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Neues Testament 1
jeweils Donnerstag, ab 3. März 2011 

Dozent: Dr. Hanspeter Ernst

Praktische Theologie
jeweils Montag, ab 28. Februar 2011 

Dozent: Dr. Urs Eigenmann

Studiengang Theologie STh für
Gasthörerinnen und Gasthörer

www.theologiekurse.ch

Tel. 044 261 96 86

Dauer: 15 Abendvorlesungen 
jeweils von 19.00 bis 20.45

Ort: Centrum 66
Hirschengraben 66 
8001 Zürich

Kosten: 1 Fach CHF 460.–
2 Fächer CHF 770.– 
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Reise der Freude und Hoffnung 

Lourdeswallfahrt 
Deutsche + Rätoromanische Schweiz  

für Gesunde und Kranke  
vom 7. - 13. Mai 2011 

mit 3 Extrazügen, 1 Charterflug 
 

  Informationen und Unterlagen: 
 

  Pilgerbüro Abtei St. Otmarsberg  8730 Uznach 
  Telefon: 055 285 81 15        Telefax: 055 285 81 00 
  E-Mail: pilgerbuero@lourdes.ch    Web:  www.lourdes.ch 

Generalvikariat für die Kantone Zürich und Glarus

 Wir suchen per 1. April 2011 oder nach Verein-
barung eine/n engagierte/n, verlässliche/n und 
fl exible/n

Sekretärin oder Sekretär (60%)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
–  Allgemeine Sekretariatsarbeiten – insbesondere für das 

Ressort Pastoral
–  Budgetkontrolle und Büromaterialverwaltung
–  Telefonzentrale und Versandwesen
–  Veranstaltungsorganisation und Protokollführung
–  Vertretung der Sachbearbeiterin

Wir erwarten von Ihnen:
–  Eine positive Einstellung zur katholischen Kirche
–  Kaufmännische Ausbildung (vorteilhaft mit Erfahrung 

im  Pfarreisekretariat)
–  Exaktes, selbstständiges und speditives Arbeiten
–  Gute PC-Anwenderkenntnisse (Offi ce)
–  Kommunikative Kompetenz und Teamfähigkeit
–  Deutsch in Wort und Schrift ist Voraussetzung, weitere 

Sprachen von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
–  Ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet
–  Arbeit mit einem motivierten und aktiven Team
–  Anstellungsbedingungen gemäss der Anstellungsordnung 

der röm.-kath. Körperschaft im Kanton Zürich
–  Möglichkeiten der Weiterbildung

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis 11. Februar 2011 
an Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal, Hirschengraben 66, 
8001 Zürich. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Marlies Tondorf, 
Sekretariat. Tel: 044 266 12 66; E-Mail: generalvikariat@zh.kath.ch.

Pfarrblatt der katHoliScHen kircHe im kanton ZüricH

Das forum gibt’s auch im Internet. 
Besuchen Sie uns doch unter:
www.forum-pfarrblatt.ch

Kath. Kirchgemeinde St. Franziskus in Zürich-Wollishofen

Religionspädagogin/Katechetin (40%)
1. August 2011

Ihr Aufgabengebiet umfasst
–  3. Klasse: 2 Wochenstunden RU/«Erstkommunion»: zwei 

 Elternabende, Familienwanderung im Ranft, dreitägiges Lager 
mit aufgestelltem Team im Pfadiheim Birchli in Einsiedeln

–  4. Klasse: 2 Wochenstunden RU / «Hinführung zum Sakrament 
der Versöhnung», Elternabend

–  5. Klasse: 2 Wochenstunden RU
–  6. Klasse: 2 Wochenstunden RU
–  Gestaltung von 5 Familiengottesdiensten im Jahr

Wir erwarten von Ihnen
–  eine abgeschlossene Ausbildung als Religionspädagogin/ 

Katechetin
–  Motivation, Teamfähigkeit, Selbständigkeit und Kreativität
–  Zusammenarbeit mit Jugendarbeiter und musikpädagogischem 

Mitarbeiter

Wir bieten Ihnen 
–  eigenes Schulzimmer in modernem Pfarreizimmer an gut erreich-

barer Lage in Zürich 2 (Station Morgental, Tram 7)
–  aufgeschlossene MitarbeiterInnen, Kirchenpfl ege und Pfarreirat
–  Integration in eine sympathische und lebendige Pfarrei in Zürich
–  attraktive Anstellungsbedingungen im Rahmen der Anstellungs-

ordnung der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: Uwe Burrichter, Diakon/ 
Gemeindeleiter, 079 286 57 93 oder uwe.burrichter@zh.kath.ch

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis zum 28. Februar 2011 an: Uwe Burrichter, Diakon/
Gemeindeleiter, Kath. Pfarramt St. Franziskus, Kilchbergstrasse 5, 
8038 Zürich



forum 4  | 2011  | 3Auftakt

Unparadiesische Zustände 
Weshalb nimmt Roger Federer noch immer den Schläger zur Hand? 
Weshalb hat Johann Sebastian Bach ohne Unterlass komponiert? – 
Weil wir Perfektion im Leben nie erreichen werden.

Perfektion 4

Fo
to

: 
K

ey
St

o
n

e

Das Christentum hat die Macht über 

 unsere gesellschaftlichen Normen längst 

verloren. Ist damit die grosse Freiheit 

ausgebrochen? – Eine lutherische Bischö-

fin tritt zurück, weil sie in angetrunkenem Zustand beim 

 Autofahren erwischt wurde. – Das Scheitern der Ehen von Sport-

lern und Schauspielern wird öffentlich verhandelt. – Aus 

 unbedachten Äusserungen und geschmacksunsicheren Witzchen 

von Politikern werden Staatsaffären.

Der verbindliche Codex ist weg, aber die Skandale sind geblie-

ben, und moralinsaure Kommentare haben Hochkonjunktur. 

Scheitern wird nach wie vor selten verziehen. Neid, Häme, Nach-

treten und Besserwisserei sind Konstanten der menschlichen 

 Natur. Und je höher man die Menschen zunächst aufs Podest 

stellt, desto tiefer lässt man sie fallen. Wenn die Medien ein 

«perfektes Paar» küren, kann man Gift darauf nehmen, dass  

die genau gleichen Medien das perfekte Paar bei den kleinsten 

 Anzeichen von Schwäche gnadenlos niedermachen. Oft wird 

man das Gefühl nicht los, dass die Verehrung nur deshalb so 

masslos zelebriert wird, weil sich danach die Verdammung noch 

spektakulärer inszenieren lässt.

Sollen nun die Christen die Rückeroberung der «Moralhoheit» 

anstreben? Sich selbst wieder aufs hohe Ross setzen? Gott 

 bewahre! Das Christentum hat viel Besseres zu bieten, nämlich 

Vergebung und Versöhnung. Erst wer in dieser Dimension 

glaubt, kann sich Scheitern leisten. Jesus Christus ist für  

die Scheiternden da, nicht für die Erfolgreichen. Kaum etwas 

 anderes hat er so nachdrücklich immer und immer wieder 

 ver sichert. Aber glauben wir ihm auch? Lassen wir uns von  

ihm wirklich aus dem menschgemachten Zwang zur Perfektion 

befreien?
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Perfektion: Nicht von dieser Welt

Unparadiesische Zustände
weshalb nimmt roger federer noch immer den Schläger zur Hand? weshalb hat Johann Sebastian 
bach ohne Unterlass komponiert? – weil wir Perfektion im leben nie erreichen werden.

   Im Christentum sind Perfektion und Voll-
kommenheit nicht von dieser Welt. Sie sind 
Verheissungen der Auferstehung, des Jen-
seits, des ewigen Lebens, des Himmels. Per-
fekt ist allein Gott, er ist Anfang und Ende, 
Alpha und Omega. Er bringt zu einem guten 
Ende, was wir uns vorgenommen haben. Von 
einem Gläubigen wird deshalb gerade nicht 
verlangt, auch perfekt zu sein. Paulus nennt 
in  seinen Briefen alle Heilige, die  sich  zu 
Christus  bekennen,  ohne  nach  ihrer  Voll-
kommenheit  zu  fragen. Und das  sollte ei-
gentlich  ungemein  entlastend  wirken. 
Möchte man meinen.

Aber gerade auf Christen scheint häufig 
ein  ungeheurer  Leistungsdruck  zu  lasten. 
Offenbar lässt sich die Vorstellung, ein Christ 
zeichne sich dadurch aus, dass er ein besse-
rer Mensch sei, nicht ausrotten. In Wirklich-
keit zeichnet sich ein «guter Christ» vor al-
lem durch sein Vertrauen aus. Er vertraut auf 
Gott, der  ihn in seiner Unvollkommenheit 
auffängt. Sie könne nicht tiefer fallen, als 
in die Hand Gottes,  das hat Margot Käss-
mann nach ihrem Rücktritt wegen Trunken-

heit am Steuer immer wieder gesagt. Dieses 
Vertrauen ist allerdings eine sehr intime An-
gelegenheit zwischen Gott und einem Men-
schen. Damit kommt man nicht gross raus. 
Der  wahre  Glaube  steht  uns  eben  gerade 
nicht ins Gesicht geschrieben, sondern ins 
Herz. Es sind nicht die äusseren Werke, die 
uns retten werden, sondern das innige Ver-
trauen. Aber die Bescheidenheit und Demut, 
die  darin  besteht,  nicht  als  vorbildlicher 
Christ wahrgenommen zu werden, diese De-
mut fällt uns ungemein schwer. Also drehen 
wir den Spiess um: Wer die meisten guten 
Taten vollbringt, die Gott wohlgefallen, der 
beweist damit, dass er mit seinem Glauben 
ernst macht. «Zeig mir, wie du lebst, und ich 
sag  dir,  was  du  glaubst»,  behaupten  wir 
leichthin.

Dabei lautet die frohe Botschaft, die Je-
sus Christus uns verkündet, dass wir als un-
vollkommene  Menschen  gerettet  werden. 
Unser Glaube  ist  deshalb  ein  Paradox: Wir 
sind nicht Christen, damit wir bessere Men-
schen werden – sondern wir werden Chris-
ten, weil wir unvollkommene Menschen sind.

Was aber geschähe, wenn wir Gott aus 
der Rechnung nehmen? Wenn wir die Ver-
heissungen des Jenseits als Opiat ablehnen? 
Werden wir damit tatsächlich zu jenen be-
freiten  Menschen,  die  sich  vor  keinem 
Schöpfer mehr klein machen müssen? – Ei-
nes  ist  sicher: Ohne Gott nimmt der Leis-
tungsdruck gewaltig zu. Denn ohne ihn wer-
den wir notgedrungen unseres eigenen Glü-
ckes Schmied. Wenn unser Leben gelingen 
soll,  dann bleibt  es  an uns hängen, dann 
muss es hier und jetzt sein. Perfekte Entfal-
tung unserer Talente – perfekte Lebens- und 
Karriereplanung – perfektes Beziehungsma-
nagement  –  Quality  Time  ein  ganzes  un-
barmherziges Leben lang – weil wir es uns 
wert sind.

Daraus könnten wir uns als Christen zu 
grosser Gelassenheit befreien  lassen. Aber 
natürlich  drängt  es  jeden  Menschen,  ob 
Christ oder nicht, weiterhin zur Perfektion. 
Gerade weil  sie  nicht  von  dieser Welt  ist, 
lässt uns die Sehnsucht danach niemals los.

tHoMAS BInotto
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Religion: Unvollkommen heilig sein

Heilig – perfekt –  vollkommen
Unter Heiligkeit wird landläufig oft ein leben in vollkommener frömmigkeit verstanden.  
dabei wird vom Heiligen gar keine Perfektion erwartet.

   Wenn man heilig sein will, bekommt man 
aus der Bibel gleich eins aufs Dach: «Nie-
mand ist heilig, nur der Herr, denn ausser 
dir gibt es keinen Gott.» (1. Buch Samuel 
2,2) Anderseits ist zu hören: «Darum sollt 
ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Him-
mel vollkommen ist.» (Matthäus 5,48). Fran-
zösisch heisst das: «Soyez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait.» – da klingt 
unser «perfekt» durch. 

Es ist immer gut, ein wenig mit der Spra-
che zu spielen: In welchem Kontext brauche 
ich ein Wort? Wenn ich von einem Konzert 
sage, es sei perfekt gespielt worden, dann 
ist das eher reserviert («technisch perfekt»). 
Wenn es dagegen vollkommen war, dann bin 
ich rundum zufrieden, bewundere Dirigen-
ten, Orchester, Chor. Bei einer kühnen Brü-
cke über einen Fluss bin ich hingegen wie-
der froh, wenn sie perfekt gebaut ist, weil 
sie dann sicher ist. Mit vollkommen meine 
ich dann eher ihre ästhetische Wirkung. 

Es  gibt  Sprachen, wie  das Hebräische, 
die  keine  Verbformen  für  die  Zeiten  (Zu-
kunft, Gegenwart, Vergangenheit) haben – 

sie  müssen  diese  Einord-
nung mit einem Zeitadverb 
(heute,  gestern,  und  so 
fort)  verdeutlichen.  Dafür 
ordnen  sie  die  Verben da-
nach, ob sie eine vollende-
te  oder  eine  unvollendete 
Handlung  darstellen,  also 
Perfekt und Imperfekt. Im 
einen Fall ist eine Handlung 
einmalig,  abgeschlossen, 
«historisch»  –  im  andern 
wiederholt,  offen,  weiter-
führend.

Auf unser Thema bezo-
gen, könnte man sagen: Das 
Menschenleben  soll  gar 
nicht  perfekt  sein  (abge-
schlossen ist es dann – in-
nerweltlich  –  mit  unserem 
Tod),  sondern  imperfekt, 
also unvollkommen, unvoll-
endet, nach vorne offen.

genaUer wortSinn

Wie sind also die oben er-
wähnten biblischen Aussa-
gen zu verstehen? Der ers-

te Satz besagt, dass nur Gott heilig ist. Nun 
gibt es aber in der Ostkirche den oft wieder-
holten Satz: Gott ist Mensch geworden, da-
mit der Mensch Gott werde. Für westliche 
Ohren ziemlich anstössig – aber auch Johan-
nes vom Kreuz hat es so gesagt! Gemeint ist 
damit: Gott hat uns die Chance gegeben, an 
seiner Göttlichkeit, an seiner alleinigen Hei-
ligkeit Anteil zu haben. Es wird genau un-
terschieden  zwischen  göttlich  «von  Natur 
aus»  (wie  bei  Vater,  Sohn und Geist)  und 
«durch Teilhabe», rein geschenkte und nicht 
selbst erarbeitete «Heiligkeit» im abgeleite-
ten Sinn. 

Das zweite Zitat ist sehr tröstlich, wenn 
man auf die Ursprache zurück geht, in der 
es  geschrieben  wurde:  «Vollkommen  sein 
heisst im Hebräischen, etwas mit ganzem, 
ungeteiltem  Herzen  sein  beziehungsweise 
tun, ganze Sache machen. Es geht nicht um 
die  eigene  Tadellosigkeit,  sondern  darum, 
‹ganz›  für  Gott  und  den  Nächsten  aufge-
schlossen zu sein.» (Stuttgarter Erklärungs-
bibel zu Matthäus 5,48). Auch der griechi-
sche Text gibt einen schönen Sinn her; da-

rin  wird  nämlich  ein  Wort  gebraucht 
(teleios), das die Bedeutung «ans Ziel (te-
los) gebracht», «voll-endet»  in  sich  trägt. 
Ein Wort aus der gleichen Familie wird ge-
braucht, wenn Jesus am Kreuz sagt: «Es ist 
vollbracht.» (lateinisch: consummatum est; 
griechisch: tetelestei), also wiederum «voll-
endet», «zum Ziel gebracht».

keine HagiograPHie

Hagiographie  ist  eigentlich  ein  ganz  un-
schuldiges  Wort:  Heiligenbeschreibung. 
Aber man hat mehr und mehr darunter eine 
legendäre, hochgetriebene, überrissene Hei-
ligenbeschreibung  verstanden.  Wenn  ein 
Kleinkind sich beim Spielen ein Stück Papier 
in den Mund stopfte, das zufällig ein Heili-
genbildchen war oder einen frommen Spruch 
enthielt  (ein  Abziehkalenderblatt  etwa), 
dann wurde das schon als erster Schritt auf 
die künftige Heiligkeit hin gedeutet. Oder 
wenn  bei  Pseudo-Heiligen  oder  Visonärin-
nen ein Fotoapparat gegen die Sonne gerich-
tet plötzlich einen seltsamen Lichtfleck ent-
deckt und festhält, dann wird das als Ein-
griff des Himmels ausgegeben.

Das ganze Leben früherer Heiliger wur-
de  akribisch  nach  ausgefallenen  Zeichen 
übernatürlicher  Berufung  abgesucht;  aber 
solche Leute wurden mit der Zeit nicht mehr 
nachahmenswert.  Die  Heiligkeit  bewährt 
sich vermutlich eher im Unscheinbaren (nur 
werden solche Leute dann häufig nicht se-
lig-  oder  heiliggesprochen),  das  auch  das 
Unvollkommene aufnimmt. Nicht ausgefal-
lene  Taten  oder  feierliche  Worte  zählen 
dann, sondern die Treue, die Ausdauer, die 
Hoffnung,  die  Bescheidenheit.  «Sich  neh-
men, wie man ist, und daraus machen, was 
man kann.» Und als Christ noch dazu: «mit 
der Hilfe Gottes». Allzu perfekte Menschen 
wirken  eher  bedrohlich,  unvollkommene 
und sich dessen bewusste dagegen ermuti-
gend.  ISo BAUMeR
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perfekt

Walter Nigg: «Das Buch der Ketzer» 
 Diogenes  Taschenbücher  (Neuauflage  im 
März 2011 geplant). Fr. 26.90. 
ISBN 3-257-21460-x
Walter Nigg: «Grosse Heilige» Diogenes 
2006. Fr. 45.90. ISBN 3-257-06526-4
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Populärkultur: Helden der Superlative

Zum Superhelden verdammt
die Superhelden des kinos taugen nicht bloss als begleitphänomen zum Popcornverzehr.  
Sie sind gleichzeitig Projektion und abbild unserer gesellschaft.

   «Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass 
sie so stark war. Sie war so furchtbar stark, 
dass es auf der ganzen Welt keinen Polizis-
ten gab, der so stark war wie sie. Sie konn-
te  ein  ganzes  Pferd  hochheben,  wenn  sie 
wollte. Und das wollte sie.»

Wer an Superhelden denkt, der denkt zu-
nächst an Superman, Batman und Spider-
Man,  als  Nostalgiker  unter  Umständen  an 
Tarzan, Flash Gordon und Winnetou, als Bil-
dungsbürger  vielleicht  sogar  an  Herkules, 
Siegfried oder Artus – aber an eine wie Pip-
pi Langstrumpf? Dabei treffen auf Pippi lotta 
Viktualia  Rollgardina  Pfefferminz  Efraims-
tochter  Langstrumpf  zwei  der wichtigsten 
Superhelden-Merkmale  zu:  Übermenschli-
che Kräfte und quälende Einsamkeit. Pippis 
Abenteuer  sind  spektakuläre  Spässe  und 
gleichzeitig  von  tiefer  Melancholie  und 
Trauer geprägt.

Wer wünschte sich nicht, derart ausser-
gewöhnlich wie Pippi zu sein – und wer fürch-
tete sich nicht vor ihrer Einsamkeit? Super-
kräfte  und  Einsamkeit  werden  von  Astrid 

Lindgren  nicht  zufällig  nebeneinander  ge-
stellt. Wer sich von seiner Umgebung durch 
aussergewöhnliche Fähigkeiten abhebt, wird 
zwangsläufig zum Aussenseiter. Als äusseres 
Zeichen  dafür  gehört  Elternlosigkeit  prak-
tisch ausnahmslos zur Biografie aller Super-
helden: Tarzan, Superman, Batman, Spider-
man, Harry Potter oder James Bond – jeder 
von ihnen hat seine Eltern früh verloren.

Das  Waisentum  der  Superhelden  steht 
für  existentielle  Einsamkeit  und  für  den 
Zwang, sich nur auf sich selbst verlassen zu 
können.  Der  aber  führt  direkt  ins  Single- 
Dasein. Das Doppelleben ist bei Superhelden 
deshalb die Regel. Wer ihre wahre Identität 
entdeckt, erhält Macht über sie.

Nirgends wird deshalb so ungeniert zöli-
batär – wenn auch nicht immer keusch – ge-
lebt wie im Superhelden-Milieu. Und wenn 
doch eine feste Beziehung droht, dann wird 
sie meist, wie wir spätestens seit James Bond 
wissen,  gnadenlos  gekappt.  Wegen  dieser 
faktischen Eheuntauglichkeit ist eine Super-
helden-Parodie wie «The Incredibles» so um-

werfend komisch, weil hier ausgemalt wird, 
was aus Superhelden wird, wenn man sie an 
Kind und Kegel, an Heim und Herd fesselt.

daS motto macHt den UnterScHied

Als Spider-Man ist er ein Superheld – als Pe-
ter Parker dagegen schüchtern, ungeschickt 
und unscheinbar. Dennoch möchte er von 
Mary Jane gerade nicht als Spider-Man ge-
liebt werden. Peter empfindet sein Spinnen-
dasein als Belastung, als Fluch, als eine De-
formation, die seine Mutation ja tatsächlich 
auch ist.

Peter  führt  sein  Doppelleben  letztlich 
nicht zum Schutz des Superhelden, sondern 
zum Schutz des Möchtegern-Normalbürgers. 
Wenn er sich Mary Jane offenbart, dann fällt 
paradoxerweise  die  Maske  «Peter  Parker» 
und dahinter wird die einsame Seele Spider-
Man sichtbar.

Stan Lee, der Schöpfer Spider-Mans und 
vieler anderer Marvel-Helden, ist von dieser 
Zwiespältigkeit  der  Superhelden  sichtlich 
fasziniert.  Bei  ihm  geraten  Helden  und 
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Schurken in eine schicksalhafte Beziehung. 
Eigentlich sollten Norman Osborn und Otto 
Octavius genauso Helden sein wie Peter Par-
ker, aber durch einen unkontrollierten De-
formationssprung wurden aus ihnen Mons-
ter: der Grüne Kobold und Doc Ock.

Von den Schurken trennt die Superhel-
den letztlich nur, dass sie jemandem wie dem 
sterbenden Onkel Ben gehorchen, der Peter 
Parker  ermahnt:  «Aus  grosser  Kraft  folgt 
gros se Verantwortung.» Nur weil sie diesem 
Motto folgen, sind sie Helden – weil sie die-
sem Motto folgen, sind sie einsam – und weil 
sie diesem Motto folgen, ist ihre dramatisch-
ste Heldentat das Ertragen der Einsamkeit.

«gUte» gewalt gegen «bÖSe»

Eine weitere Konstante des Genres ist aller-
dings auch, dass die böse Gewalt nicht durch 
Gewaltlosigkeit besiegt wird, sondern durch 
«gute» Gewalt, die sogar noch gewalttätiger 
ist als die «böse». Man kann dies als Inkon-
sequenz betrachten – und die meisten Kriti-
ker des Genres tun dies auch – aber man kann 
es auch als fundamentales Paradox begreifen.

Mit Blockbuster-Rhetorik vor Augen ge-
führt wird uns das Dilemma des Superhel-
den in «Star Wars»: Luke Skywalker wird in 
entscheidenden Momenten immer wieder zu 
mystischen Paradoxe gezwungen. Wenn ihn 
Darth Vader mit teuflischer List als Verbün-
deten lockt, lässt er sich in den scheinbar 
sicheren Tod fallen. Und er gibt seine Schüs-
se in das Herz des Todessterns blind, ohne 
technische Zielhilfen ab. Damit richtet er ein 
verheerendes – aber  für  ihn befreiendes – 
Inferno  an.  Der  Mystiker  wird  zum  Böse- 
Masse-Vernichter mit gutem Grund.

Auch Bruce Banner findet den Ausweg 
aus der Gewaltspirale nicht. Seine Mutation 
ist  Folge  der  wissenschaftlichen  Versuche 
seines Vaters. Während Bruce normalerwei-
se ein ruhiger, ausgeglichener junger Mann 
ist, verwandelt er sich im Zorn in Hulk, das 
unkontrollierbare Monster. Seine Superkräf-
te sind definitiv ein Fluch, den er nicht ab-
schütteln, sondern bestenfalls bändigen und 
kanalisieren kann. Er ist der gute Geist, der 
stets verneint und den vom Schurken einzig 
unterscheidet, dass er seine Zerstörungswut 
für die gute Sache einsetzt.

Mit «Hulk» – der Version von 2003, nicht 
jener von 2008 – eröffnet sich eine reizvol-
le  Seitenlinie  in  der  Superhelden-Genea-
logie, die uns direkt zu Li Mu Bai führt. Für 
den begnadeten Schwertkämpfer aus «Tiger 
& Dragon» gilt Onkel Bens Weisheit nämlich 
genauso  wie  für  seine  westlichen  Super-
helden-Kollegen.  Wer  die  Kampfkunst  be-
herrscht, muss damit sorgsam umgehen. Das 
ist  es,  was  die  junge  Jen  nur  widerwillig 
 begreifen will. Durch die Luft zu fliegen, ist 
leicht  –  damit  das  Richtige  anzustellen, 

schwer. Der Lebenssinn des Kämpfers ist pa-
radox: Durch den Kampf sucht er sowohl in-
neren wie äusseren Frieden. Erst dank der 
vollkommenen Selbstbeherrschung wird es 
endlich gelingen, das zu tun, was Li Mu Bai 
schon  immer  wollte:  das  Schwert  aus  der 
Hand zu legen.

Neben dem Spektakel an sich, durch das 
die Sehnsucht des Menschen nach Unsterb-
lichkeit schimmert, bieten sich Superhelden 
auch in herausragender Weise als Alter Ego 
für Pubertierende an, insbesondere für jun-
ge Männer. Sie empfinden das Erwachsen-
werden körperlich als eigentliche Mutation. 
Der Körper verändert sich, verhält sich un-
erwartet, wird als fremd oder sogar abstos-
send  wahrgenommen.  Erst  allmählich  ge-
winnen  sie  die  Kontrolle  über  ihn  zurück 
und lernen sich wieder neu mit ihm anzu-
freunden. Genauso geht es Spider-Man.

Diese oft schmerzhafte Auseinanderset-
zung mit neu heranwachsenden Kräften und 
deren  Gewaltpotential  stellt  gerade  Jungs 
vor  grosse Herausforderungen.  Ein Drama, 
das in «Spider-Man» besonders einprägsam 
gespiegelt wird: Als Superheld überwindet 
Spider-Man  mit  spielerischer  Eleganz  die 
Grossstadt-Schluchten – aber als Peter Par-
ker ist er nicht fähig, Mary Jane mit einfa-
chen Worten seine Liebe zu gestehen.

Diese Unfähigkeit, Gefühle in Worte zu 
fassen, führt im Extremfall dazu, dass sich 
der Stau in irrationalen Gewaltausbrüchen 
entlädt. Das mag sich auf der Leinwand in 
einem prächtigen Inferno äussern, aber den 
meisten  Superhelden  (und  Halbstarken) 
geht es wie Peter Parker: Sie leiden stumm 
an ihrer Sprachlosigkeit.

oPfer der leiStUngSgeSellScHaft

In ihrer Einsamkeit und Zerrissenheit sind 
Superhelden damit ideale Projektionsfläche 
für Heranwachsende. Sie können so vieles – 
aber die Umwelt traut ihnen nichts Gutes zu 
oder  missversteht  sie.  Deshalb  fühlen  sie 
sich abgelehnt und isoliert.

Selbst die physischen und psychischen 
Schwankungen,  wie  sie  Heranwachsende 
durchleiden, kann man an einem Helden wie 
Spider-Man nachempfinden. Seine Uneinig-
keit mit sich selbst kann sogar so weit ge-
hen, dass er seine Superkräfte einbüsst.

Und schliesslich stehen Superhelden in 
ihrem bedingungslosen Kampf  für Gerech-
tigkeit  und  Wahrheit  stellvertretend  für  
eine  jugendliche  Aufbruchstimmung,  für 
den nai ven aber auch unverbrauchten Glau-
ben daran, dass dieser Planet ein besserer 
Planet sein könnte.

Darüber hinaus lassen sich Superhelden 
aber  nicht  bloss  als  Identifikationsfiguren 
für männliche Heranwachsende kategorisie-
ren und die  entsprechenden Filme als  Ju-

gendfilme  schubladisieren.  Im  Genre  und 
seiner anhaltenden Beliebtheit drückt sich 
auch ein gesellschaftliches Phänomen und 
Dilemma  aus.  Spider-Man,  Superman  und 
Batman sind Gehetzte der Leistungsgesell-
schaft – Schwäche verboten!

Genau unter dieser Unerbittlichkeit lei-
den immer mehr Menschen an ihrem Arbeits-
platz. Eine Arbeit gut zu tun, bedeutet Sta-
gnation; mit einem Arbeitsplatz zufrieden zu 
sein, heisst, ohne Visionen zu sein; das Wort 
«genug» wurde aus dem Sprachgebrauch der 
Erfolgreichen  gestrichen.  Überforderung 
wird damit institutionalisiert – und das Dop-
pelleben auch – selbst im Privaten. Glück ist, 
wenn der Sex immer besser wird, wenn es in 
der  Beziehung  permanent  knistert,  wenn 
mühelos  zwischen  perfekter  Berufsfrau/ 
-mann und Familienfrau/-mann hin und her 
teleportiert wird. Für all dies, ist mann/frau 
selbst  verantwortlich,  kein  Gott  und  kein 
Schicksal, das Entlastung verspricht. Super-
heldentum ist längst nicht mehr ein unschul-
diges Kinovergnügen mit einer Prise Eskapis-
mus auf Zeit, sondern realer Anspruch an un-
seren realen Alltag geworden.

Seit  Jahren,  ja  Jahrzehnten  vergeht 
kaum ein Monat ohne Superheldengeschich-
te  im  Kino.  «The  Green  Hornet»,  «X-Men: 
First  Class»,  «Transformers:  Dark  of  the 
Moon»,  «Captain America:  The  First Aven-
ger», «Thor» und natürlich das abschliessen-
de Harry-Potter-Abenteuer sind nur ein paar 
aktuelle Beispiele  für das, was  längst kein 
Boom mehr, sondern ein Dauerzustand ist.

Aber so viel Zwang zum Heroismus pro-
voziert zwangsläufig auch Antithesen. Ken 
Loach, Aki Kaurismäki oder Andreas Dresen 
sind  die  Regisseure  des  Anti-Superhelden-
tums. Und auch hierfür gibt es eine lange Ki-
notradition mit Namen wie Charles Chaplin, 
Vittorio de Sica oder Frank Capra an der Spit-
ze. Sie sind und waren die Antwort auf Leis-
tungsgesellschaft, auf Gesundheits- und Ju-
gendlichkeitswahn, auf all das, was man zu-
sammengefasst Glückszwang nennen muss.

Ihre Figuren könnten Slapstick-Figuren 
sein, weil sie so oft umfallen, immer wieder 
aufstehen und sich nicht unterkriegen las-
sen. Vielleicht stammt von hier auch die un-
verwüstlich-leise Komik, die sie trotz all ih-
rem  Unglück  ausstrahlen,  das  Lachen,  zu 
dem sie uns bei aller Erschütterung zwingen.

Nicht wenige unter diesen Anti-Helden 
sind geheime Verwandte Peter Parkers. Sie 
wollen  nicht  heldenhaft  sein  und  werden 
doch dazu gezwungen.

Das magische Wort für diese Art von Hel-
dentum heisst Solidarität.

«Aus vielfältiger Schwäche wächst gros-
se  Stärke,  wenn  sie  treu  zusammenhält.» 
würde wohl Onkel Ben dazu sagen.

tHoMAS BInotto
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seitenlähmungen.  Andere 
sind  nicht mehr  fähig,  zu 
sprechen, oder haben jede 
Woche  Dutzende  epilepti-
scher Anfälle. 

Gross ist aber nicht nur 
die Hoffnung,  sondern oft 
auch das Risiko einer Ope-
ration.  «Einige  Eingriffe 
sind  wirklich  heikel»,  er-
zählt  Bernays.  «Zum  Bei-
spiel das Entfernen grosser 
Tumore  der  Hirnanhangs-
drüse,  die  zwischen  den 
Hauptschlagadern  des  Ge-
hirns liegen und an die Seh-
nerven  angrenzen.  Wenn 
man sie verletzt, kann es zu 
einer  lebensbedrohlichen 
Blutung  oder  zur  Erblin-
dung kommen.»

reSPekt vor feHlern

Präzision ist  in der neuro-
chirurgischen  Arbeit  alles 
Entscheidende.  «Sie  hat 
höchsten  Stellenwert  und 
beschäftigt  uns  täglich», 

betont Bernays. Für ein perfektes Operations-
ergebnis sei es wichtig, sorgfältig zu planen: 
«An  welcher  Stelle  soll  die  Schädeldecke 
 geöffnet werden? Wie gelangt man zum Tu-
mor?  Wie  kann  man  durch  Gehirnfurchen 
zur Fehlbildung vordringen, ohne Funktio-
nen des Gehirns zu beeinträchtigen?»

Für die Operation selber brauche es in-
nere Ruhe, Zuversicht, Erfahrung, eine ruhi-
ge Hand und immer wieder die selbstkriti-
sche Analyse, sagt Bernays. 

«Für Perfektion muss alles stimmen. Da-
bei ist das ganze Team im Operationssaal ge-
fordert. Die Operationsschwestern beispiels-
weise kennen den Ablauf der Operation und 
sehen die nächsten chirurgischen Schritte 
voraus. Der Anästhesist sorgt dafür, dass der 
Patient  während  der  Operation  entspannt 
bleibt.»

Trotz seiner langjährigen Erfahrung hat 
Bernays immer noch Respekt vor Komplika-
tionen oder Fehlern. «Auch so genannt leich-
te Operationen darf man nicht unterschät-
zen. Während des Eingriffs am Gehirn ist im-
mer höchste Konzentration da, alles andere 
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Medizin: René Bernays, Neurochirurg

Präzision mit dem Skalpell
rené bernays, neurochirurg am Universitätsspital Zürich, führt täglich heikelste  
gehirnoperationen durch. dafür ist Präzision höchstes gebot.

   Mit einem Bohrer öffnet er die Schädel-
decke und schneidet mit der Mikroschere die 
Hirnhaut auf. Dann verlagert er mit Watte-
tupfern vorsichtig das Hirngewebe. Mit ei-
nem  Ultraschallskalpell,  das  er  durch  die 
schmale Öffnung führt, beginnt er den Tu-
mor sorgfältig abzutragen. 

Immer wieder prüft der Chirurg, ob die 
Nerven noch einwandfrei funktionieren, und 
stillt die kleinen Blutungen, bis der Tumor 
vollständig entfernt ist. Stunden nach Ope-
rationsbeginn  kann  die  Hirnhaut  vernäht 
und die Schädeldecke mit Titanplättchen fi-
xiert werden. Der  Eingriff  ist  damit  abge-
schlossen.

HoffnUng Und riSiko

René Bernays, neurochirurgischer Kliniklei-
ter am Universitätsspital Zürich, führt täg-
lich  bis  zu  drei  Gehirnoperationen  durch.  
Die Patientinnen und Patienten, die zu ihm 
kommen, setzen grosse Hoffnungen in sein 
Können. Sie leiden wegen eines Hirntumors 
beispielsweise an Depressionen, Stoffwech-
selstörungen, Sehbehinderungen oder Halb-

tritt in den Hintergrund.» Bei schwierigen 
Operationen  sei  diese Anspannung beson-
ders ausgeprägt.

ScHlaf alS geScHenk

Wenn Bernays die Erfolge sieht, dann freut 
ihn dies umso mehr: «Ich hatte kürzlich ei-
nen Patienten, der zwanzig Jahre  lang  im 
Heim  war  wegen  seiner  starken  epilepti-
schen Anfälle. Mit einem einzigen Eingriff 
waren sie weg. Sein Bruder schrieb mir spä-
ter, dass er überglücklich sei, es aber ver-
werflich  fände,  dass  sein  Bruder  mit  dem 
Rauchen angefangen habe und sich ein Tat-
too  stechen  lassen wolle.  Ich  freute mich 
trotzdem,  denn  es  zeigte mir,  dass  dieser 
Mann  jetzt  endlich  unabhängig  und  selb-
ständiger geworden war.»

Von seinen  langen, anstrengenden Ar-
beitstagen  in  der  Klinik  erholt  sich  René 
Bernays  beim  Zusammensein  mit  seiner 
 Familie und Freunden oder beim Musikhö-
ren und beim Joggen mit seinem Spaniel im 
Wald. 

Und: «Es ist ein Geschenk, dass ich gut 
schlafen kann.» Seelisch erschöpft fühle er 
sich kaum je. «Wenn es einem Freude macht, 
ist die Arbeit vor allem eine körperliche Be-
lastung»,  findet  er.  «Und  es  macht  mich 
glücklich, wenn meine Arbeit kranken Men-
schen  zu  einem nachhaltig  besseren  oder 
glücklicheren Leben verhilft.»

IWonA eBeRLe
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die balance zwischen gesetz und freiheit beschäftigt Paulus.
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Glauben heute

SonntagSleSUngen

6. februar 2011
5. Sonntag im JaHreSkreiS
1. Lesung: Jes 58,7–10
2. Lesung: 1 Kor 2,1–5
Evangelium: Mt 5,13–16

13. februar 2011
6. Sonntag im JaHreSkreiS
1. Lesung: Sir 15,15–20
2. Lesung: 1 Kor 2,6–10
Evangelium: Mt 5,17–37

www.wortgottesfeier.de

  Für die ältere Generation waren das Zwei-
te Vatikanische Konzil und das neue Gottes- 
und Menschenbild der 60er- und 70er-Jahre 
eine Entdeckung. Nicht mehr der richtende 
Gott,  dessen  Kontrollblick  keinen  Fehler 
übersah, beherrschte das Leben vom Morgen-
gebet über den nüchternen Besuch der hei-
ligen Messe bis zu den «sündigen Gedanken» 
vor dem Einschlafen. An seine Stelle traten 
der grenzenlos gütige Gott und sein men-
schenfreundlicher Sohn, der Brot und Wein 
mit allen teilte und sie zu einem solidari-
schen  Leben  ermutigte.  Beichtspiegel  und 
Katechismus wurden durch eine lebensnahe 
Verkündigung ersetzt. Gefragt waren nicht 
mehr «Sühne» und «Öpferli», sondern Barm-
herzigkeit und die Stimme des Gewissens.

Ähnlich stelle ich mir die Wende im Le-
ben des Paulus vor: Die Begegnung mit dem 
Auferstandenen liess alles Bisherige in neu-
em Licht erscheinen. Er entdeckte, dass «ge-
lingendes Leben» nicht auf der eigenen Ge-
setzestreue beruht, sondern ein unverdien-
tes Geschenk ist.

Trotzdem nehmen in den Briefen des Pau-
lus die  schwierigen Begriffe wie «Gesetz», 
«Sünde» oder «Gericht» breiten Raum ein. 
Paulus weiss aus eigener Erfahrung, dass das 
Gesetz Menschen selbstgerecht machen, aber 
auch in die Verzweiflung stürzen kann, wenn 
sie meinen, sich den Himmel «verdienen» zu 
können oder aber ständig mit ihrem Versa-
gen konfrontiert werden. Und es ist ihm be-
wusst, dass auch im Namen des göttlichen 
Gesetzes ungerechte und unheilvolle Struk-
turen aufrecht erhalten werden können, die 
unfrei machen und den Blick für das eigent-
lich Wichtige verstellen. Deshalb kann er da-
von sprechen, dass das göttliche Gesetz, das 
eigentlich den Weg zu einem Leben in soli-
darischer Freiheit eröffnet, in den Dienst der 
Sünde geraten und so das Gegenteil des ei-

Theologie für alle: Paulus III

gesetz und Sünde

gentlich Beabsichtigten bewirken kann: Un-
freiheit, Selbstgerechtigkeit und Tod. Und er 
weiss auch darum, dass der Mensch dieser 
Gefahr aus eigener Kraft nicht zu entrinnen 
vermag. Diese Gefahr droht nicht nur dort, 
wo die zum Glauben an den befreienden Gott 
Jesu Christi Gekommenen in alte Muster zu-
rückfallen,  indem sie  ihren Glauben durch 
das  Einhalten  bestimmter  Regeln  «absi-
chern» wollen – was eine neue «Gesetzlich-
keit» mit sich bringt. Es droht Gefahr auch 
dort, wo Menschen ihre Freiheit falsch ver-
stehen und missbrauchen: nicht als Freiheit 
zur Liebe, sondern als Freipass für das Aus-
leben  der  eigenen  Bedürfnisse,  die  allzu 
rasch in neue Abhängigkeit umschlägt. Wer 
meint, sich auf seine Christlichkeit, auf sei-
ne  Geistbegabung  und  auf  diese  Art  von 
selbstbezüglicher Freiheit etwas einbilden zu 
können, ist eben doch kein «neuer Mensch», 
sondern weiterhin der alte.

Vor dem Hintergrund solcher Erfahrun-
gen  entdeckt  Paulus  den  bleibenden  Wert 
des Gesetzes neu: Hört man es, so wie es von 
Gott her gemeint und von Jesus her neu ver-
standen werden kann, weist es den Weg zu 
einer verantwortlichen Freiheit und zu einer 
gerechten Welt.

In manchen aktuellen kirchlichen Kon-
flikten geht es in der Tiefe um ähnliche Fra-
gen. Die liberalen Katholiken sehen die im 
Konzil neu entdeckte Freiheit der Christen-
menschen  in  Gefahr  und  kritisieren  den 
Rückfall in die alte Gesetzlichkeit. Die kon-
servativen  hingegen  beklagen,  im  Namen 
falsch verstandener Freiheit würden zentra-
le Werte verraten und bleibe der Wille Got-
tes auf der Strecke. Eine «Patentlösung» bie-
tet die Art, wie Paulus von Gesetz und Sün-
de spricht zwar keine – aber immerhin warnt 
sie beide Seiten vor falscher Selbstsicherheit.

DAnIeL KoSCH

radio

www.medientipp.ch

Sonntag, 6.2., 8.30 Uhr, DRS 2
PerSPektiven
Wie «grün» ist der Islam?

Sonntag, 6.2., 9.30, DRS 2
katHoliScHer gotteSdienSt
Aus St. Martin, Altdorf

Sonntag, 13.2., 8.30 Uhr, DRS 2
daS cHriStentUm Und eUroPa
Wurzel oder Fremdkörper?

fernSeHen

Samstags, 19.55 Uhr, SF 1
wort ZUm Sonntag
5.2.: Madeleine Kronig
12.2.: Christoph Schmitt

Sonntag, 6.2., 10.00 Uhr, SF 1
katHoliScHer gotteSdienSt
Aus Ursy, Fribourg

Mittwoch, 9.2., 19.00 Uhr, BR
aUfgenommen in den Himmel
Vom Glauben an die leibliche Auferstehung

Sonntag, 13.2., 9.30 Uhr, ZDF
katHoliScHer gotteSdienSt
Aus Heilig Kreuz, Berlin

Dienstag, 15.2., 20.15 Uhr, arte
die wegwerfer
Themenabend zur Wegwerfgesellschaft

Dienstag, 15.2., 23.00 Uhr, 3sat
UnSer täglicH brot
Eine «Produktionsgeschichte»



forum 4  | 2011  | 26perfekt

Sport: Ueli Steck, Alpinist

die leichtigkeit der vertikalen
minutiöse vorbereitung, kontrolle und vor allem leidenschaft haben Ueli Steck zu einem der 
 weltbesten bergsteiger und kletterer gemacht: nach der rekordzeit an den drei grossen nordwänden 
der alpen lockt jetzt der Himalaya.

   Die Glocken vom nahen Kirchturm begin-
nen gerade fünf Uhr zu schlagen, als Ueli 
Steck  die  Tür  zum  Gemeindezentrum  in 
St. Gallen öffnet und – drei Stiegen auf ein-
mal  nehmend  –  die  Treppe  in  den  ersten 
Stock hinauf eilt. Auf die Minute genau zum 
vereinbarten Zeitpunkt. «Ich bin ein Perfek-
tionist», wird er später im Gespräch lachend 
sagen.  Eine  Perfektion,  die  ihn  2008  und 
2009 Eiger, Grandes Jorasses und Matterhorn 
in gesamthaft 7 Stunden und 4 Minuten klet-
tern liess. Alleine und ohne Seil. Flink wie 
ein  Wiesel  und  routiniert  wie  Spiderman 
stieg er die Schwindel erregend senkrechten 
Alpen-Nordwände  hinauf,  unter  sich  den 
Abgrund.  Fokussiert,  leichtfüssig  und  in 
atemberaubendem Tempo.

ZwiScHen ScHaffen Und ScHeitern

Was  treibt  einen Menschen  an,  sein  Leben 
dem Extremalpinismus zu verschreiben, wo 
die  kleinste  Unachtsamkeit,  der  geringste 
Fehltritt  tödlich sein können? «Mich  faszi-
niert die Auseinandersetzung, die Gratwan-
derung  zwischen  Schaffen  und  Scheitern», 

sagt Ueli Steck. «Vor allem 
aber ist das Klettern meine 
Leidenschaft.»  Seit  acht 
Jahren richtet der gelernte 
Zimmermann  sein  ganzes 
Leben  nach  den  Projekten 
am Berg aus. Die Karriere als 
Profi-Bergsteiger  in Angriff 
zu  nehmen,  brauchte  Mut 
und  verlangte  so  manchen 
Kompromiss. Nun aber  lebt 
er seinen Traum – «und ge-
nau das braucht es, um er-
folgreich zu sein». Dabei ist 
es nicht das «höher – schnel-
ler – besser», das ihn reizt, 
sondern  immer  wieder  an 
seine  Grenzen  zu  gehen  – 
und darüber hinaus. Nicht in 
Routine verfallen, stets neue 
Herausforderungen suchen.

Die  Basis  für  seine  Re-
korde sieht der 34-Jährige in 
der Konzentration auf sein 
Ziel:  Er  trainiert  Ausdauer 
und Kraft, optimiert Bewe-
gungsabläufe, plant jede Be-
gehung bis ins letzte Detail.  

«Ich liebe die totale Kontrolle.» Sein Trainer 
und Physiotherapeut stellt mit ihm das Trai-
ningsprogramm zusammen. Mit einem Ernäh-
rungswissenschaftler  bestimmt  er  sein  Ge-
wicht und den entsprechenden Anteil von Ei-
weiss und Kohlehydraten in der Nahrung. Je 
nachdem, ob eine Expedition oder Sportklet-
tern ansteht, nimmt er gezielt zu oder ab. 

«Wenn du nach  einer minutiösen  Vor-
bereitung in der Wand bist, tauchst du ein 
in die majestätische Landschaft, die Beine 
stos sen, die Arme ziehen, und du spürst nur 
noch  diesen  unbeschreiblichen  Flow.  Per-
fekt.» Die blauen Augen sprühen vor Begeis-
terung. Und auch vor Ehrgeiz. «Natürlich ist 
mir  Leistung  wichtig»,  erklärt  er.  «Aber 
nicht um jeden Preis. Ich bin sehr selbstkri-
tisch  und  kann  Gefahren  –  entsprechend 
meinem Können – gut einschätzen.» Beim 
Aufstieg am Berg zählt  für Ueli Steck nur 
der Moment. Er kontrolliert seine Technik, 
seinen Pulsmesser, seine Atmung. «Ich sehe 
genau, was auf mich zukommt – und natür-
lich  erzeugt  das Wissen darum,  dass  kein 
Fehler drin liegt, Druck. Doch eben dieser 

Druck macht mich auch enorm leistungsfä-
hig, lässt mich das Letzte aus meinem Kör-
per herausholen.» Auf dem Gipfel zu stehen, 
entschädigt alles, auch die 1200 Trainings-
stunden im Jahr.

Ein  Traum  ohne  Schattenseiten?  Ueli 
Steck wird nachdenklich. «Es ist nicht im-
mer einfach, von anderen Menschen nur im 
medial  verbreiteten  Bild  des  Bergsteigers 
wahrgenommen zu werden», sagt er dann. 
«Ich bin keine Maschine, da gibt es auch noch 
den Menschen Ueli Steck.» Und wer ist der 
Mensch Ueli Steck? «Ein Mensch wie du und 
ich eben, mit Zweifeln, Ängsten, Problemen 
und Gefühlen.» Ausgleich zum Bergsteiger-
Alltag bringt das Leben mit Ehefrau Nicole, 
auch sie eine begeisterte Bergsteigerin. «Sie 
verschafft mir die nötige Distanz zu meinem 
Tun – denn ohne Entspannung wären Spit-
zenleistungen auf Dauer nicht möglich. Und 
sie liebt mich ungeachtet dessen, ob ich den 
Aufstieg meistere oder nicht.» 

HeraUSforderUng Himalaya

Ueli Steck ist auch klar, dass die Jahre der 
Rekorde  für  ihn  begrenzt  sind.  Was  dann 
kommen wird, ist noch ungewiss. Eines aber 
ist sicher: «Ich werde wieder eine Herausfor-
derung  brauchen  –  und  sie  auch finden.» 
Noch aber sind neue Kletterprojekte ange-
sagt: Er möchte die Triologie in den Alpen 
auf den Himalaya übertragen. Achttausen-
der diesmal. Am 26. Februar fliegt er nach 
Nepal, zur Südflanke des Shishapangma.

Das  Foyer  des  Gemeindezentrums  füllt 
sich allmählich mit Publikum. Ueli Steck ist 
auf Tournee. Seine Erzählungen und die Bil-
der aus dem Hochgebirge fesseln, begeistern 
und lassen den Atem stocken. «Für die per-
fekte sportliche Leistung entscheidend ist die 
Motivation», sagt Ueli Steck. «Du musst es 
wollen – und du musst es für dich selber tun.»

PIA StADLeR

Ueli Steck lebt in Ringgenberg. er hält mehrere 

Speed-Rekorde und erhielt zahlreiche Auszeich-

nungen. www.uelisteck.ch

Ueli Steck: «Speed» Piper-Verlag 2010. 

ISBn 978-3-492-40378-8.
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Reisen: Charlotte Peter, Journalistin und Vielreisende

Unterwegs zu Hause
reisen ist Sieg, sagen die araber. für charlotte Peter ist reisen seit fünfundsechzig Jahren ein  
Sieg über distanzen, Probleme und differierende politische Systeme. vor allem aber, sagt sie,  
sei reisen die grosse freiheit.

   Eben ist die Charlotte Peter aus Myanmar 
zurückgekehrt. Einmal mehr. Auf einer Pio-
nierreise durch den noch unerschlossenen 
Süden des Landes hat sie erst einer Klein-
gruppe  dessen  landschaftliche,  kulturelle 
und  ethnologische  Ursprünglichkeit  und 
Pracht gezeigt und ist anschliessend alleine 
zu  einer  kleinen  «Recherche-Reise»  nach 
Kambodscha aufgebrochen. So ganz neben-
bei  habe  sie  dabei  einen neuen Übergang 
nach Thailand entdeckt. «Die Programme der 
grossen Reiseveranstalter gleichen sich wie 
eineiige Zwillinge, da fehlt mir einfach der 
Abenteuergeist», sagt sie. Charlotte Peter ist 
keine Frau für ausgetretene Touristenpfade.

neUentdeckUng Und wiederSeHen

Seit 55 Jahren reist die Zürcher Historikerin 
und Journalistin in der Welt herum. Erstmals 
1946 mit amerikanischen Studentinnen ins 
kriegsversehrte Rom, während des Studiums 
als  Reiseleiterin  für  akademische  Reisen, 
nach einem längeren Aufenthalt in Amerika 
via Japan und Indien das erste Mal um die 
ganze Welt. In ihrem Beruf als Journalistin 

waren die Reisen später die 
Rosinen  des  Berufsalltags. 
Mit  70  Jahren  machte  sie 
ihre  Leidenschaft  zum  Be-
ruf. Seither führt sie Reise-
gruppen  nach  Ostasien, 
 Indien,  in  den  arabischen 
Raum und ab und zu auch 
nach  Südamerika.  «Die 
Freude am Reisen ist mir an-
geboren», erklärt sie in ih-
rem  Büro  bei  Indo  Orient 
Tours,  wo  sie,  so  sie  denn 
überhaupt einmal in Zürich 
anzutreffen ist, halbtags ar-
beitet.  «Und  die  Himmels-
richtung auch: der Osten.»

Ganze drei Jahre muss-
te sie anfangs der sechziger 
Jahre auf ihr erstes China-
Visum warten – für ihre Ju-
biläumsreise nächsten Som-
mer wird es noch ein paar 
Stunden  dauern.  Dazwi-
schen  liegen  für  Charlotte 
Peters  Lieblingsland  Jahr-
zehnte  rasanter  Entwick-
lung und für sie selbst 100 

China-Reisen in 50 Jahren: «Neuentdeckun-
gen mögen aufregend sein, aber auch das 
Wiedersehen hat seinen Reiz.» 

Wenn die 86-jährige grazile Frau erzählt, 
verfolgen  ihre  lebhaften  Augen  auf  einer 
imaginären Landkarte die Reiseroute. Kein 
Land, das sie nicht kennt, kaum eine Stras-
se, die sie noch nicht befahren hat. Ihr In-
teresse gilt dabei den Kulturen und den Men-
schen. «Wenn ich reise, suche ich die Her-
ausforderung.  Ich  will  etwas  sehen  und 
erleben – und ich suche die Begegnung. Vor-
urteilsfrei.»

So wie sie es auch nicht als ihre Aufga-
be ansieht, fremde Länder zu schulmeistern. 
Auch  nicht Myanmar.  «Den Generälen  der 
Militärregierung  ist  es  egal,  ob  Touristen 
kommen oder nicht. Das Zimmermädchen, 
der Chauffeur und die Verkäuferin im Sou-
venirshop jedoch sind auf dieses Einkommen 
angewiesen – und erfahren auch noch etwas 
von der Welt jenseits der Landesgrenzen.»

Reisen, erklärt Charlotte Peter, halte sie 
jung. «Ich nehme jetzt alles einfach ein biss-
chen legerer», sagt sie nonchalant: «Wenn 

wir  irgendwo  stecken bleiben, bleiben wir 
eben  stecken.  Irgendwann  und  irgendwie 
wird es dann schon weitergehen.» Die Ge-
lassenheit der Weitgereisten, die sich auf ihr 
Wissen und ihre Erfahrung stützen kann.

vom gelingen einer reiSe

Was aber braucht es, damit eine Reise ge-
lingt? «Die ‹perfekte› Reise», erklärt Char-
lotte Peter ohne zu Zögern, «ist die Reise, 
die individuell auf mich zugeschnitten ist. 
Die  übereinstimmt  mit  meinen  Vorlieben 
und Interessen, mit meiner Fitness und den 
Finanzen. Für mich persönlich kann das der 
Besuch der Tattoo-Frauen in den burmesi-
schen Chin-Dörfern sein, für jemand ande-
res die Badewoche  im Luxushotel  auf den 
Seychellen  oder  Campingferien  an  einem 
Schweizer See.» Und natürlich, fügt sie an, 
gehöre auch ein Quäntchen Glück dazu: «Die 
Air France darf nicht streiken, das Moskito-
netz sollte keine Löcher haben, das Wetter 
muss stimmen und es sollte keine gesund-
heitlichen Probleme geben.» Zudem brauche 
es  Offenheit,  Neugier  und  Toleranz.  «Und 
Respekt, vor allem Respekt.»

Charlotte Peter liebt es, ein Land aus der 
Froschperspektive  heraus  zu  erleben.  Wie 
vor ein paar Wochen auf dem Schnellboot 
durch den Andamanen-Archipel, wo sich die 
burmesische  Bevölkerung  auf  dem  Unter-
deck zusammendrängte, während die Mön-
che und Offiziere auf dem oberen Schiffs-
deck sassen. «Wie Militärregierung und Bud-
dhismus  zusammengehen,  das  werden  wir 
Menschen vom Westen wohl nie verstehen 
können.»

Charlotte Peter kann diese Unterschiede 
vorbehaltlos akzeptieren. Sie ist auf der gan-
zen Welt zu Hause. «Ich fühle mich pudel-
wohl auf unserem Erdball.  Ich  reise  leicht 
wie ein Vogel, aber nicht, um Abenteuer zu 
bestehen. Ich reise, weil ich die Welt liebe», 
schrieb sie 1996 in ihrem Buch «Reisen ist 
immer schön». Das gelte auch heute noch, 
sagt sie, und schildert ihre nächsten Pläne.

PIA StADLeR
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charlotte Peter wohnt – sofern sie nicht auf 

Reisen ist – in Zürich.

perfekt
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willi Zimmermann, seit 2008 

Konzertmeister und 1. Geige 

beim Zürcher Kammerorchester, 

ist verheiratet, Vater von  

zwei Kindern und wohnt in 

Winterthur.

perfekt

Musik: Willi Zimmermann, Konzertmeister

(fast) allein der ausdruck zählt
«Passion in Perfektion» heisst das motto des Zürcher kammerorchesters für  
die Saison 2010/2011. eine begegnung mit konzertmeister willi Zimmermann.

   Wir  treffen uns  im Studio des Museums 
Rietberg in Zürich, das an diesem Abend als 
Garderobe und Aufenthaltsraum für fünf Mu-
sikerinnen und Musiker dient. Drei Stunden 
vor  dem  Konzert,  das  in  der  Ausstellung 
 «Elfenbein – Luxusgüter der Renaissance» 
durch die Synthese von Klang und Kunst ei-
nen erweiterten Zugang zu Musik und Aus-
stellungsthema  ermöglichen  soll,  scheint 
Willi Zimmermann die Ruhe selbst. 

Gelassen charmant erzählt der Musiker 
von  den  Vorzügen  der  historisierenden 
 Aufführungspraxis mit offenen Darmseiten 
und Barockbögen, welche die weiche Klang-
welt des 17. Jahrhunderts heraufbeschwör-
ten und neue spannende Ausdrucksformen 
ermöglichten, die mit modernen Stahlsei-
ten nie hätten vollständig imitiert werden 
können. 

daS eXPeriment

Zwei Violinen, ein Cello, ein Cembalo und 
eine Theorbe: Ein kleines, intimes Ensemb-
le, das sich im Dezember vergangenen Jah-
res  kennengelernt  und  seither  lediglich 

zweimal zusammen geprobt 
hat,  wird  den  Barock  am 
Habsburger  Hof  anklingen 
lassen  und  damit  die  Ver-
bindung  herstellen  zu  Ka-
tharina von Habsburg, die 
als Königin von Portugal lei-
denschaftliche  Sammlerin 
von Elfenbeinschnitzereien 
aus Asien war.

«Der Schritt zurück zur 
Originalaufführungspraxis 
ist für uns ein Experiment», 
sagt Willi Zimmermann, der 
an diesem Abend nicht nur 
die erste Geige spielen, son-
dern das Orchester auch lei-
ten wird. Ein Experiment – 
das tönt mehr nach Passion 
als nach Perfektion. «Tja», 
meint  Willi  Zimmermann, 
«Passion  ist  sicher  wichti-
ger als Perfektion.» 

die leidenScHaft

Auch  wenn  die  Saison 
2010/2011  des  Zürcher 
Kammerorchesters  unter 

dem Motto  «Passion  in Perfektion»  steht, 
für den Violonisten ist klar: «Natürlich ist 
in meinem künstlerischen Beruf die zumin-
dest ansatzweise vollkommene technische 
Beherrschung des Instruments das Funda-
ment jedes Spiels, am Herzen jedoch liegt 
mir  der  Ausdruck  der  Musik,  und  dafür 
braucht es vor allem Leidenschaft – und ein 
Sich-Einfühlen können in das, was der Kom-
ponist  dem Hörer mitgeben wollte.» Willi 
Zimmermann spricht aus 40-jähriger Erfah-
rung als Berufsmusiker.

1961 in Basel geboren, wurde er im Al-
ter von 17 Jahren in die Klasse von Sándor 
Zöldy aufgenommen, wo er sein Lehr- und 
Konzertreife-Diplom mit Auszeichnung er-
warb. 1993 war er Preisträger des Förderkrei-
ses der Wirtschaft und Kultur. Mit seinem 
Klaviertrio  erhielt  er  den Migros-Kammer-
musikpreis.  Ab  1985 war  er  Primarius  des 
Amati Quartetts, 1992 Konzertmeister im Or-
chester Musikkollegium Winterthur und Pri-
marius  des  Winterthurer  Streichquartetts. 
Seit 2008 ist er Konzertmeister beim Zürcher 
Kammerorchester (ZKO).

«Als Orchester wollen wir nicht so per-
fekt wie möglich, sondern so gut wie mög-
lich spielen», sagt Willi Zimmermann – und 
die Leidenschaft ist nun auch in seiner Stim-
me zu hören. «Das perfekte Konzert, so es 
denn so etwas überhaupt gibt, ist ein Kon-
zert, bei dem alles  stimmt. Viel wichtiger 
als die technische Perfektion ist dabei die 
Faszination, die das Stück auf die Musiker 
ausübt, das harmonische Zusammenspiel in-
nerhalb des Ensembles, aber auch die Kon-
zentration und die Begeisterung des Kon-
zertpublikums.  Nur  wenn  alle  Faktoren 
stimmen, entsteht ein musikalisches High-
light, eine sogenannte Sternstunde – und 
die  spüren  jeweils  alle,  Musizierende  und 
 Zuhörende. Leider gibt es dieses ‹perfekte› 
Konzert nicht allzu oft.»

der aUgenblick

Während Passion alleine als Liebhaberei ver-
standen werden könnte und wahrscheinlich 
ins  Chaos münden würde,  sei  ein  Spiel  in 
ausschliesslicher Perfektion seelenlos,  tot. 
«Ist denn Perfektion nicht eigentlich recht 
unmenschlich?»,  fragt  Willi  Zimmermann. 
«Unsere Arbeit entsteht im Augenblick – und 
ist schon wieder vorbei. Ihr Zauber liegt auch 
in ihrer Flüchtigkeit. Zurück bleibt der Aus-
druck, nicht die Technik.»

Inzwischen ist die Zeit fortgeschritten. 
Im Ausstellungssaal beginnen die Proben. 
Der Konzertmeister schaut auf die Uhr und 
verabschiedet  sich.  Seine  Ensemble-Kolle-
gin und die -Kollegen erwarten ihn. Schliess-
lich will man an diesem Abend der Perfek-
tion doch wenigstens so nahe wie möglich 
kommen.

Ob es eine «Sternstunde» wird? Zumin-
dest für das Orchester sei es ein Highlight 
gewesen, wird Willi Zimmermann nach Kon-
zertende sagen.

PIA StADLeR
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Feste: Kindergeburtstag

die unvergesslichste Party
kindergeburtstage werden immer aufwändiger gefeiert, angebote für professionell geleitete  
Parties gibt es zuhauf. Schoggispiele zu Hause sind out.

   Fünf  Jungs  beobachten  den  jungen 
Schneeleoparden,  der  mit  seiner  Beute 
spielt, sie verliert und waghalsig den Felsen 
hinunter springt, um sie wieder zu holen. 
Derweil erklärt die Führerin vom Freiwilli-
gen-Zoo-Team,  dass  es  weltweit  nur  noch 
600 Schneeleoparden gibt und der Zoo des-
halb zwei Wildhüterlöhne zahlt, um sie in 
ihrer  Heimat  zu  schützen.  Loris,  das  Ge-
burtstagskind, hat Glück: auf dem Weg zu 
seinen Lieblingstieren sind sie bereits den 
spazierenden Pinguinen begegnet, beobach-
teten die Fütterung der Leguane und konn-
ten sogar Schlangen streicheln. Zum Schluss 
werden sie im Geburtstagsraum des Zoos Zü-
rich Kuchen und  Sirup  geniessen,  basteln 
und einen Zoo-Kalender bekommen. 

Der  Kindergeburtstag  im  Zoo  Zürich 
(35 Fr. pro Kind) ist eines der mittlerweile 
fast unzähligen Angebote, die den schöns-
ten Tag unvergesslich machen wollen: Kul-
turama  (260  Fr.),  Flughafen  (24  Fr.  pro 
Kind), Theaterhaus PurPur (25 Fr. pro Kind), 
Bauernhof  (z.B.  in  Samstagern,  250  Fr.), 
Wildnispark (450 Fr.). «Wir machen meistens 

etwas  Spezielles  mit  den 
Kindern»,  sagt  die  Mutter 
von Loris. «Wir waren auch 
schon Kegeln oder Gokart-
Fahren.»  Wichtig  ist  ihr, 
dass die Jungs gut beschäf-
tigt sind und die Eltern mit 
dabei sein können. Weniger 
begeistert ist sie von Party-
Angeboten ohne Eltern: Im 
Babaluga  in  Bülach,  habe 
ihr  ein  Kindergartenkind 
erzählt,  seien  Mami  und 
Papi  am  Fest  nicht  dabei. 
«Das  finde  ich  ein  wenig 
traurig», meint Marlise Ca-
sutt. «Wenn die Eltern wol-
len, können sich natürlich 
dabei sein», kontert Baba-
luga-Inhaberin Sheila Stap-
leton. «Aber viele bereiten 
in dieser Zeit das Fest mit 
Grosseltern und Paten vor.» 
In der Babaluga Chinderzo-
ne  kostet  eine  «Standard-
party»  220  Franken.  Ein 
Fest mit besonderem Motto: 
Piraten, Hexen oder Zirkus 

kostet 300 Franken. Sie sind beliebt: «Wir 
sind  immer  ausgebucht»,  sagt  Stapleton. 
Auch im Zoo muss man sich ein halbes Jahr 
vorher anmelden, obwohl dort vier Nachmit-
tage pro Woche angeboten werden. 

Gibt es noch Familien, die den Geburts-
tag ihrer Kinder selber feiern? «In unserem 
Umfeld schon», meint Martin Lohr, Vater von 
zwei  Buben.  «Jedoch  verspüren wir  einen 
grossen Druck: Das Geburtstagsfest muss im-
mer besser und aussergewöhnlicher werden. 
Man puscht sich gegenseitig hoch.» So habe 
er  schon  eine  Feuerwehrparty  organisiert, 
mit  Schlauch,  Spielen,  Extra-Dekoration. 
Das sei jedoch ein riesiger Aufwand gewesen 
und er habe grosses Verständnis, wenn El-
tern aus Platz- oder  anderen Gründen die 
Party professionell durchführen lassen. «Wir 
wollen doch, dass unsere Kinder glücklich 
sind», sagt Lohr. «Die Werbung und die gan-
ze Gesellschaft  suggerieren,  dass  dies mit 
nur immer Grösserem und Besserem möglich 
sei.» Noch befremdlicher findet er den Druck, 
grosse  Geschenke  mitbringen  zu  müssen: 
«Diese  sind  manchmal  teurer,  als  was  die 

Grosseltern schenken.» Da beginne man je-
doch, sich zusammenzutun und etwas Ge-
meinsames  zu  schenken. Auch  die  Parties 
könne man mit weniger Kindern und im ein-
facheren  Rahmen  feiern.  «Das  braucht  je-
doch von den Geburtstagskindern den Mut, 
sich vom Trend zu differenzieren.»

BeAtRIX LeDeRGeRBeR-BAUMeR

nacHgefragt

forum: wie perfekt muss die kinderparty sein?
Peter orth: Gar nicht. Das Geburtstagskind 
soll  im  Mittelpunkt  stehen  und  spüren: 
Man hat mich  gern.  Die  Zuwendung hat 
nichts mit der Perfektion der Party zu tun.

viele kinder wollen die noch bessere Party  
als ihre freunde. 
Man muss den Mut haben, zu sagen: Wir 
sind anders. Ich würde mit dem Kind zu-
sammen überlegen, was  ihm wichtig  ist. 
Wenn es eine grosse Party will, die viel kos-
tet, können Paten und Grosseltern anstatt 
eines Geschenkes sich beteiligen. Aber ich 
würde nicht jedes Jahr und nicht bei Klei-
nen solche aufwändigen Parties machen. 
Die Kleinen sind damit überfordert und zu-
dem: Man kann dann nichts mehr steigern!

der druck, unvergessliche feste zu bieten, 
kommt vom druck, perfekte eltern zu sein.
Perfekte Eltern üben einen riesigen Druck 
auf ihr Kind aus. Kinder wollen so sein wie 
ihre Eltern. Da sie sich sowieso als kleiner 
und unvollkommener erleben, ist es für sie 
wichtig, die Eltern auch mal schwach, an 
ihrer Grenze zu sehen. Dann kann das Kind 
seine  Schwächen  besser  annehmen  und 
sich frei entwickeln. 

eltern wollen das beste für ihre kinder …
Es ist falsch, den Kindern alles geben zu 
wollen. Wir geben ihnen unser Bestes. Was 
das  Kind  von  uns  nicht  bekommen  hat, 
kann es sich in seinem Leben später selber 
aneignen. Es ist wichtig, dass es sich Eini-
ges auch ohne Hilfe der Eltern erarbeiten 
kann!   BL

Peter orth ist Kinder- und Jugendpsychologe 

FSP und hat eine Praxis in Adliswil. 
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   Der Luzerner Felix Gmür ist am 16. Ja-
nuar in der Kirche St. Martin in Olten feier-
lich zum Bischof des Bistums Basel geweiht 
worden. Die Weihe wurde von seinem zum 
Kardinal  ernannten  Vorgänger  Kurt  Koch 
vorgenommen. Der neue Bischof wählte als 
Spruch einen Satz aus einem Brief des Apos-
tel Paulus an die Epheser: «Begreift, was der 
Wille des Herrn ist.» Gmür betonte in einer 
schriftlichen Begründung, dass man Kirche, 
Christin, Christ oder Bischof niemals allein 
sei. Das Motto gelte darum für die ganze Bis-
tumskirche. Der Zeremonie in Olten wohn-
ten rund 1000 Personen bei. Unter den Gäs-
ten befanden sich auch Bundespräsidentin 
Micheline  Calmy-Rey  und  Regierungsräte 
aus den zehn Bistumskantonen.
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nachrichten – tag für tag: www.kath.ch

Nachrichten

InSeRAte

Kirchgemeinde Zürich-St. Josef

Für unsere Pfarrei Zürich-St. Josef suchen wir per 
1. April 2011 oder nach Vereinbarung eine(-n)

Hauswart(-in) / Sakristan(-in) (100%)

Ihre Hauptaufgaben:
–  Pflege und Sauberhalten des gesamten Kirchenareals  

(Rasen, Rabatten, Plätze) 
–  Reinigung von Kirche und Pfarreizentrum
–  Allgemeiner Gebäudeunterhalt (kleinere Reparaturen und 

 Einweisung von Handwerkern)
–  Sakristanendienst

Ihr Profil:
–  Abgeschlossene Berufslehre in einem handwerklichen Beruf
–  Ausgeprägtes handwerkliches / technisches Geschick
–  Absolvierter Kurs als Sakristan(-in) oder Bereitschaft, diesen  

zu absolvieren
–  Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten

Wir bieten Ihnen:
–  Ein vielseitiges und selbständiges Aufgabengebiet
–  Flexible Arbeitszeiten
–  Möglichkeit zur Absolvierung der Sakristanenausbildung
–  Fortschrittliche Anstellungsbedingungen der römisch-katholischen 

Körperschaft des Kantons Zürich

Bevorzugt werden Bewerber mit Wohnort in der Stadt Zürich oder 
in der näheren Umgebung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Urs Fäh, Personalverant-
wortlicher Kirchenpflege, Tel. 079 610 98 33, gerne zur Verfügung. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
Römisch-katholische Kirchgemeinde Zürich-St. Josef, z.Hd. Urs Fäh, 
Röntgenstrasse 80, 8005 Zürich



 Tg.   CHF 

 4  485.- 

 2  255.- 

 3  415.- 

 7  775.- 

 4½   495.- 

 4  545.- 

 6  775.- 

 4  495.- 

 6  865.- 

 8  945.- 

 11  1525.- 

 4  485.- 

 12  1625.- 

 3  360.- 

 3  415.- 

 7  755.- 

 5  675.- 







 

Verlangen Sie unseren detaillierten gratis Farbprospekt! 
 



welt

   Die türkische Regierung hat der Forde-
rung des Vatikans nach einem Rechtsstatus 
für die katholische Kirche eine Absage er-
teilt. Derzeit sei das nicht möglich, sagte Vi-
ze-Ministerpräsident Bülent Arinc der eng-
lischsprachigen  Tageszeitung  «Today’s  Za-
man».  Auch  für  das  griechisch-orthodoxe 
Patriarchat in Istanbul suche die Regierung 
eine Lösung, die «die Existenz des Patriar-
chates anerkennt, aber keine Rechtspersön-
lichkeit verleiht». Christliche Kirchen in der 
Türkei beklagen seit langem, dass ihnen das 
Fehlen eines gesicherten Rechtsstatus viele 
Probleme bereite; dies gelte etwa beim Bau 
oder Erhalt von Kirchengebäuden.

ScHweiZ

   Schweizweit  konnte  der  Solidaritäts-
fonds für Mutter und Kind  (Sofo)  des 
Schweizerischen Katholischen Frauenbundes 
(SKF) im vergangenen Jahr rund 800 Mütter 
und Familien in Not unterstützen. Die Gesu-
che sind vielfältiger Natur und ein Zeichen 
dafür, dass trotz staatlicher Unterstützung 
zusätzliche  Hilfe  unerlässlich  ist,  schreibt 

der SKF. Seit der Gründung des Sofo’s 1976 
wurden gemäss SKF 24 000 Mütter und Fami-
lien in Not mit einer finanziellen Überbrü-
ckungshilfe unterstützt.

   Käthi La Roche, die reformierte Pfarre-
rin, die 1999 als erste Frau überhaupt die 
Pfarrstelle am Grossmünster in Zürich ange-
treten hat, wird jetzt pensioniert. Sie wur-
de aufgrund ihrer engagierten Stellungnah-
men und Predigten über die Zürcher Stadt- 
und  Kantonsgrenzen  wahrgenommen  und 
sprach früher auch das «Wort zum Sonntag» 
des Schweizer Fernsehens.

   Patienten  sind  mit  der  Spitalseelsorge 
sehr  zufrieden,  und  die  Stationsleitungen 
stufen vor allem die Sterbe- und Trauerbe-
gleitung durch die Seelsorgenden als  sehr 
wichtig ein. Dies die Kernbefunde einer erst-
mals in der Schweiz durchgeführten Doppel-
studie zur Einschätzung dieser Arbeit durch 
Patienten und Pflegende. 

QUeLLe: KIPA

ZUSAMMenSteLLUnG: PIA StADLeR
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jenseits im Viadukt

glaUbenSSacHe@Home
7.2., 19.00 – 20.00, Viaduktstr. 65, Zürich: Digitale 

Welt: Segen oder Fluch für den Glauben? Im Ge-

spräch mit twitter-Abt Martin Werlen und Internet-

Seelsorger Hans Peter Murbach. Wie echt ist dieses 

digitale Glaubensangebot? Ist die digitale Kommu-

nikation eine bereichernde ergänzung des analogen 

Glaubensalltages – oder eine Konkurrenz? Sollte die 

Kirche vermehrt auf ihr analoges Kapital setzen 

oder vielmehr ihre virtuelle Präsenz ausbauen? eine 

Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung «HoMe – 

Willkommen im digitalen Leben». Bis 27.11. im 

Zeughaus Lenzburg.

www.stapferhaus.ch, www.jenseitsimviadukt.ch

HerZ JeSU
Fr, 4.2., 18.30
Kirche Guthirt, Zürich

für leSben Und ScHwUle
So, 6.2., 18.15
Kapelle Helferei, Kirchgasse 13, Zürich

byZantiniScH-SlawiScHe litUrgie
Mo, 7.2., 20.00
Dreikönigskirche, Zürich-Enge

ÖkUmeniScHe abendmeditation
Mi, 9.2., 20.00
Alte Kirche Witikon, Zürich

PolitiScHe abendgotteSdienSte
Fr, 11.2., 18.30: Marketing oder propheti-
scher Aufbruch?
Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, Zürich

vigilfeier
Sa, 12.2., 20.00
Kirche Liebfrauen, Zürich

taiZé-gotteSdienSt
Mi, 16.2., 19.30
Krypta der Kirche Bruder Klaus, Zürich

HocHScHUlgotteSdienSt
Jeden So, 20.00
Liebfrauenkirche, Zürich

eUcHariStiefeier
Mo – Fr, 11.45
aki-Kapelle, Hirschengraben 86, Zürich

gebet

weg-worte in der baHnHofSkircHe
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

mittagSgebet in der PredigerkircHe
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

meditation im ref. kircHgemeindeHaUS
Mo, 17.45 – 18.45 / 19.00 – 20.15, Kloten

Stille anbetUng in liebfraUen
Di, zwischen 19.00 und 21.00

mittagSgebet im flUgHafen
Mi, 12.00, Check-in 2, Raum 1 – 236

mittagSgebet in liebfraUen
Mi – Fr, 12.00 – 12.30, Krypta

HerZenSgebet im maXimilianeUm
Mi, 18.30 – 19.45, Leonhardstr. 12, Zürich

eUcHariStiScHe anbetUng
Do, 17.00 – 19.15, Maria Lourdes, Zürich

SeelSorge-geSPräcHe

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

PredigerkircHe
Mo – Fr, 14.00 – 18.00

SiHlcity-kircHe
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

SPiritUalität

Via Cordis
meditativer tanZ
Fr, 11., 18.30 – So, 13.2., 13.00, Haus St. Do-
rothea, Flüeli-Ranft: Aramäisches Vaterun-
ser – Meditativer Tanz und Kontemplation.  
041 660 50 45, www-viacordis.ch

Antoniushaus Mattli
kontemPlation
Fr, 11.2., 18.00 – So, 13.2., 13.00, Morschach: 
Schweigen im Vertrauen. Einführung in ver-
schiedene Meditationsformen. Mit Peter Wild. 
erStkommUnion-vorbereitUng
Sa, 26.2., 14.30 – So, 27.2., 16.00: Komm, wir 
finden einen Schatz. Gönnen Sie sich zwei 
Tage  Zeit  mit  ihrem  Erstkommu nionkind. 
Info und Anmeldung bis 11.2.: 041 820 22 26,  
www.antoniushaus.ch

Haus Maria theresia
franZiSkaniScHe glaUbenSvertiefUng
Sa, 26.2., 10.00 – So, 27.2., 16.30, Kloster 
Ingenbohl, Brunnen: Franziskus von Assisi 
und das Kreuz von San Damiano. Glaubens-
vertiefung  für  junge  Leute  von  18  bis  38 
Jahren. Anmelden bis 19.2.: 041 825 24 50, 
www.kloster-ingenbohl.ch

Bildungshaus St. Josef
bibelwocHe
So, 27.2., 17.30 – Sa, 5.3., 14.00, Lungern: 
Bruder Jesus. Jude, Rabbi, Prophet, Heiler, 
Kyrios und Märtyrer, Sohn Gottes. Mit Hans 
Schwegler. 041 679 75 65, www.hsj.ch

Kloster Baldegg
aSSiSireiSe
Sa, 21.5. – Fr., 27.5.: Die schöne umbrische 
Landschaft erleben und die Spiritualität von 
Franziskus und Klara von Assisi näher ken-
nen lernen. Anmeldung bis 1.3.: Sr. Rena-
ta Geiger, Kloster Baldegg, 041 914 18 00, 
info@klosterbaldegg.ch

bildUng

Kirchgemeindehaus Rüti
café international
Mi,  9.2.,  14.30 – 16.30,  Bahnhofstrasse  1, 
Rüti: Frauentreff für zugewanderte und ein-
heimische Frauen aller Religionen. Spielecke 
für Kinder. Info: 079 705 48 54

Stella Matutina, Hertenstein
begegnUng
Fr., 11.2., 17.30 – Sa, 12.2., 17.00: Christ-
sein, Kirche und Zölibat, mit Klaus Berger, 
Neutestamentler. 
PaargeSPräcH
Fr, 25.2. – So, 27.2.: Gut miteinander reden 
ist lernbar. 041 390 11 57, 
www.stellamatutina-bildungshaus.ch

Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn
leaderSHiP Und loyola
Di, 15.2., 18.00 – 21.00: Entscheidung und 
Unterscheidung, wie geht das? Mit Niklaus 
Brantschen,  Jesuit  und  Zen-Meister.  Info: 
041 757 14 78, www.lassalle-institut.org

RomeroHaus Luzern
daS bUcH der PSalmen
Do, 17.2., 18.00 – 19.30, Kreuzbuchstr. 44, 
Luzern: Einführung ins Buch der Psalmen. 
Freier Eintritt, keine Anmeldung. 
www.romerohaus.ch

Caritas Zürich
ScHUlden – waS tUn?
Di, 5.4., Beckenhofstr. 16, Zürich: Für kirch-
lich Sozialarbeitende, Quereingestiegene im 
kirchlichen Sozialdienst, Beratende aus ande-
ren Religionsgemeinschaften. Anmelden bis 
14.2., 044 366 68 68, www.caritas-zuerich.ch

vernetZt

JUgendSeelSorge
044 266 69 69, www.jugendseelsorge.ch

kabel/leHrlingSSeelSorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

SPitalSeelSorge
044 266 12 95, www.zh.kath.ch/beratung/
spezialseel sorge/spitalseelsorge

beHindertenSeelSorge
044 360 51 51, www.behindertenseelsorge.ch

gotteSdienSt
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Spendenaktion 2010 im rückblick
   Das  Jahr  2010  ist  kalendarisch  abge-

schlossen. Obwohl wir um diese Zeit bereits 
schon  wieder  mit  frischen  Gedanken  und 
hochmotiviert  einige Ausgaben produziert 
haben, sind ein Teil unserer Gefühle und die 
meisten Erinnerungen noch beim alten Jahr 
hängen geblieben. 

Ein ganz grosses Gefühl dabei ist Dank-
barkeit. Dankbarkeit für all die interessan-
ten  und  bereichernden  Gespräche,  welche 
uns inspirierten und das Heft prägten und 
Dankbarkeit Ihnen gegenüber, liebe Leserin-
nen und Leser. Sie sind es, die uns das gan-
ze Jahr über gedanklich und mit Worten un-
terstützen. Und Sie sind es, die uns auch mit 
einer freiwilligen Spende zum Bettag unter-
stützt  haben.  Durch  Ihren  Beitrag  ist  bis 

Ende des Jahres 2010 die äusserst grosszü-
gige Summe von gut 197 000 Franken zusam-
mengekommen. Dank  Ihrer Unterstützung 
kann  die  Jahresrechnung  des  Pfarrblattes 
spürbar  entlastet  werden.  Und  Sie  zeigen 
uns damit Anerkennung für unsere Arbeit. 

HerZlicHen dank!

Mit  viel  Leidenschaft  arbeiten  wir  daran, 
auch weiterhin ein aktuelles, informatives 
und anregendes  forum für Sie zu machen, 
welches wir dann Ihnen, wie gewohnt, alle 
zwei Wochen zuschicken werden. Wir freu-
en uns auf ein neues Jahr mit Ihnen. 

StIFtUnGSRAt, GeSCHÄFtSLeItUnG 

UnD ReDAKtIon FoRUM

scheinungen zeigen und diese mit Zigaretten 
bekämpfen?» – «Wozu sammeln Jugendliche 
in ihren Zimmern leere Energydosen, fettige 
Pizzakartons  und  Mutters  liebste  Küchen-
utensilien?» – «Und weshalb sehen sie nicht 
ein,  dass  beim  Gebrauch  des  Werkkellers 
nicht die eigene Unkompliziertheit, sondern 
die Kompliziertheit des Vaters das Mass aller 
Dinge ist?»

Während man so sein Versagen teilt, brei-
ten sich grosse Gelassenheit und neue Zu-
versicht aus, denn gemeinsam scheitert es 
sich leichter als alleine.

tHoMAS BInotto

  Würde ich einen Erziehungsratge-
ber schreiben, so müsste er «Meine ge-
sammelten Erziehungskatastrophen» 
heissen.  Ich würde damit  gegen die 
Einsamkeit der Eltern in Erziehungs-
nöten anschreiben. Ich würde mich mit 
all jenen solidarisch zeigen, deren Not 
durch all die guten Ratschläge aus klu-
gen Büchern nur noch grösser wird.

Erziehungsratgeber haben nämlich 
vor allem einen Effekt: Wir sind mit je-
der gelesenen Seite noch ein bisschen 
mehr davon überzeugt, komplette Ver-
sager zu sein. Wer anderen Eltern in die-
ser Selbstwertkrise sein eigenes Erzie-
hungsversagen offenbart, der kann ihre 
Augen wieder zum Leuchten bringen.

Aber  auch  ohne  tief  empfundene 
Schadenfreude tut es einfach gut, wenn 
man Leidensgenossen begegnen darf, deren 
Sprösslinge  gegen  Erziehungsmassnahmen 
ebenso immun sind wie die eigenen. Und so 
weicht  die  Einsamkeit, während man  sich 
gegenseitig  Geschichten  erzählt,  die  alle 
schon in- und auswendig kennen.

«Warum steigen unsere Kinder im Trep-
penhaus elegant über ihren eigenen Kram an-
statt darüberzustolpern, wie von ihren listi-
gen Eltern erhofft?» – «Weshalb hindern Han-
dys  unseren  Nachwuchs  daran,  seinen 
spontanen  Ausgang  wenigstens  mitzutei-
len?» – «Wie kommt es, dass über alle Mas-
sen gestillte Kinder dennoch orale Mangeler-
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Weshalb halten sich Kinder vom 

Abwasch fern – vom Kühlschrank 

aber nicht?


