und zuerst anrufen, bevor 
sie die Bewerbungsunterlagen absenden. 
Natürlich hilft kabel auch beim Zusam-
menstellen der Bewerbungsdossiers.

Welche Tipps geben Sie fürs Homeoffice?
Mit dem Betrieb die Erwartungen be-
züglich Arbeitszeiten klären. Nicht im 
Pyjama arbeiten. Den Arbeitsplatz ein-
ladend gestalten – und die Zimmertüre 
schliessen. Den Tag strukturieren: Es 
gibt eine Zeit, um zu lernen und zu ar-
beiten, eine Zeit zum Chatten, eine Zeit 
für die Familie. 

Was erweist sich sonst noch als hilfreich?
Hobbys pflegen: viel Bewegung – joggen, 
skaten, Velo fahren, was immer Spass 
macht. Und kreative Tätigkeiten wie Ma-
len oder Musizieren.

Und den Austausch mit Gleichaltri-
gen pflegen – nun halt über soziale Me-
dien oder Online-Tools.

Welchen Rat geben Sie den Eltern?
Innerhalb der Familie die Gestaltung 
des Tages absprechen. Und erst mal 
gut durchatmen, wenn Konflikte auf-
tauchen. Die jungen Erwachsenen 
brauchen jetzt sehr viel Anerkennung 
und Respekt.

Was hilft uns allen?
Wir sollten positive Gedanken und Bil-
der verstärken und nicht unsere Ängs-
te pflegen – von Ostern her denken und 
nicht vom Karfreitag – nicht auf die 
Krise fokussieren, sondern auf deren 
Überwindung.

Telefongespräch  Pia Stadler

kabel ist seit 1991 eine Fachstelle der  
katholischen und der reformierten Kirche 
im Kanton Zürich für die Beratung, Be-
gleitung und Unterstützung rund um die 
Berufslehre. 
www.kabelberufslehre.ch
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Auf Sendung

Einer von uns: Der Homo sapiens
Dokumentation in fünf Teilen zur Ent-
wicklung des Menschen (GB 2015).

 Sa, 2. Mai – 20.15 – arte

Ist die röm.kath. Kirche reformierbar?
Die Bischöfe sprechen von «Erneue-
rung». Werden die Kleriker ihre 
Macht teilen? 

  So, 3. Mai – 8.30 – Radio SRF 2 Kultur

Kathedralen der Gotik
Neueste Technik hilft, den Geheimnis-
sen der mittelalterlichen Baudenk-
mäler auf die Spur zu kommen.

 Sa, 2. Mai – 20.15 – arte

Angelika Waldis 
Der Luzerner Autorin geht es um die 
ganz grossen Fragen: um Liebe, Le-
ben, Sterben, Religion und Gott.

  So, 10. Mai – 8.30 – Radio SRF 2 Kultur

Auf Grund der aktuellen Lage sind  
Programmänderungen möglich. Bitte  
konsultieren Sie zeitnah die Website: 
www.srf.ch/perspektiven; www.arte.tv/de

«Liebe ist nicht ein moralischer An-
spruch, sondern eine mystische Erfah-
rung», ist einer der zentralen Sätze des 
Buches. Die beiden Autoren schreiben 
aus dieser Erfahrung und Quelle – des-
halb gelingt die Begegnung – und das wird 
im Buch auch glaubwürdig vermittelt.
 bl 

«Im Herzen der Spiritualität. Wie sich 
Muslime und Christen begegnen können» 
Anselm Grün, Ahmad Milad Karimi
Herder 2019. 288 S.,  
ISBN: 978-3-451-03131-1

Der bekannte BenediktinerMönch An
selm Grün und Ahmad Milad Karimi,  
Professor für islamische Philosophie und 
Mystik an der Universität Münster, begeg
nen sich und erklären einander ihre Reli
gion – Christentum und Islam – von in-
nen her, aus dem «Herzen der Spiritua-
lität», wie der Buchtitel sagt. Den beiden 
geht es bei aller intellektuellen Sorgfalt 
nicht um einen argumentativen Schlag-
abtausch, sondern um einen Dialog von 
Herz zu Herz – bei dem Differenzen klar 
geäussert, Stolpersteine angesprochen, 
Gemeinsames entdeckt wird. 

Fragen wie Toleranz und Wahrheits-
anspruch oder die Rolle der Frau und 
Umgang mit der Sexualität in den bei-
den Religionen werden ebenso thema-
tisiert wie die Frage nach dem Leiden, 
die Bedeutung der eigenen Heiligen 
Schrift oder Mystik im Alltag. Fehl-
deutungen und Missverständnisse von  
Begriffen wie «Scharia» oder «Heiliger 
Krieg» werden differenziert dargelegt, 
Irrungen und Schuldhaftes in beiden 
Religionen nicht ausgeklammert. 

Buchtipp ➜ «Im Herzen der Spiritualität»

Religion von innen

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

AUS DEM

Spitz-Wegerich
(Plantago lanceolata) 
 
Von April bis Oktober blüht er weiss am 
Wegrand und auf Wiesen. Der weisse  
Eindruck kommt von den Staubbeuteln, 
die an langen Stielen sitzen und die  
bräunlichen Blüten weit überragen. Es 
sind in erster Linie die Blätter, die ihm 
den Namen geben. Während der Breit- 
und der Mittlere Wegerich rundliche 
Blätter haben, sind sie beim Spitz-We-
gerich lang und schmal. Aber auch der 
Blütenstand ist – zwar ähnlich wie beim 
Mittleren, jedoch im Gegensatz zum 
Breit-Wegerich – etwas zugespitzt. 

Der König des Weges – «rich» ist im 
Deutschen das alte Wort für König – ge-
hört zu den Trittpflanzen. Er wächst oft an 
Standorten, wo er von Nutztieren und 
Menschen im wahrsten Sinn des Wortes 
mit Füssen getreten wird. 

Dies nimmt er jedoch nicht übel. 
Gutmütig bietet er seine Erste Hilfe an 

bei Verbrennungen mit Brennnesseln, 
Insektenstichen oder Blasen. Dazu zer-
quetscht man die Blätter zwischen den 
Handflächen, bis der Pflanzensaft aus-
tritt. Entweder werden dann die Blätter 
auf die betroffene Stelle gelegt oder man 
trägt lediglich den Pflanzensaft auf. Aus 
den jungen, vor der Blüte gesammelten 
Blättern lässt sich auch Hustentee ko-
chen. Günstig ist es, wenn sie zunächst 
im kalten Wasser mindestens 30 Minu-
ten ziehen können. So lösen sich die 
Schleimstoffe schonend heraus.

In der Küche finden die Blätter im 
Salat oder auf dem Butterbrot Verwen-
dung. Die jungen Blütenstände lassen 
sich als Kapernersatz in Essig einlegen, 
in Butter braten oder frisch geniessen – 
als Snack vom Wegrand.

Alexandra Dosch  Dipl. Feldbotanikerin und Theologin
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➜ 4. Mai  (Nr. 11) 

➜ 18. Mai  (Nr. 12) 

➜ 28. Mai (Nr. 13)

forum@cmedia.ch

Als 1816 mit dem Breve von Papst Pius VII. die österreichischen Anteile 
vom Bistum Chur abgetrennt und in der Folge den beiden Bistümern Brixen 
und Trient zugeordnet wurden, ging eine über tausendjährige Geschichte 
der ältesten, nördlich der Alpen (rechtsrheinisch) gelegenen Diözese in  
ihrer historischen, seit dem 8. Jahrhundert unverändert gebliebenen Grenz
ziehung zu Ende. Nach dem Zugewinn von 1819 eines Gebiets des unter
gegangenen Bistums Konstanz begann eine neue Zeitepoche des Kirchen
sprengels Chur. Das Bistum Chur umfasst heute ein Territorium von  
12’272 km2 mit drei Bistumsregionen (Graubünden, Urschweiz, ZürichGlarus).

Band 1 umfasst die Zeit der Christianisierung  
Rätiens bzw. der Gründung des Bistums Chur  
bis 1816.

Band 2 beleuchtet nicht nur die Entwicklungs linien 
seit 1816/19, sondern zeichnet ein bis in die  
Gegenwart führendes reichhaltiges Bild des kirch
lichreligiösen, kulturellen und institu tionellen  
Lebens der letzten 200 Jahre im Bistum Chur.

Autor: Dr. theol. Albert Fischer, geboren 1964 in 
Chur, Diözesanarchivar des Bistums Chur  
und Dozent für Kirchengeschichte der Frühen 
Neuzeit und Churer Diözesangeschichte an der  
Theologischen Hochschule Chur.

STIMMEN ZUR PUBLIKATION:
«Eine Vielzahl von farbigen Karten, Bildern und zahlreichen Statistiken 
machen die lesefreundlichen zwei Bände zu einer attraktiven Fundgrube, 
bieten einen zusammenfassenden Einblick über die Geschehnisse aus 
vielen Jahrhunderten und eröffnen den Zugang in eine höchst bewegte, 
facettenreiche Welt des Bistums Chur.» [Bündner Tagblatt]

Das Bistum Chur

Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

Mit meiner fundierten Expertise und 
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation  
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen 

044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

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

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

KLEIN  
PADUA

Die Wallfahrtskirche  
St. Antonius in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

www.antoniuskircheegg.ch

INSERATE

Osterappell

Flüchtlinge evakuieren

35 000 Geflüchtete aus Kriegs und Kon
fliktgebieten sind auf den ägäischen In
seln gestrandet, ohne Schutz zu erhalten. 
Ein Drittel von ihnen sind Kinder. Die 
medizinische Versorgung ist nicht ge-
währleistet. Bei einem Covid-19-Aus-
bruch droht unter diesen Umständen 
eine Katastrophe mit vielen Toten.

110 humanitäre Organisationen, 
Kirchen, Vereine, Gruppierungen und 
NGOs in der Schweiz haben deshalb 

einen Osterappell verfasst. Sie fordern 
darin eine sofortige Evakuierung der 
Flüchtlingscamps auf den griechi-
schen Ägäis-Inseln. Dem Appell ha-
ben sich auch prominente Persönlich-
keiten und viele Bürgerinnen und 
Bürger angeschlossen.

Die drei bürgerlichen Bundesrats-
parteien erklärten daraufhin, sie sähen 
aktuell keine Möglichkeit, Flüchtlinge 
aus Griechenland aufzunehmen. Die 

SP und die Grünen hingegen unter-
stützen den Osterappell der Kirchen. 

Das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) hat bis am 17. April 2020 von den 
griechischen Behörden 21 Gesuche für 
die Aufnahme von minderjährigen Asyl-
suchenden erhalten und bewilligt. Zur-
zeit organisiert das SEM den Transfer 
dieser Kinder und Jugendlichen in die 
Schweiz. 

 pd/kath.ch
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2. BIS 15. MAI

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

Verkündigung –  
Zeugnis ablegen

Wort zum Sonntag
Sa, 2.5., 20.00, SRF 1: Urs Corradini,  
röm.-kath. Gemeindeleiter

Sa, 9.5., 20.00, SRF 1: Antje Kirchhofer, 
christkatholische Pfarrerin

Tägliche Worte der Ermunterung
www.herzjesuwiedikon.ch

Tagesimpulse
www.jesuiten.ch (im Fenster Spiritualität)

Telebibel 
Täglich Bibelstelle mit kurzem Impuls.

044 252 22 22 

Wachet und betet
Das Studienzentrum für Glaube und Ge-
sellschaft der Universität Fribourg stellt 
Hauptreferate und Gebetseinführungen 
der abgesagten Konferenz bis Ende Juni 
online. U.  a. mit dem Theologen Fulbert 
Steffensky, der Bonhoeffer- und Barth-
Biografin Christiane Tietz und dem Gei-
genbauer und Autor Martin Schleske.

www.unifr.ch/glaubeundgesellschaft 

Diakonie –  
praktizierte Nächstenliebe

Beachten Sie die aktuellen Anweisungen 
des Bundesamtes für Gesundheit BAG. 
www.bag.admin.ch

Melden Sie sich bei Ihrer Pfarrei, wenn  
Sie Hilfe beim Einkaufen, ein Telefon
gespräch oder sonst etwas wünschen. 

Solidarität für Zürich
Junge Leute bieten Hilfe an.

Mo-Fr, 11.00-15.00: 077 512 30 38 

www.soli.jungekirche.ch

Lebensmittelpakete 
Für Menschen auf der Gasse können Le-
bensmittelpakete bis Freitagmittag in eini-
gen Kirchen vor den Altar gelegt werden. 

www.incontroverein.ch

Liturgie –  
den Glauben feiern

Online-Gottesdienste

Zürcher Pfarreien
www.forumpfarrblatt.ch

Morgenmesse mit Papst Franziskus
www.vaticannews.va/de

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

Live aus der Kathedrale St. Gallen
www.bistumsglive.ch

Gottesdienste und Gebete
www.radiomaria.ch

Abendgebet live aus Taizé
Täglich 20.30 Singen und Beten. 

www.taize.fr/de

OnlineGebet für Gleichheit
Je Do, 13.00, Gebet aus dem Kloster Fahr.

www.voicesoffaith.org

TV-/Radio-Gottesdienste

Christkatholischer Gottesdienst aus 
der Zürcher Augustinerkirche
So, 3.5., 10.00, SRF1, Radio SRF 2 Kultur und 
SRF Musikwelle 

Katholischer Gottesdienst
So, 10.5., 9.30, ZDF

Reformierter Gottesdienst aus Zürich
So, 9.30, TeleZüri 

www.telezueri.ch/gottesdienst

Spiritualität

Spirituelle Impulse
www.zentrumspiritualitaet.ch

Sonntagslesungen
So, 3.5.: Apg 2, 14a.36–41; 1 Petr 2, 20b–25; 
Joh 10, 1–10 

So, 10.5.: Apg 6,1–7; 1 Petr 2,4–9; Joh 14,1–12 

www.bibelwerk.ch

Glaube@Home
www.forumpfarrblatt.ch

Für Flüchtlinge 
Die Kirchen unterstützen Flüchtlinge mit 
Angeboten und Aktivitäten.

Fachstelle Flüchtlinge, 044 366 68 09,  
p.alldis@caritas-zuerich.ch

www.caritaszuerich.ch

Für Armutsbetroffene
Die Caritas unterstützt von der Corona-
krise Betroffene mit den Caritas-Läden, 
Lebensmittelgutscheinen und Beratung. 

www.caritaszuerich.ch

Paarberatung und Mediation
Kostenlose Hotline: 044 204 22 20, 

www.paarberatungmediation.ch

SeelsorgeHelpline
Täglich, 7.00–19.00, 044 211 42 42

PalliativeCareHotline
Für Betreuende Schwerkranker zu Hause.

044 554 46 86 (Stadt und Kanton Zürich) 
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Gemeinschaft –  
zusammen unterwegs sein 

Gemeinsam singen
Livestream-Einsingen mit allen, die ihre 
Chorprobe vermissen.

Täglich, 9.00, www. youtube.com/c/stimmtuul

Daheim im Museum
Ein virtueller Rundgang durch die Aus-
stellung «Niklaus von Flüe – Vermittler 
zwischen Welten». 

www.museumbruderklaus.ch

Musik und Wort
Oster- und Frühlings-Musik aus fünf Jahr-
hunderten, Lesungen voller Hoffnung.  
www.klosterkappel.ch

Für Kinder
Religion und Kultur, Globus, Bibelge-
schichten, Werkatelier, Hobby usw. 

www.jumi.ch

Täglich eine Mitmachgeschichte.

www.andrewbond.ch

Für Junge
Adoray@home: gemeinsamer Lobpreis.

Mi, 19.15–20.15, anmelden: zuerich@adoray.ch

Angebote vom Jenseits im Viadukt

www.jdelivery.ch
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Wenn wir nur darauf hören, was Menschen 
sagen, anstatt auch darauf zu achten,  
was sie meinen, dann ist der Streit bereits  
vorprogrammiert.

Am 16. April äusserte sich Daniel Koch 
vom BAG für seine Verhältnisse gerade-
zu euphorisch: Kinder seien sehr, sehr 
marginal von Covid-19 betroffen. Weil 
sie nicht die Treiber der Virusverbrei-
tung seien, könne man es wagen, die 
Schulen am 11. Mai wieder zu öffnen.

Medial und in den Köpfen vieler Zuhö-
rer wurde daraus: Daniel Koch habe 
Kinder für nicht ansteckend erklärt 
und deshalb sei beispielsweise auch 
der Kontakt zwischen Grosseltern und 
Enkeln unbedenklich. Am 17.  April 
musste Koch deshalb etwas klarstellen, 
was er gar nie behauptet hatte: «Kinder 
sollen nach wie vor nicht Kontakt mit 
ihren Grosseltern haben. Es gibt keine 
100-prozentige Sicherheit, dass keine 
Kinder infiziert sind.»

Wir Menschen haben offensichtlich 
eine grosse Lust am Missverständnis. 
Und diese Lust lässt sich besonders 
leicht entflammen, wenn wir unser Ge-
genüber auf das reduzieren, was es sagt, 
und nicht darauf achten, was es meint. 
Wir könnten bei ungeschickten, über-
spitzten, ungenauen Formulierungen 
grosszügig das herausspüren, was ge-
meint ist – aber nein, wir drängen un-
seren Gesprächspartner lieber in den 
Sumpf der Missverständnisse.

So haben wir es schon als Kinder getan, 
wenn wir unsere Eltern wegen margi-
naler Ungenauigkeiten in der Auftrags-
erteilung auflaufen liessen. So sorgen 
wir in unseren Beziehungen immer wie-
der für Zoff. Und so tun wir es in politi-
schen und anderen Diskussionen, wenn 
wir gnadenlos auf rhetorischen Schwä-
chen herumreiten, damit wir uns der 
Stärke eines Arguments nicht stellen 
müssen.

Man kann es Liebesgebot, Volksweis-
heit oder Kantscher Imperativ nennen – 
immer und ganz besonders gilt diese 
Haltung auch in der Kommunikation, 
wenn diese tatsächlich gelingen soll: 
«Was du nicht willst, das man dir tu, das 
füg auch keinem andern zu.» So sehr 
ich selbst darauf angewiesen bin, dass 
man aus meinem Gebrabbel die gute 
Absicht herausliest, so sehr muss ich 
diese Anstrengung auch mir selbst zu-
muten. Es gibt kein Verstehen ohne 
Wohlwollen.

Wenn wir uns mehr darauf konzentrie-
ren würden, bei den Menschen zu spü-
ren, was sie meinen, statt sie darauf zu 
behaften, was sie sagen, dann wäre die 
Welt ein besserer Ort. Selbst wenn wir 
dann auch herausfinden würden, dass 
manche ganz wunderbare Worte für 
ganz finstere Gedanken finden.

 Thomas Binotto
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SCHLUSSTAKT

Die Lust am Missverständnis


