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Einer Reliquie auf der Spur

Reportage Ein Fund löst Fragen aus

Die Kirche St. Paulus in Dielsdorf wird saniert.  
Beim Freiräumen der Sakristei stösst der Sakristan  
auf zwei geheimnisvolle Steine.
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Frieden mitten im Krieg

Es gibt Menschen, die Gewalt 
mit Gewaltlosigkeit begegnen, 
die in den unmöglichsten  
Situationen an das Mögliche 
glauben, die sich im Umfeld 
von Menschenverachtung für 
Menschlichkeit einsetzen. 
Auf «Peaceprints.ch» und 
dem verbundenen Blog sind 
Friedensreportagen aus 
Kriegsgebieten gesammelt: 
damit diese Wirklichkeit bei 
der Vielzahl an negativen 
Schlagzeilen nicht vergessen 
geht.

Hinter der Sammlung steckt 
die Pazifistin Lea Suter, die 
als Friedensreporterin unter-
wegs ist in Konfliktgebieten, 
nach Erfahrungen in der 
Schweizer Aussenpolitik, bei 
der UNO und beim Schweizer 
Thinktank «foraus – Forum 
Aussenpolitik».

www.peaceprints.ch

«Wie kommt ihr beim forum eigentlich auf die 
Themen der Beiträge?»
Diese Frage stellte mir kürzlich ein Bekannter. Und die Ant-
wort lautet: Es gibt unterschiedliche Wege. Oftmals lassen  
wir uns von gesellschaftlich relevanten Themen leiten, häufig 
spüren wir Themen bei Pfarreien oder kirchlichen Stellen auf, 
manche sind schlicht «Pflichtstoff». 

Um aber thematisch möglichst vielfältig zu bleiben, sitzen  
wir regelmässig zusammen und bringen Themen-Ideen ein.  
Dabei leitet uns zunächst die Frage: Was würde ich selbst 
spannend finden und gerne lesen? Was könnte die Leser und 
Leserinnen interessieren? So brachte unser Fotograf  
Christoph Wider die Frage ein: «Wie wäre es mit: ‹Einer Reliquie 
auf der Spur›? In Dielsdorf wurden in der Pfarrei Reliquien 
gefunden, von denen niemand Kenntnis hatte.»

Kurz vorher hatte er an einer Sitzung, die wegen der Renovation 
der Kirche Dielsdorf stattfand, auf dem Tisch zwei kleine,  
bearbeitete Steinplatten gesehen. Sie lagen zufällig dort. Er sah 
sie und wurde neugierig. In der Pfarrei wisse eigentlich niemand 
so genau, worum es sich hierbei handle, erklärte man ihm. 

An der Themen-Sitzung entschieden wir uns für die Geschichte – 
daraus entwickelte sich eine spannende Recherche mit immer 
neuen Spuren. Reliquien sind den meisten heute ja sehr fremd. 
Durch diese Auseinandersetzung haben wir selbst viel über 
Reliquien, Rituale, Altäre und deren Weihe gelernt. Und es 
stellte sich heraus: Was auf den ersten Blick mysteriös, viel-
leicht überhöht und durchaus fremd erscheint, hat einen 
tiefen Ursprung. 

Aber lesen Sie selbst …
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Leben mit Flüchtlingen
Wie geht das Zusammenleben von 
Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine 
und Gastfamilien in Zürich?  
Besuch in einer Wohngemeinschaft 
der aussergewöhnlichen Art.
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10 Jahre Papst
Am 13. März 2013 trat der Jesuit 
Jorge Mario Bergoglio sein Amt  
als Papst an. Eine kritische  
Würdigung durch seinen Ordens-
bruder Franz-Xaver Hiestand.
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 7. März 2023

Titel: Einer der beiden in Dielsdorf gefundenen Altarsteine.

Foto: Christoph Wider
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Einer Reliquie auf der Spur
Die Pfarrkirche St. Paulus in Dielsdorf wird saniert. Beim Ausräumen der  
Sakristei werden zwei Steinplatten gefunden. Sie müssen etwas mit Liturgie  
zu tun haben. Aber was?

Ich schicke eine Mail mit einem Bild an drei 
Menschen, die sich in liturgischen Fragen aus-
kennen. Allen stelle ich die gleiche Frage: «Was 
sind das für Gegenstände, die hier abgebildet 
sind?» Kurz darauf klingelt das Telefon. Martin 
Conrad, langjähriger Mitarbeiter am Liturgi-
schen Institut der deutschsprachigen Schweiz, 
vermutet, dass es sich um Altarsteine handelt. – 
Altarsteine? Noch nie gehört. Er sei gerade in 
den Ferien und nur zufällig am Schreibtisch, er-
klärt Martin Conrad weiter. Wir verabreden ei-
nen Termin unmittelbar nach seiner Rückkehr.

Jahrzehnte im Dornröschenschlaf
Alltäglicher geht es kaum: Beim Ausräumen der 
Sakristei vor der Sanierung Anfang 2022 fallen 
dem Sakristan der Pfarrei die beiden Steinplat-
ten in die Hände. Was das wohl ist? – Wofür das 
einmal gut war? – Und vor allem: Was soll nun 
damit geschehen? Von den Verantwortlichen hat 
zunächst niemand hat auch nur annähernd eine 
Antwort. Niemand hat die Steine jemals gese-
hen. Nicht einmal Therese Dörflinger, die in 
Dielsdorf aufgewachsen ist und sogar die Zeit 
vor 1962, vor dem Kirchenbau, hautnah miter-
lebt hat. Damals war ihr Vater der Sakristan. Er 
hat jeden Sonntag ein Schulzimmer umgebaut, 
damit darin eine katholische Messe gefeiert 
werden konnte. Therese Dörflinger blieb der 
Pfarrei verbunden. Heute ist sie Kirchenpflege-
präsidentin in Dielsdorf. Angesichts dieser Stei-
ne gesteht sie allerdings: «Ich stehe wie ein gros-
ses Fragezeichen davor.» Niklaus Heller, Aktuar 
der Kirchenpflege, sucht daraufhin im Archiv 
der Pfarrei und überprüft die Rechnungsbücher: 
keine Dokumentation, kein Hinweis. Könnte es 
sich um Reliquien handeln, also um kleine Über-
reste von Heiligen, eingeschlossen in diese schö-
nen Steine? Braucht es solche Reliquien nicht in 
jeder katholischen Pfarrei? Fidel Wyss, Liegen-
schaftsverwalter und mit Bauangelegenheiten 
vertraut, hat eine erste These:
«Ich vermute, das sind Reliquien, die man eigent
lich in die Altäre hätte einsetzen sollen – die gros
se Platte in den Hauptaltar und die kleinere in den 
Seitenaltar. Unser Hauptaltar ist ja aus massivem 
Beton, man hat diesen wahrscheinlich gebaut und 
ist dann erst später draufgekommen, dass es Re
liquien braucht.»

Dazu würde die Jahreszahl 1966 passen, die auf 
dem grösseren der beiden Steine eingemeisselt 
ist. Denn Altar und Kirche wurden 1962 ein-
geweiht. 

In Dielsdorf werden weitere alteingesessene 
Kirchenmitglieder nach den Steinen gefragt. 
Ohne Erfolg. Schliesslich erhält Niklaus Heller 
im April 2022 den Auftrag, in der «Causa Reli-
quien Kirche Dielsdorf» im Generalvikariat in 
Zürich nachzufragen.

Erste Spuren
Dann erhält Niklaus Heller Post aus dem Gene-
ralvikariat. Laura Sutter gibt Auskunft, dass man 
weder in Zürich noch in Chur eine Weiheurkun-
de gefunden habe. Allerdings sei Albert Fischer, 
Diözesanarchivar in Chur, in der «Folia Officio-
sa» auf einen Hinweis zur Altarweihe gestossen. 
Die «Folia Officiosa», von 1895 bis 1967 das Pub-
likationsorgan des Bistums Chur, ist in Latein 
verfasst. An der entsprechenden Stelle heisst es 
frei übersetzt: «… hll. Deusdedit, Felix Mart. und 
Victor Mart., eingelassen im Hauptaltar zu Ehren 
des hl. Paulus; Weihetag 1. April 1962 (4. Fasten-
sonntag …» Im Hauptaltar der Kirche St. Paulus 
wurden also offensichtlich doch Reliquien ein-
gelassen, vom heiligen Deusdedit sowie von den 
beiden Märtyrern Felix und Victor. 

Die «Folia Officiosa» hält weiter fest, dass ein 
zweiter Altar in der Kirche steht, welcher dem 
Kirchenlehrer Augustinus geweiht ist. Aller-
dings ohne einen Hinweis auf Reliquien. Und 
dann steht da noch: «Altare portatile adest in 
cappella laterali» – «ein tragbarer Altar befindet 
sich in der Seitenkapelle». 

Damit können die beiden Steinplatten im-
mer noch nicht mich Sicherheit verortet werden. 
Deshalb will der Generalvikar, dass «diese nicht 
identifizierten Reliquien» ins Generalvikariat 
gebracht werden, um sie dann dem Bischöfli-
chen Ordinariat in Chur zur Aufbewahrung zu 
übergeben. All das schreibt Laura Sutter an Ni-
klaus Heller. Daraufhin bringt er die Steine ins 
Generalvikariat.

Vergessen gegangene Notlösung?
Albert Fischer ist als Archivar des Bistums 
Chur eigentlich nicht für Reliquien zuständig. 
Als ich mit ihm telefoniere, erzählt er, dass in je-

Was ist ein  
«Altarstein»? 

Wikipedia fasst es kurz: 
«Ein Altarstein (auch 
Trag[e]altar oder lat.  
Altare portatile, ‹trag-
barer Altar› genannt) 
gehört in der römisch-
katholischen Kirche 
zur Ausstattung von 
Altären, die nicht aus 
Stein gefertigt oder 
fest angebracht waren.» 

Der Brauch, auf Märty-
rergräbern und später 
auf deren Reliquien 
Eucharistie zu feiern, 
geht ins Urchristentum 
zurück. Wohl bis zum 
Zweiten Vatikanischen 
Konzil in den 1960er 
Jahren wurde die Eu-
charistie ausschliess-
lich auf geweihten  
Altären mit Reliquien 
darin gefeiert. Wo es 
einen solchen nicht 
gab, brauchte es not-
wendig einen Altarstein. 
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den Altar Reliquien eingelassen werden, bevor 
er geweiht werden kann. Es gebe aber auch 
tragbare Reliquien, die – zumindest früher – an 
Orten verwendet wurden, an denen kein ge-
weihter Altar zur Verfügung stand. Seine These 
lautet deshalb:
«Bevor in Dielsdorf die Kirche geweiht war, könnte 
man auf diesen Steinen Eucharistie gefeiert ha
ben. Einer der Steine könnte auf dem Seitenaltar 
gelegen haben, solange dieser Altar noch nicht ge
weiht war. Denn früher zelebrierte jeder Priester 
täglich die Heilige Messe, man benutzte also durch
aus mehrere ‹Altäre›.»

Möglich wäre also, dass der Vater von Therese 
Dörflinger, als er damals das Schulzimmer zum 
Gottesdienstraum umbaute, einen dieser Steine 
auf den Tisch legte und mit diesem «Altarstein» 
die Feier der Messe erst möglich machte. Das 
war allerdings vor 1966, also käme dafür nur der 
kleinere der beiden Steine in Frage. Vielleicht 
hat Therese Dörflinger den Stein beim Mitfei-
ern der Messe deshalb nie bemerkt, weil er un-
ter dem Altartuch verborgen lag. So musste das 
nämlich sein, wie ich während meiner Recher-
che an einer Stelle lese. Und ich lese viel: als 
Einstieg Wikipedia, dann die Zeitschrift für 

christliche Kunst von 1903, weiter das Lexikon 
für Theologie und Kirche, schliesslich im 
«Braun», dem Standardwerk zu Altarfragen von 
1924. Auch die Tageszeitungen von 1962 konsul-
tiere ich und bin erstaunt, in den «Neuen Zür-
cher Nachrichten» vier Seiten zur Kirchweihe 
von St. Paulus Dielsdorf zu finden. Allerdings 
ohne jeglichen Hinweis auf Reliquien oder  
Altarsteine. 

Altarsteine wieder verwenden
Als Martin Conrad, der mich auf die Spur der 
«Altarsteine» gebracht hatte, aus seinen Ferien 
zurück ist, treffen wir uns dort, wo inzwischen 
auch die Steine liegen: im Generalvikariat in 
Zürich. Wir schauen sie gemeinsam an, überle-
gen, diskutieren. Und fantasieren, was nun mit 
diesen Altarsteinen geschehen könnte, auf die 
niemand gewartet hat. «Ich fände schön, sie 
würden wieder zurück in die Pfarrei kommen, 
wo sie gefunden wurden», sagt der Liturgiker. 
«Man könnte mit Hilfe von fachkundigen Un-
tersuchungen herausfinden, welche Reliquien 
darin ruhen und dann jeweils am Gedenktag 
dieser Heiligen in der Gegenwart der Reliquien 
deren Gedächtnis feiern.»

Veronika Jehle

Auf dem grösseren  
Altarstein ist «C 1966» 
eingemeisselt, was  
für «Consecratum 1966» 
stehen könnte, also  
geweiht in diesem Jahr; 
die «Folia Officiosa»  
gibt Auskunft über die 
Weihe der Altäre in  
der Kirche in Dielsdorf 
und über die Reliquien  
im Hauptaltar; eine alte 
Luftansicht der Kirche 
St. Paulus, entworfen 
vom Architekten Justus 
Dahinden; auch innen 
wie ein Zelt: Blick auf 
den Hauptaltar.
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SCHWERPUNKT

Welche Bedeutung haben Reliquien bei uns im 
Bistum Chur?
In jedem fest installierten und geweihten Altar 
sind Reliquien von Märtyrern oder von Heiligen 
eingelassen, und zwar im sogenannten «Altar-
Sepulcrum». Reliquien sind – und das gilt natür-
lich auch hier bei uns – seit dem 8. Jahrhundert 
nötig, wenn ein Altar geweiht werden soll. 

Warum ist das so?
Bereits in der Urkirche entstand der Brauch, sich 
an Gräbern von Märtyrern zu treffen, um dort mit-
einander das Gedächtnis Christi zu halten. Nicht 
nur, weil die Christinnen und Christen in dieser 
Zeit verfolgt wurden und sich in Grabhöhlen bes-
ser verbergen konnten. Sondern auch, weil Märty-
rer Menschen waren, die für ihren Glauben in den 
Tod gegangen waren und insofern als Vorbilder 
galten. Später ging man dann dazu über, kleine 
Teile der Knochen oder der Kleidung der Verehr-
ten in kostbare Gefässe zu fassen und an andere 
Orte zu bringen, damit dort sozusagen ebenfalls 
ein Märtyrergrab entstand, über dem die Eucha-
ristie gefeiert werden konnte.

Könnten die Altarsteine in Dielsdorf heute wieder 
verwendet werden?
Durchaus. Wenn es zum Beispiel einen Altar 
gibt, der nicht fix installiert ist – oder wenn in  
einen der fixen Altäre keine Reliquien einge-
lassen sind. Dann könnte jeweils ein Altarstein 
daraufgelegt werden.

Was meinen Sie: Gehören die beiden Altarsteine 
nun eher ins Bischöfliche Ordinariat nach Chur – 
oder gehören sie zurück in die Pfarrei?
Bei uns in Chur würden sie zwar gut verwahrt 
werden. In diesem Fall fände ich es allerdings 
schade, wenn die Steine auf diese Weise wieder 
«verschwinden» würden. Ich würde eher sagen, 
sie gehören in die Pfarrei. Sie wurden ja wahr-
scheinlich für diese Pfarrei angefertigt und soll-
ten dort würdig aufbewahrt werden, am besten 
in der Sakristei. Bestimmt liessen sie sich auch 
katechetisch verwenden: Man könnte mit ihnen 
die Bedeutung eines Altars erklären und warum 
Reliquien darin sind, oder man könnte anhand 
der eingemeisselten Zeichen und Symbole den 
Ritus einer Altarweihe verständlich machen. Das 
wäre doch ein Gewinn.

Gespräch  Veronika Jehle

«Man könnte die Altarsteine öffnen»
Anna Barbara Müller, Kuratorin des Domschatzmuseums in Chur, über den 
Fund der beiden Altarsteine in der Pfarrei in Dielsdorf.

Anna Barbara Müller 
ist Mittelalterarchäo-
login und seit August 
2020 Kuratorin des 
Domschatzmuseums 
in Chur.

www.domschatzmuseum-

chur.ch

Haben Altarsteine einen Seltenheitswert?
Im Bischöflichen Ordinariat in Chur haben wir ei-
nige gelagert. Dass sie allerdings einfach in einer 
Sakristei gefunden werden, offenbar nach langer 
Zeit, davon hatte ich bislang noch nie gehört.

Gibt es Erfahrungen, was man mit einem solchen 
Fund machen könnte?
Es gibt einen Bericht von der Kirche Bürglen TG, 
in der ebenfalls ein Altarstein gefunden wurde. 
Dort hat man offenbar das «Sepulcrum» geöffnet.

Was bedeutet das?
«Sepulcrum» heisst übersetzt «Grab». So nennt 
man dieses kleine, oftmals schwarze Kästchen in 
der Mitte des Altarsteins. Dort sind in der Regel 
Reliquien eingesetzt, «begraben» sozusagen. Im 
Fall Bürglen war das tatsächlich so: Es wurden da-
rin Reliquien gefunden sowie ein zusammengefal-
tetes Zettelchen, auf dem sie beschrieben waren.

Gehen Sie davon aus, dass es bei den Dielsdorfer 
Altarsteinen auch so sein könnte?
Ja. Es wäre allenfalls ein möglicher nächster 
Schritt, die Steine sorgfältig und fachkundig zu öff-
nen und nachzusehen, was darin verborgen ist. 
Die Reliquien dürften aber nicht entfernt werden, 
da der Stein sonst seine Weihe verlieren würde.

Gäbe es noch einen anderen Weg, herauszufin-
den, ob darin Reliquien sind und wenn ja, welche?
Nein – ausser man würde im Pfarreiarchiv Diels-
dorf die Weiheurkunden der Steine finden.
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FORUM IM FORUM

Zusammen mit einer Gruppe Schülerin-
nen und Schüler stand auch Lateinleh-
rer Martin Meier am 1. März am Neu-
markt Oerlikon: «Wir hatten keine Vor-
stellung, was uns dort erwarten würde. 
Dass wir mit insgesamt neun prall ge-
füllten Kisten gegen Mittag stolz und 
voller Freude ins Schulhaus zurückkeh-
ren würden, übertraf unsere kühnsten 
Erwartungen!», erzählt er. 

Die rund 100 Schülerinnen und 
Schüler vom Gymnasium der Freien 
Katholischen Schulen Zürich hatten 
sich an diesem Morgen vor 12 Filialen – 
nach Absprache mit den Verantwortli-
chen des Grossverteilers – eingefunden 
und fragten Kundinnen und Kunden, ob 
sie auch das eine oder andere für Be-
dürftige mit einkaufen würden. 

«Auf unsere freundliche Frage ‹Hät-
ten Sie kurz Zeit ...?› blieben die meis-
ten stehen. Es kam vor, dass jemand un-
sere Liste der spendentauglichen Waren 
wörtlich nahm und von jedem aufge-
führten Artikel ein Exemplar kaufte! 
Von solcher Grossherzigkeit überwäl-
tigt, begannen die Schüler und Schüle-
rinnen selbst, Waren zu kaufen und in 
die Kisten zu legen», erzählt Martin Mei-
er. «Wir konnten unser ganzes Sprach-
talent zur Anwendung bringen. Emma 
erklärte in fliessendem Englisch einer 
Touristin ganz cool, worum es hier ging, 
Aurora tat es ihr auf Italienisch gleich. 
Dummerweise verirrten sich keine alten 
Römer in unsere Zeit, so dass ich mein 
Latein für mich behalten musste.»

Zwei Mütter, ein Lehrer und der 
Schulhausabwart fuhren derweil mit 
ihren Autos von Filiale zu Filiale, holten 
die gefüllten Kisten mit Lebensmitteln 
ab und brachten sie zum Schulhaus, wo 
eine weitere Schulklasse alles sortierte 
und in die Lieferwagen füllte, welche 
die Schweizer Tafel samt Chauffeuren 
zur Verfügung gestellt hatte. Diese fuh-
ren dann am Nachmittag zum Lager des 
Vereins «incontro», welcher Bedürftige 
aus Zürich und Umgebung mit warmen 

Mahlzeiten, Lebensmittelpaketen und 
anderen Massnahmen unterstützt. «Die 
Schülerinnen und Schüler waren ext-
rem motiviert», sagt Raffaella Dütschler 
von der «Spurgruppe Solidaritätstag». 
«Sr. Ariane und Pfarrer Wolf vom Verein 
incontro waren im Vorfeld an unserer 
Schule und erzählten höchst eindrück-
lich von ihrer Arbeit. Die Jugendlichen 
haben mehr als eine Stunde zugehört, 
man hat keine Fliege gehört, sie waren 
so gebannt und berührt.»

Die Aktion läuft noch bis zum 3. April 
weiter: alle Jugendlichen und Lehrper-
sonen nahmen am Solidaritätstag einen 
leeren Papiersack mit, den sie bis dahin 
freiwillig füllen können.

Beatrix Ledergerber

www.fksz.ch 

www.incontro-verein.ch

Freie Katholische Schulen Zürich

Überwältigende Grossherzigkeit 
An ihrem jährlichen Solidaritätstag brachten Gymi-
Schülerinnen und -Schüler zwei Lieferwagen voller  
Lebensmittel zu Sr. Ariane für Bedürftige in Zürich. 
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Vielen Dank für den tollen Beitrag 
zur Frage: «Sollten wir das Reden 
von der Sünde nicht endlich sein 
lassen?» Ich finde es viel wich-
tiger, dass wir uns in einem ru-
higen Moment ehrlich fragen 
und um einen Hinweis bitten, 
was denn hinter unserem jewei-
ligen Verhalten steckt. So vieles 
löst sich auf, wenn wir dem auf 
den Grund gehen und erkennen. 
So können wir erwachen und 
wachsen.

Denise Meier  Wetzikon

forum 5/2023

«Schwerpunkt»
Frau Helena Jeppesen-Spuhler 
zeigt eindeutig, dass der Synodale 
Prozess wenig mit dem katholi-
schen Glauben zu tun hat, son-
dern ein politisches Manifest ist. 
Man möchte die Kirche struktu-
rell verändern und unterstellt sie 
der menschlichen Willkür. Alle 
Forderungen des Synodalen We-
ges oder des Synodalen Prozes-
ses sind ein Produkt der mensch-
lichen Willkür. Man ignoriert im-
plizit den Auftrag der Kirche, den 
Jesus Christus an die Apostel, die 
ersten Bischöfe, übergeben hat: 
«Geht hinaus in die ganze Welt 
und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen. Tauft sie im 
Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes.»  
(Mt 28,19). Die Kirche, der mys-
tische Leib Jesu Christi, lebt! Es 
sind die Gläubigen, die treu die 
Nachfolge Christi leben, die für 
die Kirche und ihre Priester be-
ten und opfern.

Yvonne Edwards  Esslingen

forum 4/2023

«Glauben heute»

KURZNACHRICHTEN
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«Wir können wieder frei diskutieren», 
sagte ein Jesuit und Philosophie-Pro-
fessor wenige Monate, nachdem Jorge 
Mario Bergoglio sein Amt als Papst 
Franziskus angetreten hatte. Dabei ist 
es geblieben. Viele Theologinnen und 
Theologen fühlen sich vom jetzigen 
Papst in ihrer Arbeit ermutigt. Auch die 
Ernennung von Joseph Bonnemain zum 
Bischof von Chur und der Klimawandel 
im Bistum seither gehen mindestens 
zum Teil auf Papst Franziskus zurück. 
Gleichzeitig kann der Mann aus Buenos 
Aires manchmal atemberaubend hart 
mit seinen konservativen innerkirchli-
chen Gegnern sein: Vom Präfekten der 
Glaubenskongregation Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller trennte er sich 
ohne Federlesen.

Mit Bergoglio sind die Vitalität und 
die Rauheiten lateinamerikanischer 
Grossstädte an die Spitze der Weltkir-
che gelangt. Sein erster Blick gilt nicht  
Europa. Manchmal wirkt er wie eine 
furchtlose Figur aus dem Film «Relatos 
salvajes». In diesem argentinischen  
Kinoerfolg von 2014 wird gestochen und 
vergolten, geweint und geliebt. So be-
herzt sich Bergoglio in Buenos Aires der 
Drogenmafia entgegenstellte, so angst-
frei scheint Franziskus jetzt in direkten 

Begegnungen und angesichts inner-
kirchlicher und theologischer Minen-
felder voranzugehen. Allerdings ist die-
se Souveränität offenbar nur zu haben 
mit seinen wiederholten Flapsigkeiten; 
zum Beispiel über Schwiegermütter, das 
Prügeln von Kindern oder dass Deutsch-
land keine zweite evangelische Kirche 
brauche. Und ohne Not irritiert er re-
gelmässig gerade jene sensiblen und 
klugen Frauen, die unsere Kirche so 
sehr bräuchte.

Viele Indizien deuten darauf, dass 
Bergoglio im Laufe seines Lebens eine 
tiefgreifende Wandlung durchgemacht 
hat. Die argentinischen Jesuiten Orlan-
do Yorio und Franz Jalics berichteten, 
Bergoglio habe sie in den 70er Jahren 
des letzten Jahrhunderts der Militär-
junta ausgeliefert. Bis heute sind jene 
Vorkommnisse kaum aufgearbeitet. Als 
Papst Franziskus gefragt wurde, wer er 
sei, antwortete er: ein Sünder, der von 
Jesus angeschaut worden sei. Seine 
Worte deuten darauf, dass ihn seine 
Vergangenheit bis heute prägt.

Mitunter schlägt der früher leiden-
schaftliche Fussballfan Bergoglio als 
Papst spektakuläre, ja riskante Pässe. Er 
reist auf Inseln zu Geflüchteten oder 
setzt im Schreiben «Amoris laetitia» 
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eine gewichtige Fussnote. An seinen 
Mitspielerinnen und Mitspielern – auch 
an uns – läge es, auf seine Pässe und  
Intentionen kreativ einzugehen. Da wäre 
mehr möglich.

Wahrscheinlich wird er weiterhin 
Freiräume für Diskussionen zulassen, 
ohne klar Position zu beziehen. Gemes-
sen werden wird sein Pontifikat auch 
daran, welche greifbaren Resultate der 
synodale Prozess ergeben wird. 

Bleiben werden seine sozialpoliti-
schen und ökologischen Akzentsetzun-
gen. Vor allem seine Enzyklika «Lauda-
to si’» (2015) gilt als ernst zu nehmender 
Aufruf zum weltweiten kirchlichen Um-
denken in Umwelt- und Klimafragen. 
Bleiben wird, dass er Oscar Romero  
heiliggesprochen, Maria Magdalena den 
Aposteln gleichgestellt und im Kardi-
nalskollegium mehr südliche Perspekti-
ven eingebracht hat. Und bleiben wird 
sein Bild, dass die Kirche ein «Feldlaza-
rett» ist, das die Wunden der Menschen 
verbindet – und in dem er selbst seinen 
Beitrag zu leisten versucht.

                        Franz-Xaver Hiestand SJ

Leiter des aki, katholische Hochschulgemeinde

Jorge Mario Bergoglio als Papst bei einer Audienz 2014 und als Priesteranwärter in Buenos Aires 1966.

Furchtlos und flapsig im Feldlazarett
10 Jahre Papst Franziskus: Am 13. März trat der Jesuit Jorge Mario Bergoglio  
das Amt an. Eine kritische Würdigung.

KOMMENTAR
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Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede:
Beziehungskrise und Umweltkrise und
Coronakrise und Wirtschaftskrise und
Glaubenskrise und psychische Krisen –
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In
der Medizin ist «Krise» die sensibelste,
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt.

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen
und Veränderungsprozessen stecken,
die wir nicht oder kaum steuern können,
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit
unseren gewohnten Verhaltens- und
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und
anzunehmen, es braucht Mut, neue
Schritte zu wagen – und meist wissen
wir auch: Wir haben gar keine andere
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht»
und «Erstarrung», im Englischen heissen
sie «fight or flight or freeze». Vermut-
lich kennen wir alle Elemente davon:

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden
können, sie kämpfen, sie wehren sich und
ringen mit den Veränderungen. Wieder
andere Menschen fühlen sich gelähmt,
werden starr und können sich nicht mit
der Veränderung auseinandersetzen. Die
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig,
mit denen sich Menschen in Krisen zu
stabilisieren versuchen. Leider gibt es
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen.

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer
Veränderung zu stellen, die wir (meist)
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu
bleiben, sich mit dieser Veränderung
auseinanderzusetzen und die Realität
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr»
genannt: Ich ändere die Richtung, ich
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in
Krisen zentral, nicht zu verstummen,
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren.
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Seit es die Vorstellung eines Jenseits gibt, 
wird darüber spekuliert, wem wir dort 
wohl begegnen werden - und wo.

Meine kindliche Vorstellung war 
schlicht und einfach: Die Guten kom-
men in den Himmel – die Bösen in die 
Hölle. Und natürlich hatte ich eine 
ziemlich klare Vorstellung von gut und 
böse. Zusammengefasst: Ich lande im 
Himmel und meine Feinde in der Hölle.

Inzwischen fällt mir sogar die Defi-
nition eines Feindes oder einer Feindin 
schwer. Ich glaube, echte Feindschaft ist 
noch schwieriger aufzutreiben als ech-
te Freundschaft. Mir macht niemand 
das Leben zur Hölle. Echten Hass habe 
ich zum Glück noch nie erlebt.

Und doch ertappe ich mich immer 
wieder bei Vergeltungsphantasien, die 

ich mir als ausgleichende Gerechtigkeit 
schönrede. Ich wünsche dann all jenen, 
die uns hier auf Erden das Leben 
schwer machen, im Jenseits umso mehr 
Probleme. Kann doch nicht sein, dass 
selbst jene, die Menschen quälen und 
ausbeuten, ein sorgenfreies Jenseitsle-
ben führen werden. Und all jene, die 
über Leichen gingen und gehen, die 
kann ich mir beim besten Willen nicht 
im Himmel vorstellen.

Allerdings wird mir bei diesen Ge-
danken bewusst, dass ich mir das Jen-
seits mehr oder weniger als Weiterfüh-
rung des Diesseits vorstelle. Bestenfalls 
unter veränderten Vorzeichen. Und so 
begreife ich auch, wie es zur Installati-
on eines Fegefeuers kam. Dieses ist 
nichts anderes als die Verlängerung un-

endlich jene fundamentale Gutheit der 
Schöpfung sehe, die ich bislang nur 
glauben und ahnen kann.

Wie werde ich nach diesem Durch-
gang mich selbst sehen? Ich, der mit 
sich selbst nie ganz zufrieden ist. Ich, 
der sich so oft selbst im Weg steht. Ich, 
der sich in seinen dunkelsten Stunden 
der ärgste Feind ist.

Meine tiefste Hoffnung ist Versöh-
nung. Versöhnung mit mir selbst. Und 
Versöhnung mit allem. Ich hoffe, dass 
alle menschlichen Kategorien, auch 
Freundschaft und Feindschaft, in ganz 
neuen Kategorie verwandelt werden.

Und wenn ich nun bereits in diesem 
Leben mit der Versöhnung anfangen 
würde? Dann kann ich nur gewinnen, 
selbst wenn sich herausstellen sollte, 
dass es kein Jenseits gibt.

Thomas Binotto
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Werde ich im Jenseits meinen 
Feinden begegnen?
Seit es die Vorstellung eines Jenseits gibt, 
wird darüber spekuliert, wem wir dort 
wohl begegnen werden.

Meine kindliche Vorstellung war 
schlicht und einfach: Die Guten kom-
men in den Himmel – die Bösen in die 
Hölle. Und natürlich hatte ich eine 
ziemlich klare Vorstellung von Gut und 
Böse. Zusammengefasst: Ich lande im 
Himmel und meine Feinde in der Hölle.

Inzwischen fällt mir sogar die Defi-
nition eines Feindes oder einer Feindin 
schwer. Ich glaube, echte Feindschaft ist 
noch schwieriger aufzutreiben als ech-
te Freundschaft. Mir macht niemand 
das Leben zur Hölle. Echten Hass habe 
ich zum Glück noch nie erlebt.

Und doch ertappe ich mich immer 
wieder bei Vergeltungsphantasien, die 

ich mir als ausgleichende Gerechtigkeit 
schönrede. Ich wünsche dann all jenen, 
die hier auf Erden das Leben schwer 
machen, im Jenseits umso mehr Prob-
leme. Kann doch nicht sein, dass selbst 
jene, die Menschen quälen und aus-
beuten, ein sorgenfreies Jenseits leben 
führen werden. Und all jene, die über 
Leichen gingen und gehen, die kann 
ich mir beim besten Willen nicht im 
Himmel vorstellen.

Allerdings wird mir bei diesen Ge-
danken bewusst, dass ich mir das Jen-
seits mehr oder weniger als Weiterfüh-
rung des Diesseits vorstelle. Bestenfalls 
unter veränderten Vorzeichen. Und so 
begreife ich auch, wie es zur Installa-
tion eines Fegefeuers kam. Dieses ist 
nichts anderes als die Verlängerung  

unseres irdischen Ringens um ein gu-
tes Leben. Der Tod wird somit zum Tor 
ins ewige Weiterkämpfen – keine tröst-
liche Vorstellung.
Wie es tatsächlich sein wird nach dem 
Tod, das weiss niemand, auch nicht 
jene Menschen, die eine Nahtoderfah-
rung gemacht haben. Uns allen bleiben 
also nur menschliche Vorstellungen, 
Wünsche, Hoffnungen.

Ich hoffe auf ein Jenseits als Spiegel. 
Allerdings nicht einer, in dem die neue 
Sicht bloss eine Spiegelung ist. Ich stel-
le mir einen Spiegel als Durchgang vor. 
Alles geht irgendwie zusammen mit  
mir durch den Spiegel und wird doch 
grundlegend verändert. Eine radikale 
Verwandlung meiner Sicht auf alles 
scheinbar Vertraute. Damit ich endlich 
jene fundamentale Gutheit der Schöp-
fung sehe, die ich bislang nur glauben 
und ahnen kann.

Wie werde ich nach diesem Durch-
gang mich selbst sehen? Ich, der mit 
sich selbst nie ganz zufrieden ist. Ich, 
der sich so oft selbst im Weg steht. Ich, 
der sich in seinen dunkelsten Stunden 
der ärgste Feind ist. Meine tiefste Hoff-
nung ist Versöhnung. Ich hoffe, dass alle 
menschlichen Kategorien, auch Freund-
schaft und Feindschaft, in ganz neue 
Kategorien verwandelt werden.

Und wenn ich nun bereits in diesem 
Leben mit der Versöhnung anfangen 
würde? Dann kann ich nur gewinnen, 
selbst wenn sich herausstellen sollte, 
dass es kein Jenseits gibt.

Thomas Binotto

Kopf  Gilbert Keith Chesterton erzählt 
in «Menschenskind» die Geschichte 
eines Menschen, der sein Leben neu 
entdeckt. Ein furioser Kopfstand voller 
Originalität. Für romantisch veranlagte 
Kopfmenschen.

Herz  Trotz aller Bemühung gelingen 
nicht alle Versöhnungen. Dennoch 
lohnt es sich, einen Versöhnungsvor-
schuss zu gewähren und auch an jene 
gut zu denken, mit denen man (noch) 
nicht versöhnt ist.

Hand  Versöhnung liegt nicht allein in 
unserer Hand. Wer sie anbietet, kann 
herablassend wirken und neue Kon-
frontation auslösen. Es braucht Ge-
duld, die richtige Situation, die richtige 
Geste, den richtigen Ton zu treffen.
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Es ist der Jahrestag des russischen Überfalls auf 
die Ukraine. Ein trauriger Tag, sagt Manuela.  
Damals hat die Familie Horber ihr Haus für  
ukrainische Flüchtlinge geöffnet «aus Betroffen-
heit und um etwas zu tun gegen die Machtlosig-
keit ...», erklärt sie. «Der Glaube, unsere christli-
chen Werte haben natürlich auch eine Rolle ge-
spielt.» Der 27-jährige Sirus war zu dieser Zeit 
bereits ihr Gast. Als papierloser Flüchtling war  
er besonders schutzbedürftig. Heute hat er die 
Niederlassung F, ist also vorläufig aufgenommen, 
und ist auf der Suche nach einer Lehrstelle. 

Die ukrainische Familie, bestehend aus Pavlo, 
Olena und dem kleine Daniel, wohnte von Mai 
2022 bis Februar 2023 im Haus der Familie Hor-
ber. «Wir haben ja Platz», sagt Urs. Ihre zwei er-
wachsenen Kinder und die Pflegetochter sind 
ausgezogen. Sirus hat ein Zimmer im oberen 
Stock der schön gelegenen Villa am Zürichberg, 
die ukrainische Familie bewohnte einen Raum 
im Erdgeschoss, mit eigenem Badezimmer und 
separatem Ausgang in den grossen Garten. 

Drei Esskulturen
Auch wenn das Haus geräumig ist: es gibt nur 
eine Küche. Und drei Esskulturen: die afghani-
sche, die ukrainische und die schweizerische. 
«In der Ukraine kocht man eher deftig und am 
liebsten mit  Fleisch», sagt Manuela. «Für Sirus 
kommen nur Lamm und Poulet in Frage, und wir 
möchten – auch aus ökologischen Gründen – 
den Fleischkonsum reduzieren.» Schlussend-
lich hat Manuela vorgeschlagen, fünfmal in der 
Woche abends für alle zu kochen. Zweimal hat 
Pavlo aus der Ukraine gekocht, Sirus ab und zu. 
Wer nicht gekocht hat, übernahm das Aufräu-
men. Das sei eigentlich ganz gut gegangen, nur 
war das viele Kochen mit der Zeit auch anstren-
gend für Manuela. Um ein Küchen-Chaos und 
den Energieverbrauch durch mehrmaliges Ko-
chen für eine Mahlzeit zu vermeiden, blieb sie 
dennoch bei dieser Abmachung. 

Die zweite grosse Herausforderung war die 
sprachliche Verständigung. Deutsch konnten 
Olena und Pavlo gar nicht, Englisch ganz wenig. 
«So haben wir bei komplexeren Themen über 
die App am Handy kommuniziert», sagt Manue-
la. «Mit der Zeit konnten wir uns jedoch immer 
besser verständigen.» Das Zusammenleben in 
einer WG sei immer anspruchsvoll, das habe 

nichts mit der Nationalität zu tun: «Jeder hat an-
dere Vorstellungen beim Kochen, Aufräumen 
oder bei der Sauberkeit.» Pavlo und Olena hätten 
sich sehr um ihren Sohn gekümmert und ihre 
Gastgeber möglichst wenig beansprucht. «Um 
uns ja nicht zu stören, ist Olena mit Daniel sofort 
in ihr Zimmer gegangen, wenn der Kleine wäh-
rend des Essens vom Tisch weglief und herum-
rannte.» So hätten sie keine nähere Beziehung 
mit ihm aufbauen können, was sie etwas schade 
fanden. 

Wie bei Verwandten
Pavlo ist heute zu Besuch. Er sitzt mit Manuela, 
ihrem Mann Urs und Sirus am grossen Esstisch 
mit Blick in die offene Küche. Nach der freudi-
gen Begrüssung der Gäste liegt Hündin Gioia 
hinter dem Flügel im hellen Wohnzimmer und 
nagt an einem Spielzeug. Pavlo zeigt mir sein 
Handy. Er hat in kyrillischer Schrift etwas ein-
getippt und ich lese die Übersetzung: «Wie wir 
hier empfangen wurden, war sehr angenehm. 
Wir hatten den Eindruck, bei Verwandten zu le-
ben.» Das grösste Problem sei ihre Situation mit 
dem Krieg. «Natürlich haben wir mit Stress und 
Niedergeschlagenheit gekämpft, aber Manuela 
und Urs haben uns sehr geholfen.» 

Eine Erleichterung war wohl auch, dass die 
ganze Familie gemeinsam fliehen konnte, er-
gänzt Manuela. Das war nur möglich, weil sie 
bei Kriegs ausbruch gerade in der Türkei in den  
Ferien waren. In der Ukraine wäre Pavlo in die 
Armee eingezogen worden. Pavlo ist Creative 
Art Director: «Wir erstellen Grafiken, Videos 
und Illustrationen, Websites, Charaktere für 
Spiele, Illuminationen von Gebäuden. Meine 
Frau ist digitale Illustratorin, zeichnet aber auch 
auf Leinwand, in Öl und Aquarell.» Theoretisch 
könnten sie dezentral von überallher arbeiten, 
aber ihre kleine Firma hat sich im Krieg auf-
gelöst. Manchmal versucht Pavlo, das Team für 
einen Auftrag wieder zu sammeln, wie kürzlich, 
wo sie in Abu Dhabi Gebäude illuminieren 
konnten, wie er stolz erzählt. 

Um jetzt in der Schweiz einen Job zu finden, 
lernen er und seine Frau intensiv Deutsch. Seit 
dem 1. Februar wohnt die Familie in einer eige-
nen Wohnung, die sie selbst gefunden hat und 
mit dem Geld der Flüchtlingshilfe bezahlen 
kann. Urs und Manuela haben mit Unterstüt-

Willkommenskultur live
Wie geht das Zusammenleben von Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine  
und Gastfamilien in Zürich? Besuch in einer Wohngemeinschaft der  
aussergewöhnlichen Art.

REPORTAGE
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zung ihrer Pfarrei die meisten Möbel aufgetrie-
ben und beim Umzug geholfen. 

Unterschiede aushalten
Menschen mit einem anderen kulturellen Hin-
tergrund, einer fremden Sprache, und dazu noch 
mit der hohen psychischen Belastung durch  
einen Krieg in der Heimat bei sich in der Woh-
nung aufzunehmen, ist eine grosse Herausfor-
derung. Das weiss Eveline Husmann, die seit 
bald einem Jahr das Ukraine-Büro von «Katho-
lisch Stadt Zürich» leitet. Sie koordiniert die 
Unterstützung von Geflüchteten durch die Pfar-
reien. «In den meisten Gastfamilien läuft es wie 
bei Horbers trotz Schwierigkeiten gut. Es gibt 
aber auch Situationen, wo das Zusammenleben 
an seine Grenzen kommt, wenn Gastfamilien 
sich z. B. als Hotel missbraucht fühlen oder 
Misstrauen spüren und wegen der Sprachbarri-
ere die Situation nicht klären können. Und nur 
die wenigsten Gastfamilien haben damit ge-
rechnet, mehr als ein Jahr Gastgeber zu sein. 
Wenn nicht klare Abmachungen getroffen wer-
den, um diese Zeit den Möglichkeiten der Gast-
familien entsprechend zu begrenzen, kann es 
ebenfalls Probleme geben.» Ihr Ratschlag: «Den 
Menschen auf Augenhöhe begegnen und ihnen 
auch etwas zumuten, nicht alles für sie tun wol-
len. Und: die Unterschiede aushalten, und seine 
eigenen Grenzen ernstnehmen.»

Würden Manuela und Urs wieder eine Familie 
aufnehmen? «Ich glaube schon», sagt Manuela. 
«Trotz gewisser Schwierigkeiten war für uns die 
gemeinsame Erfahrung positiv. Wir konnten 
auch unbeschwert miteinander lachen! Die Fa-
milie war nett, unkompliziert und absolut ver-
trauenswürdig. Wir konnten ihnen Haus und 
Garten anvertrauen, als wir in den Ferien wa-
ren.» Sie würde nur nicht mehr anbieten, fünf-
mal zu kochen, meint sie lachend. Und Urs sagt 
trocken: «Ich würde zuerst im Keller eine Küche 
einbauen.» Jedenfalls werden sie gerne den 
Kontakt mit ihrer Gastfamilie aufrechterhalten. 
«Es wäre schön, wenn wir sie irgendwann ein-
mal in der Ukraine besuchen könnten …», sagt 
Manuela.

Das geplante gemeinsame Essen heute 
Abend mit Pavlos Familie fällt ins Wasser, weil 
der Kleine sich nicht wohl fühle, wie Pavlo er-
klärt. Sirus verabschiedet sich und rennt die 
Treppen durch den Garten am Hang hinunter 
in sein Fussball-Training. Heute also muss Ma-
nuela Horber nicht kochen, obwohl sie bereits 
eingekauft hat.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Gesungene Gebete:  
A-cappella-Konzert des 
aus der Ukraine stam-
menden orthodoxen 
Quartetts ODA. 

So, 26.3., 17.00 Uhr,  
Kirche St. Konrad, Zürich. 
Eintritt frei, Kollekte.

Abendessen:  
Ukrainische Geflüchtete 
bereiten Spezialitäten 
aus ihrer Heimat zu. 

18.15 Uhr, 
Anmeldung bis 20.3.:  
helfen@zh.kath.ch
www.st-konrad.ch

In diesem Zimmer wohnte Pavlo (vorne rechts) mit seiner Frau Olena und dem kleinen Daniel. Auch Sirus (links) wohnt im Haus  
von Manuela und Urs Horber und ihrer Hündin Gioia (hinten).
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INSERATE

Am 26. Februar ist Josef Stübi durch Bi-
schof Felix Gmür zum Bischof geweiht 
und in das Amt des Weihbischofs einge-
setzt worden.
Der knapp dreistündigen Messe in der 
St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn 
wohnten rund 700 Gäste bei. Darunter 
zahlreiche kirchliche und politische 
Persönlichkeiten sowie Familienange-
hörige des neuen Weihbischofs. In sei-
ner Predigt beleuchtete Bischof Felix 
Gmür den Wahlspruch von Josef Stübi 
«Hoffnung leben»: in Gemeinschaft mit 
den Menschen und mit Gott; in der  

synodalen Bewegung der Kirche; und 
in der Mission, dem Verkünden der 
Frohen Botschaft. Nach der folgenden 
Allerheiligenlitanei fand die eigentliche 
Weihe statt: Handauflegung, Weihe-
gebet, Salbung und die ausdeutenden 
Riten. Der frisch geweihte Weih bischof 
Josef Stübi sagte in seiner Ansprache, 
er sehe sich selber als Bischof der  
Gegenwart und der Zukunft, nicht als 
Bischof von gestern und vorgestern.  
Er mache sich stark für eine hörende 
Kirche, über den synodalen Prozess 
hinaus.  pd

Bistum Basel 

Josef Stübi zum Bischof geweiht 
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Die Kapuzinerinnen von St. Klara in Stans 
NW ziehen Ende des Jahres ins St.-Anna-
Zentrum in Luzern um. 
Momentan leben in St. Klara noch acht 
Schwestern, fünf davon sind über 80 
Jahre alt. Nach reiflicher Überlegung 
haben die Schwestern deshalb ent-
schieden wegzuziehen – nach 400 Jah-
ren des Bestehens des Stanser Frauen-
klosters. Früher lebten hier mal 60 
Schwestern.

 «Die Räumlichkeiten im Kloster 
sind heute zu gross für die Gemein-
schaft», schreiben die Kapuzinerinnen 
auf ihrer Website. Zudem sei das Klos-
ter nicht barrierefrei – was für die älte-
ren Schwestern eine tägliche Mühsal 
bedeute. Die St.-Anna-Stiftung der St.- 
Anna-Schwestern bietet in ihrem Zen-
trum in Luzern unter anderem Wohn-
möglichkeiten und ein Alterszentrum. 
«Spiritualität hat dort einen hohen Stel-

lenwert», schreiben die Kapuzinerin-
nen. Sie werden im St.-Anna-Zentrum 
ein ganzes Stockwerk für sich haben.

Was die Umnutzung der histori-
schen Klostergebäude anbelangt, «soll 
der Ort weiter belebt bleiben», sagt Ka-
puzinerin Sabine Lustenberger. Dazu 
soll eine gemeinnützige Stiftung ge-

gründet werden, in deren Stiftungsrat 
die Schwestern vertreten sind. Ziel der 
Stiftung sei es auch, neben dem Klos-
tergarten die denkmalgeschützten Ge-
bäude zu erhalten. Gleichzeitig sichert 
die Stiftung den Lebensunterhalt der 
Schwestern am neuen Standort.

kath.ch

Kapuzinerinnen Stans

Kloster schliesst zum Jahresende
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Schaufenster ➜ Serie

Witz im Schmerz

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Katholisches Jugendhaus St. Peter und Paul

heute

Damals: Im Jahre 1928 wurde das Kasino Aussersihl zum Jugend
heim umgebaut. Rechtsträgerin ist die Kasinogesellschaft Ausser
sihl, deren Präsident der jeweilige Pfarrer von St. Peter und Paul. 
Das Jugendheim hat den Zweck, Jünglingen, die in Zürich arbeiten, 
eine Heimat zu bieten. Das Haus hat 60 Zimmer bei einem Pen

sionspreis von 4.70 Fr. Adresse: Kanzleistrasse 19. Tel. 34.171. 
Heute:  Als «Haus zur Stauffacherin» ein Sozialwerk der Pfarr-
kirchenstiftung St. Peter und Paul. Wohngemeinschaft für  
beeinträchtigte Frauen aller Nationen und Konfessionen.
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              

um 1930
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Auf Sendung

Ein Fenster zur Vernunft
Die katholische Kirche gilt meist als 
Bremserin aller Erneuerung. Doch 
der Befund von Religionshistorike-
rInnen ist überraschend: Die Auf-
klärung im 18. Jahrhundert war we-
sentlich von katholischen Männern 
und auch Frauen mitgetragen.  

 Sa, 18. März – 21.00 – ARD alpha

Jüdische Purim-Feier
Das jüdische Fest erinnert an das 
Überleben der Juden in Persien.  
Jüdische Gläubige feiern an diesem 
Freudentag das Leben. Zusammen-
fassung aus der Synagoge Bern.

 So, 19. März – 10.00 – SRF 1

Die Kunst der Stille
Nur mit Gesten und Mimik faszinier-
te der Pantomime Marcel Marceau 
während Jahrzehnten die Men-
schen weltweit. Der tragische Hin-
tergrund seines Schaffens blieb 
lange verborgen, denn die Stille 
diente auch dem Überleben. 

 So, 26. März – 12.00 – SRF 1

tanz zu seinen Patientinnen und Patien-
ten nicht mehr so ernst zu nehmen. Das 
hat ebenso problematische wie turbu-
lente Folgen – nicht nur für ihn.

Nach «Ted Lasso» gelingt Bill Law-
rence eine weitere originelle, witzige 
und gleichzeitig sensibel berührende 
Komödien-Serie. Neben Jason Segel 
brilliert Altstar Harrison Ford in seinem 
Debüt als Seriendarsteller.  bit

«Shrinking» 
USA 2023 / 1 Staffel auf Apple+

Jimmy kann den Tod seiner Frau einfach 
nicht verkraften. Energielos dämmert er 
vor sich hin und hört sich scheinbar em-
pathielos die Klagen seiner Patientin-
nen und Patienten an. Sowohl als Vater 
wie als Psychotherapeut ist er ein To-
talausfall. Bis er einer Patientin aus ei-
ner Laune heraus an den Kopf wirft, sie 
solle endlich ihren Mann verlassen, der 
sie ständig betrüge, andernfalls sei er 
die längste Zeit ihr Psychiater gewesen. 
Diese Unbeherrschtheit hat einen über-
raschend positiven Effekt und so be-
schliesst Jimmy, die professionelle Dis-
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T +41 33 828 88 77
www.hotel-artos.ch

Hotel Artos – ein Teil vom Zentrum Artos Interlaken

Frühlingsresidenz
Wohlfühlen und Geniessen! AlpenPur Massage, 
Fitness und Wellness im SPArtos.

ZAR-Artos-Inserat-Image-89x131mm-RZ.indd   1ZAR-Artos-Inserat-Image-89x131mm-RZ.indd   1 12.01.23   16:5412.01.23   16:54

Programme unter http://www.lineh.ch/events/
Haben Sie Fragen? info@lineh.ch

Kooperationspartner:

Veranstaltungsort: 
Eglise réformée zurichoise -
Schanzengasse 25, 8001 Zürich

Dienstag, 21. März 2023 um 19.30 Uhr

Persisches Neujahrskonzert

mit Dr. Axel Langer (Museum Rietberg) 
und Apéro

Donnerstag, 20. April 2023 um 19 Uhr

Ethics of Resistance
Kulturelle Offenheit & Wissenschaftlichkeit für Freiheit

Eintritt frei - Kollekte

mit Dr. Pater Clohessy (Päpstliches Institut PISAI, Rom), 
Musik und kostenlosem, kleinem Abendessen

Musik & Kultur

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | 8634 Hombrechtikon

www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9

IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

H O M B R E C H T I KO N
W O H N H E I M
G Ä R T N E R E I
B L U M E N L A D E N

S T I F T U N G
B R U N E G G
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Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

 Ab 1. Mai 2023 oder nach Vereinbarung suchen wir eine

Vertretung im Sekretariat  
(20–30 % Jahresarbeitszeit)  
Als Erweiterung und Vertretung in unserem Sekretariat erbringen 
Sie diese Dienstleistungen:
•  Sie sind Ansprech- und Auskunftsperson
•  Sie sind zuständig für die Kommunikation und Administration 
•  Sie führen Protokoll bei Sitzungen
•   Sie vertreten unsere hauptamtliche Sekretärin während  

6 Wochen Ferien und bei anderen Abwesenheiten
 
Wir erwarten:
•  eine qualifizierte Ausbildung und Berufserfahrung
•  Ihre Bereitschaft, sich mit dem kirchlichen Auftrag zu identifizieren
•   Freude am Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen  

Anspruchsgruppen
•   zeitliche Flexibilität und vorzugsweise einen Wohnort in der  

näheren Umgebung
 
Wir bieten:
•  interessante, vielfältige Aufgaben
•   zeitgemässe Anstellungsbedingungen und min. 5 Wochen Ferien
•  ein kollegiales Team in einer kleinen, engagierten Pfarrei
 
Weitere Auskunft erteilen Ihnen die Pfarreibeauftragte G. Tschudin 
044 251 55 33 oder E. Stoffel, Kirchenpflege, eva.stoffel@zh.kath.ch. 
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an Kath. Kirchge-
meinde St. Martin, E. Stoffel, Kirchenpflege Krähbühlstrasse 50, 
8044 Zürich oder per Mail.

www.st-martin.ch
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18. BIS 31. MÄRZ

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

RomeroTage 2023
Wie kann Bodengerechtigkeit 
im Sinne Oscar Romeros her-
beigeführt werden? Was kann 
unser Beitrag sein? Über drei 
Tage hinweg nähern sich die 
RomeroTage den Fragen rund 
um die Themen Ökologie, ge-
rechte Bodennutzung und 
Landrechte an.

23. bis 25. März in Luzern

Details zu Zeiten, Orten, Veran-
staltungen auf der Website  
www.romerotage.ch

Unterstützt (u. a.) von Fasten-
aktion, Katholische Kirche Stadt 
Luzern, Bethlehem Mission

www.romerotage.ch

Altern würdig gestalten
Am Sozialtag der KAB Schweiz 
werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von Fachper-
sonen inspiriert und vertie-
fen ihre Gedanken und Ideen 
einer altersfreundlichen Welt 
praxisnah.

25. März, 10.00–15.30 Uhr

Pfarreiheim Cham 
Kirchbühl 10, 6330 Cham

Fachpersonen: Martin Pfister, 
Walter Wyrsch, Gabriele Plüss, 
Maja Nagel Dettling

www.ethik22.ch/kalender

Dorothee Sölle
Vor 20 Jahren starb die Theo-
login, Dichterin und Aktivistin 
Dorothee Sölle. Als scharfe 
Kritikerin von Kriegstreiben 
und imperialen Machtan-
sprüchen provozierte sie Kir-
che und Politik. Als Mystike-
rin und Poetin suchte sie 
nach einer Frömmigkeit, die 
Gott neu denkt. Wo verbin-
den sich heute Mystik, Wi-
derstand und Poesie?

31. März, 18.00–20.30 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Gäste: Li Hangartner, Martina 
Schwarz, Bettina Dyttrich,  
Tobias Adam

Eintritt:  Fr. 30.– (erm. Fr. 20.–)

Anmeldung bis 27. März

Eine Veranstaltung von Neue 
Wege, Evangelische Frauen 
Schweiz, Paulus Akademie

www.paulusakademie.ch

Giacometti / Dalí
So gross die Unterschiede 
zwischen den beiden Künst-
lern sind, gibt es doch zahl-
reiche Gemeinsamkeiten. Bei-
de Künstler verbrachten wich-
tige Schaffensjahre in Paris, 
beide waren mit André Bre-
ton, dem wichtigsten Theore-
tiker des Surrealismus, ver-
bunden, beide kehrten dessen 
Künstlergruppe den Rücken. 
Beim Betrachten der Werke 
der beiden Künstler werden 
weitere ungeahnte Parallelen 
sichtbar.

18. April, 14.00–16.30 Uhr

Kunsthaus Zürich

Führung: Marion Bernauer, 
Kunsthistorikerin

Kosten: Fr. 40.- (Fr. 45.- Nicht-
mitglieder) inkl. Eintritt, Füh-
rung und Kaffee

Anmeldung: bis 28. März an 
info@frauenbund-zh.ch

www.frauenbund-zh.ch

Weitere Veranstaltungen

Tanz im Abendgebet
Mit den Tänzerinnen und 
Tänzern des Tanzensembles 
«Tanz & Kunst Königsfelden» 
blüht der Tanz zum Frühlings-
beginn wieder auf im Kloster 
Fahr. An vier Sonntagen von 
März bis Mai 2023 wird das 
Abendgebet auch zum Tanz-
gebet.

26. März, 16.30 Uhr

Klosterkirche Fahr

Künstlerische Leitung: 
Brigitta Luisa Merki

Eintritt frei, Kollekte

Weitere Termine: 2. April,  
30. April, 7. Mai

www.kloster-fahr.ch

Persönlich
Bundesrat Guy Parmelin wird 
sich im Grossmünster in ei-
nem persönlichen Gespräch 
mit Pfarrer Christoph Sigrist 
auch über «Gott und die 
Welt» unterhalten. Begegnung 
mit einem bodenständigen 
Menschen mit einer gehöri-
gen Prise Humor und Sinn für 
Lebensgenuss.

21. März, 18.30 Uhr

Grossmünster Zürich

Leitung: Christoph Sigrist

Eintritt frei, Kollekte

Eine Veranstaltung des  
Freundeskreis Grossmünster

www.altstadtkirchen.ch

Talk Gebet

Der Isenheimer Altar und seine Aktualität
Wie kaum ein anderes Werk steht der monumentale Flügel-
altar von Matthias Grünewald (entstanden 1512–1516) für die 
Darstellung von Schmerz und Leid, Tod und Auferstehung. 
Facettenreiche Spuren der Auseinandersetzung finden sich 
bei Max Beckmann, Paul Klee oder Frida Kahlo.

Mittwoch, 29. März, 19.00 bis 21.00 Uhr

Zentrum christliche Spiritualität, Werdstr. 53, Zürich

Referat: Veronika Kuhn, Kunsthistorikerin und -vermittlerin

Kosten: Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Abkürzungen 
PWYC = Pay what you can   
(Bezahl, was du kannst)
SD = Selbstdeklaration 
erm. = Eintritt mit Ermässigung
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Sie verliess unsere Klasse mit 13 Jahren. 
Diese Entwurzelung war für uns Freundin-
nen schwer. Dreissig Jahre später fanden 
wir uns wieder. Mittlerweile ist sie zur 
hippen Zürcherin geworden, nichts 
mehr an ihr erinnert an das ursprüng-
liche Kleinstadtmilieu von damals. 

Drei Jahre lang hatten wir uns nicht 
mehr getroffen. Unterdessen sind wir 
beide ... «dick» geworden: Zu wenig Be-
wegung, zu viel im Kühlschrank und das 
steigende Alter fordern ihren Tribut. Ich 
freue mich aufs Wiedersehen und reser-
viere in einem schönen Restaurant.

«Ich war schon lange nicht mehr so 
glücklich!», strahlt sie. «Schön – was ist 
der Grund dafür?» – «Ich habe absolut 
keinen Hunger mehr – ich mag über-
haupt nicht mehr essen!» – «Das verste-
he ich nicht», hake ich nach. «Eine be-
freundete Ärztin hat mir eine Spritze 
verschrieben. In drei Wochen habe ich 
drei Kilos verloren. Ich fühle mich sooo 
gut.» – «Ah, das neue Diabetes-Medika-
ment. Seit wann bist du denn krank?».–
«Bin ich ja nicht, ich will nur abnehmen. 
Das ist spitze. Wie schwer bist du?»

Ähm. Das ist jetzt ein bisschen di-
rekt, meine Liebe, denke ich. Aber es 
trifft einen wunden Punkt. Eben hat die 
Fastenzeit begonnen, und der russische 
Aggressionskrieg jährt sich. Heute 
Morgen läuteten die Kirchenglocken. 
Und wir? Wir sitzen bei Kerzenlicht am 
Tisch, satt und rund. Das schlechte  
Gewissen klopft an Herz und Bauch. 
Gedanken an die, die nichts haben. 
Langsam wird mein Teller leer, der  
andere bleibt zu drei Vierteln voll. «Ich 

bin so glücklich. Ich sage dir: Das musst 
du auch machen, ich zeige dir, wies 
geht!» Ich spüre den Druck und möchte 
so einiges an dieser paradoxen Situation 
ansprechen, bringe aber kein richtiges 
Gespräch mehr zustande. Dafür trinkt 
sie vier Gläser Wein. Bald einmal bre-
chen wir auf. 

Dieses Wiedersehen ist nach hinten 
losgegangen, es war mir richtig unwohl 
dabei und beschäftigt mich noch eine 
ganze Weile. Umso mehr ich, zuhause 
angekommen, im Radio höre: Weltweit 
stieg die Zahl der hungernden Men-
schen während der letzten drei Jahre 
von 150 auf 349 Millionen an. Und wir 
zwei sitzen vor vollen Töpfen und jam-
mern über Wohlstandsgebrechen. Scham 
überkommt mich angesichts dieser 
klaffenden Schere zwischen Überfluss 
und Elend. Und Sprachlosigkeit der al-
ten Freundin gegenüber. Stumm gehe 
ich schlafen.

Fastenzeit! Morgen früh ist Hand-
lungsbedarf angezeigt. Abgeben von 
meiner Fülle. Weiterschenken, so gut es 
nur geht. Das ist wohl das wahre Fasten.

Tatjana Disteli  (52), alleinstehend, aber alles  

andere als beziehungslos; die katholische  

Theologin arbeitet als Generalsekretärin bei  

der Katholischen Kirche Aargau.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Fastenzeit?


