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Gottesfragen stellen Sehnsucht nach Stille

Katholisch unter Muslimen
Reportage Zu Gast im katholischen Bezirk von Abu Dhabi

Briefwechsel zwischen der Zürcher Künstlerin 
Rosemarie Egger und grossen Theologen.

Herz Jesu Wiedikon setzt einen 
Kontrapunkt zur Hektik der Welt.
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang von 
globalisiertem und apokalyptischem Denken. 
Und deshalb schätze ich die kleine Welt meines 
Alltags.

In dieser kleinen Welt begegne ich täglich so vielen freund-
lichen Menschen. Ich darf mit ihnen leben und arbeiten, bin 
mit ihnen bluts- oder wahlverwandt, pflege mit ihnen engere 
oder losere Freundschaften – und manchmal teile ich mit 
ihnen auch nur für 40 Minuten das Abteil im Pendlerzug.

Immer wieder staune ich über die vielen so unermüdlich 
tätigen Menschen in meiner Kleinstadt. Sie setzen sich für 
eine gute Nachbarschaft ein, geben ihre Zeit und ihre Talente 
für eine lebendige Gemeinschaft hin, pflegen und fördern 
unsere Lebensqualität, engagieren sich sozial, gesellschaftlich, 
politisch, manchmal organisiert und oft auch ganz selbst-
verständlich und unscheinbar.

Im Alltag fühle ich mich deshalb immer wieder als Glückskind, 
das vom Leben reich beschenkt wird. In meiner kleinen Welt 
bin ich von Menschen guten Willens umgeben. Und dieser gute 
Wille überstrahlt jedes Parteibuch, jede Nationalität, jedes 
Standesbewusstsein und auch jedes Glaubensbekenntnis.

Die kleinen Welten gehen im Blick auf die globale Welt 
leicht unter. Von dort wird alles, was in dieser Welt schiefläuft, 
penetrant in mein Wohnzimmer gepumpt. Bis schliesslich auch 
mein eigener Haussegen schief zu hängen scheint.

Die Sternsinger verkünden uns in diesen Tagen den Segen 
Gottes und setzen als sichtbares Zeichen dafür die Formel 
«20*C + M+B+18» über unsere Türen. Genau das ist auch mein 
Glaube: dass Gott in meiner kleinen Welt gegenwärtig ist. 
Und dass er mich als dankbares Glückskind dazu ermutigen 
will, für all jene, die mich mit ihrem guten Willen tragen,
ebenfalls ein Mensch guten Willens zu werden.

 
 
Die Umfrage «Sag's dem 
Papst» der Jugendseel-
sorge Zürich ist beendet 
und wird nun ausgewer-
tet. Sie war unter dem 
Eindruck der Online- 
Umfrage des Vatikans 
lanciert worden.

Diese Umfrage richtete sich 
an Personen zwischen 16 und 
29 Jahren, unabhängig von 
deren Religionszugehörigkeit. 
Sie waren bis am 31. Dezem-
ber dazu aufgerufen, Fragen 
über Lebensziele, Familie, 
Arbeit und Religion zu beant-
worten. Dabei ging es auch 
um das Vertrauen in Instituti-
onen wie Kirche, Parteien und 
Medien sowie um Vorstellun-
gen von Familiengründung.

Wann und in welcher Form die 
Ergebnisse der vatikanischen 
Umfrage veröffentlicht wer-
den, ist noch nicht bekannt.
Das Synoden-Generalsekre-
tariat wird jedoch vom 19. bis 
24. März Vertreter der jungen 
Generation zu einem Vorbe-
reitungstreffen in den Vatikan 
einladen. Die Bischofssynode 
unter dem Titel «Die Jugend, 
der Glaube und die Beru-
fungsunterscheidung» findet 
dann vom 3. bis 28. Oktober 
statt. Ausgewählte Jugend-
liche sind dort als Hörer 
zugelassen, haben aber kein 
Stimmrecht.

  bit

www.sagsdempapst.ch 

www.synod2018.va
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Titel: Direkt hinter dem Bischofshaus in Abu Dhabi erhebt

sich die Moschee «Mary Mother of Jesus».

Foto: Beatrix Ledergerber-Baumer

GOTT UND DIE WELT 4
Im katholischen Bezirk 
von Abu Dhabi
Seit 2015 arbeitet Martin Stewen, 
Priester der Diözese Chur, im  
Apostolischen Vikariat Südarabien. 
Wir haben ihn besucht.
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GOTT UND DIE WELT

Text und Bild Beatrix Ledergerber-Baumer

Der Wüstensand reicht direkt an die Hochhäu-
ser, die Hitze spüre ich vor lauter Aircondition 
kaum. Ich bin am persischen Golf – und gleich-
zeitig zu Gast bei Katholiken

Zum katholischen Bezirk gehören Bischofs-
haus, Bischofkirche, Pfarrhaus, Pfarrkirche, ka-
tholische Schule. Und er steht direkt neben ei-
ner Moschee, die völlig überraschend «Mary 
Mother of Jesus» heisst.

Fünfmal, Tag und Nacht, ertönt der Ruf des 
Muezzins mitten ins Hochgebet der Messe hin-
ein, übertönt auch die Musik, zu der die Kinder 
in grauweissen Uniformen für das 50-Jahr-Jubi-
läum ihrer Schule Tänze proben. Und sie proben 
die ganze Woche über, jeden Tag im Schatten ei-
ner grossen Zeltplache vor dem Schulhaus. «Sie 
lernen diese Woche nichts anderes», schmunzelt 
der Appenzeller Kapuzinerpater Gandolf Wild, 
der hier mit Bischof Paul Hinder arbeitet.

Ich schlafe in einem grossen Gästezimmer 
mit Bad im Pfarrhaus, auf einer Etage, die mit 

«for priests only» angeschrieben ist. Die Schwes-
terngemeinschaft nebenan, welche die katholi-
sche Schule leitet, konnte mich nicht aufneh-
men, da ich als Familienfrau keine geweihte 
Person bin.

Zum Mittag- und Abendessen bin ich ins Bi-
schofshaus eingeladen, wo Martin Stewen, 
Priester aus Zürich, nicht nur als Mitverant-
wortlicher für die Pastoral tätig ist, sondern von 
Bischof Hinder auch in seine «community» auf-
genommen wurde. Zu dieser Gebets-, Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft gehören hauptsäch-
lich Kapuzinerpatres wie der Bischof. Ihnen ist 
seit mehr als 100 Jahren die Betreuung der Ka-
tholiken in Arabien anvertraut.

Tagwache um vier Uhr
Bei dem gemeinsamen Laudes-Gebet am frü-
hen Morgen um Viertel vor sechs ist Stewen 
meist noch nicht dabei. Zu dieser Zeit ist der Bi-
schof bereits zwei Stunden wach. «Frühmor-

Katholisch unter Muslimen
Von Abu Dhabi aus werden die Katholiken im südlichen Arabien betreut. Besuch in 
einer Welt der Migranten, in der die katholische Kirche unter staatlich vorgegebenen 
Bedingungen kulturelle und religiöse Freiräume bietet.

Qatar

Oman

Saudi-Arabien

Abu Dhabi

Vereinigte Arabische Emirate

•
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gens marschiere ich im Quartier rund um die 
Kathedrale. Dann halte ich Meditation. An-
schliessend gehe ich kurz ins Büro, lade meine 
Schweizer Tageszeitung auf den Computer und 
sortiere Post zur späteren Bearbeitung.»

Um Viertel nach fünf ist er in der Kirche zum 
persönlichen Gebet, bis seine Mitbrüder zur 
Laudes kommen. Zur anschliessenden Messe 
um Viertel nach sechs Uhr kommen gut 200 
Menschen, darunter viele Jugendliche und Kin-
der. Auch neun kleine Ministranten sind kon-
zentriert dabei. Nach der Messe schnappen sich 
die Kinder jeden weiss gewandeten Pater, den 
sie erwischen können, und lassen sich persön-
lich segnen, bevor sie in die Schule gehen.

Auch der restliche Tag ist für die Ordensge-
meinschaft und die bischöflichen Mitarbeiten-
den klar strukturiert. Um 22 Uhr ist für den Bi-
schof Nachtruhe angesagt, da sein nächster Tag 
wieder früh beginnt. Pater Gandolf hingegen ist 
glücklicherweise bis spät wach. Und so rettet er 
mich nach einem Nachtessen mit einem christ-
lichen Ehepaar aus Jordanien und zwei jungen 
philippinischen Frauen, die alle hier arbeiten 
und mich eingeladen haben. Ich habe vergessen, 
dass nach 22 Uhr das Tor zum katholischen Be-
zirk abgeschlossen ist. Der Nachtwächter will 
mich trotz Vorweisen meiner Pfarrhaus-Gäste-
karte nicht einlassen. Dank einem Anruf bei Pa-
ter Gandolf, der meine Identität bestätigt, lässt 
mich der Nachtwächter hinein.
Der Platz zwischen Bischofs- und Pfarrhaus 
wird in dieser Woche zu meiner Heimat. Palmen, 

die Türme der Moschee, blauer Himmel, warme 
Wüstenluft umgeben mich jedes Mal beim 
Überqueren. Zwischen den beiden Kirchen, gut 
sichtbar als katholische Gotteshäuser ange-
schrieben, aber schlicht und ohne Türme, steht 
eine Lourdes-Grotte mit der weiss-blau gewan-
deten Maria-Statue. Wann immer ich hier vor-
übergehe, ob Morgen, Mittag oder Abend, ob 
Werk- oder Feiertag: Immer stehen oder knien 
hier ins Gebet versunkene Menschen. Und im-
mer brennen hier Kerzen. Dass diese in einem 
gekühlten Kasten aufbewahrt werden, damit sie 
nicht schon vor dem Abbrennen dahinschmel-
zen, das erfahre ich erst später.

Beicht-Priester gesucht
Wenn ich mit Martin Stewen unterwegs bin vom 
Office zum Bischofshaus, von der Kirche zum 
Pfarrhaus, dann treffen wir auf diesem Platz im-
mer auch mindestens einen Priester. Jedes Mal 
fragt Martin Stewen: «Was machst du am Sams-
tag? Kommst du ans Jugendtreffen Beichte hö-
ren?» Im zwei Autostunden entfernten Ras al 
Kaimah werden nämlich aufs Wochenende – 
das bedeutet hier Freitag und Samstag – 1000 
katholische Jugendliche erwartet. Da braucht es 
jede Menge Priester, wie Stewen vom letztjähri-
gen Jugendtreffen noch weiss.

Sofort mit dabei ist Pater Gandolf. Der 
86-jährige Pater Eugenio Mattioli dagegen traut 
sich die lange Reise nicht mehr zu. Der italieni-
sche Kapuziner war schon vor 50 Jahren bei der 
Eröffnung der ersten katholischen Kirche Abu 

Oben links: Was vorher 
im Saal vor 1000 Ju-
gendlichen präsentiert 
wurde, besprechen die 
jungen Leute anschlie-
ssend in kleinen Grup-
pen.

Mitte links: Die Al-
Zayid-Moschee, benannt 
nach dem Mitgründer 
und ersten Präsidenten 
der Vereinigten Arabi-
schen Emirate, Emir 
Zayid bin Sultan Al 
Nahyan.

Oben rechts: Jeden Tag 
üben die Kinder für das 
grosse 50-Jahr-Jubilä-
umsfest der Katholi-
schen Schule von Abu 
Dhabi. 
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Dhabis mit dabei und ist der Einzige dieser ers-
ten Missionare, der noch hier lebt. Über schlech-
te Erfahrungen in jüngeren Jahren in Saudi-
Arabien spricht er nie. Damals hat er wegen sei-
nes Glaubens auch im Gefängnis gesessen.

Der junge Marathonläufer und Priester Kim 
kann ebenfalls nicht kommen, er feiert am Wo-
chenende in Ras al Khaimah einen Gottesdienst 
für die kleine koreanische Gemeinschaft, die er 
betreut. Father Elie, Priester für die Arabisch 
sprechende Community, macht als Ordensbru-
der nur, was sein Oberer ihm befiehlt. Und zum 
Jugendtreffen habe dieser noch nichts gesagt. 
Anders sieht es beim deutschen Priester Rein-
hold Sahner aus Jebel Ali aus: Er käme gern, 
müsse aber dummerweise an diesem Tag schon 
fünf Messen feiern, darunter eine Taufe und 
eine Hochzeit.

Kirche mit 1000 Jugendlichen
Dann ist der grosse Tag da. Wie bereits eine Wo-
che zuvor im Oman, findet in Ras al Khaimah 
ein grosses Jugendtreffen statt, auf das die Ju-
gendpastoral-Abteilung des Bischofs, und da-
mit Martin Stewen, hart hingearbeitet hat. Das 
Konzept ist einfach: Seit fünf Jahren werden aus 
Irland die «NET Ministries» eingeflogen. NET 
steht für «National Evangelisation Teams», eine 
katholische Missionsbewegung. Junge Leute 
leisten ein bis zwei Jahre – meist nach der Ma-
tura – einen speziellen Einsatz für die Kirche. 
Sie werden ausgebildet und führen in Pfarreien 
Jugendveranstaltungen durch – so wie jetzt in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Programm erinnert an evangelikale 
Gross-Events: Eine Band, Theater und mit ge-
konnter Rhetorik vorgebrachte Glaubenszeug-
nisse reis- sen die 13- bis 18-jährigen Jugendli-
chen von den Sitzen, bringen sie zum Jubeln und 
Klatschen. Der grosse Saal unter der St. Antoni-
us-Kirche wird zwar dauernd gekühlt und be-
lüftet, trotzdem riecht es nach Schweiss, Kunst-
stück bei dem unentwegten Hopsen und Schrei-
en der Jugendlichen. Der Bischof und der 
Nuntius bekommen hier so viel Applaus und 
Geschrei wie ein Popstar, wenn sie auf die Büh-
ne kommen. Dort beantworten sie dann die zu-
vor gesammelten Fragen der Jugendlichen – und 
nun wird es still im Saal.

Diese Fragen zeugen davon, dass die Kinder 
der eingewanderten Arbeitsmigranten hier in 
einem sehr katholischen Umfeld aufwachsen, 
viel Glaubenswissen besitzen, aber auch unter 
viel Glaubens-Enge und -Starrheit leiden. «Die 
Religiosität wird oft an Äusserlichkeiten festge-
macht oder ist eine Identität-stiftende Erinne-
rung an die Heimat. Ein inneres Glaubensleben, 
eine eigene Glaubensüberzeugung ist manch-

Oben: Im Pfarrhof lädt eine Lourdes-Grotte zum Gebet ein. – Mitte: Vor allem Kin-
der von eingewanderten Kerala-Indern nehmen am grossen Jugendtreffen in Ras 
al Khaimah teil. – Unten: Skyline von Abu Dhabi. 
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mal schwer zu finden», erklärt Stewen. Das spü-
ren die Jungen instinktiv und wissen dennoch 
nicht, wie sie damit umgehen sollen. Der Bischof 
geht in seinen Antworten sachte, differenziert 
und liebenswürdig auf ihre Fragestellungen ein 
und ermuntert sie dazu, Verständnis für die El-
tern aufzubringen, gleichzeitig aber den eigenen 
Weg zu wagen.

Freiwillige im Einsatz
Am Jugendtreffen sind unzählige «Volunteers» 
aus allen Pfarreien der verschiedenen Emirate 
im Einsatz. Sie organisieren nicht nur Trans-
port, Verpflegung und Übernachtung, sondern 
auch die pastorale Begleitung der Jugendlichen. 
Immer wieder sitzen sie in Kleingruppen im 
Kreis auf dem Kirchenplatz und besprechen das 
Gehörte und Gesehene vom vorangegangenen 
Programm, machen Spiele, essen zusammen.

Unterstützt werden sie von speziell ausge-
bildeten Jugendleiterinnen und -leitern, eben-
falls Freiwillige. Für ihre Ausbildung wie auch 
für die Weiterbildung von Freiwilligen, die in der 
Erwachsenen-Katechese tätig sind, macht sich 
vor allem Martin Stewen stark.

Zusammen mit Melissa, einer jungen Psy-
chologin, hat er ein Begleiter-Seminar entwi-
ckelt und durchgeführt. Die Teilnehmenden 
wurden, kurz bevor das grosse Jugendtreffen 
losging, zu einem «Refresher» eingeladen, da-
mit sie nachher fit sind für Gespräche mit den 
vielen anwesenden Jungen. Zu Stewens Enttäu-
schung tauchen zunächst nur zwei Leute auf, die 
sich – da noch nichts weiter los ist – vor den Al-
tar im hinteren Teil des Raumes stellen, um see-
lenruhig den Rosenkranz zu beten.

Dreiviertelstunden später sind dann aber 
doch alle Stühle im Kreis besetzt. Engagiert wie-
derholen Stewen und Melissa die Kernpunkte 
der Gesprächsführung: aktiv zuhören, sich in 
die Situation des Gegenübers versetzen, nach-

fragen, nicht Ratschläge geben, allenfalls das 
Gegenüber zu eigenen Lösungsansätzen ermu-
tigen. Ebenso engagiert machen die Teilneh-
menden mit, öffnen sich in den Übungen, lassen 
sich total auf das Thema ein. Zum Schluss be-
kommen sie einen grossen Button, den sie gut 
sichtbar an ihr T-Shirt heften: «Wanna talk?» – 
«Möchtest du reden?»

Übers ganze Wochenende sieht man diese 
Freiwilligen auf einer Treppe, hinten im Saal, 
auf dem Platz, überall ins Gespräch mit jungen 
Menschen vertieft. «Diese Gespräche ergänzen 
das Angebot zur Beichte», erklärt Stewen. Und 
die Gespräche 
gehen offen-
sichtlich tief. Es 
fliessen Tränen, 
einzelne Jugend-
liche offenbaren 
dramatische Si-
tuationen. Um 
diese aufzufangen, stehen Stewen und Melissa 
den Begleitenden zur Verfügung und um, wo nö-
tig, weitere Hilfen zu vermitteln.

Während der Anbetungsstunde können die 
tausend jungen Leute aber auch einfach zu Mu-
sik auf ihren Stühlen sitzen bleiben – und dazu 
beten oder nicht. Sie können sich mit den «Wan-
na-Talk»-Leuten zum Gespräch treffen oder 
oben in der Kirche sich zu einem der gut zehn 
Priester in den Kirchenbänken zur Beichte set-
zen. Dafür stehen sie in einer Warteschlange 
und werden von Freiwilligen den frei werden-
den Priestern zugewiesen.

Die dritte Möglichkeit: Die Jugendlichen von 
«Net Ministries» stehen zu zweit am Rande des 
grossen Saales. Mädchen und Jungs gehen ein-
zeln zu ihnen, sagen, wofür sie gerne beten 
möchten; dann wird gemeinsam für dieses An-
liegen gebetet. Mit leuchtenden Gesichtern keh-
ren die Kinder auf ihre Plätze zurück.

Scheich und Papst
Gegen Abend kommt ein warmer Wind auf. Zum 
Abendessen bedienen sich die Jungen an einem 
feinen indischen Buffet und essen auf dem Bo-
den oder auf Treppen sitzend. Der Wind bläst 
Wüstensand über den Platz. Es wirkt wie feiner 
Nebel. Verschwommen geht hinter der Kirche 
die Sonne blutrot unter.

Ich kehre ins Pfarrhaus zurück. Im Ein-
gangsbereich hängen Porträts des Staatsgrün-
ders Sheikh Zayid bin Sultan Al Nahyan und sei-
nes Sohnes Chalifa bin Zayid Al Nahyan. 
Schliesslich hat die Kirche von ihnen Grund und 
Boden erhalten, um darauf ihre Gotteshäuser zu 
bauen. Etwas weiter drüben hängen die Bilder 
von Papst Franziskus und Bischof Paul Hinder.

Das Apostolische Vikariat Südliches Arabien mit 
Sitz in Abu Dhabi  umfasst die arabischen Staaten 
Jemen, Oman und die Vereinigten Arabischen  
Emirate (VAE).
 
Gebiet in km2            929 969
Gesamtbevölkerung                         39 476 000
Davon Katholiken                                                  992 000
Anzahl Pfarreien                                          15
Davon Pfarreien in den VAE                                                9
Diözesanpriester                                            13
Ordenspriester                                              49
Ständiger Diakon                                                    1
Ordensbrüder (die nicht Priester sind)                    3
Ordensfrauen                                                  64

 Die Botschaft der Wertschätzung 
des Einzelnen scheint mir hier noch 
besonderer, noch revolutionärer.                    
                                                Bischof Paul Hinder
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«Als Bischof in   
Arabien, Erfahrungen 
mit dem Islam» Paul  
Hinder/Simon Biallo-
wons. Verlag Herder 
2016. ISBN 978-3-
451-3488-9

Die Bischofskirche (Dach 

rechts unten im Bild) 

wirkt von aussen wie 

eine Turnhalle. Direkt 

hinter dem Bischofshaus 

(rot) erhebt sich die Mo-

schee «Mary Mother of 

Jesus». 

Beim Treffen mit einer fröhlichen jungen 
Philippina wird mir dann jedoch bewusst, dass 
das Leben hier in Abu Dhabi auch abgründig 
sein kann. Als ich erfahre, dass ihr 12-jähriger 
Sohn bei ihren Eltern in der Heimat lebt, er-
schrecke ich. Sie sieht ihn kaum einmal pro Jahr. 
Hinter vorgehaltener Hand erfahre ich, der Va-
ter ihres Sohnes sei vermutlich ihr ehemaliger 
Chef. Als Mutter eines illegalen Kindes wäre sie 
ins Gefängnis gesperrt worden, deshalb brach-
te sie es auf den Philippinen zur Welt und liess 
es dort zurück.

Luisa aus Italien erzählt mir, dass ihre Kin-
der in «Geschichte» Schulbücher verwenden, 
aus denen die Seiten über Israel entfernt wur-
den. Es sei zudem nicht einfach, den Kindern zu 
erklären, warum selbst angedeutete Kritik an 
der Herrscherfamilie, wie sie vielleicht am Fa-
milientisch geäussert wird, nicht in der Schule 
oder unter Kollegen weitererzählt werden darf. 
Ein jordanisches Ehepaar hingegen schwärmt 
davon, dass ihre 14-jährige Tochter in der Ein-
kaufs-Mall gefahrlos alleine mit Freundinnen 
shoppen könne – was in Jordanien undenkbar 
wäre.

Und der pakistanische Priester Mahboob 
Evarist ist schlicht überwältigt, dass Christen 
hier sogar im Restaurant vor dem Essen das 
Kreuzzeichen machen dürfen, dass sie in die 
Kirche gehen können und dafür weder benach-
teiligt noch ausgegrenzt und schon gar nicht 
verfolgt werden. Das sei in seiner Heimat abso-
lut nicht der Fall.

Leben in der Luftblase
Melissa, die hier aufgewachsen ist, deren Eltern 
aber aus Sri Lanka stammen, sieht es nüchtern: 
«Wir Zugewanderte leben hier in einer ‹Bubb-
le›, einer Luftblase, einer eigenen Welt. Wenn 
wir an die Universität gehen, besuchen wir die 
gleichen Vorlesungen wie Einheimische, kom-
men aber kaum in Kontakt mit ihnen.»

Im Land dürfen Zugewanderte übrigens nur 

bleiben, solange sie Arbeit und damit ein Visum 
haben. Alle zwei Jahre kann ihnen gekündigt 
werden – dann stehen sie nicht nur ohne Lohn, 
sondern auch ohne Visum, Krankenkasse und 
sowieso ohne Arbeitslosenversicherung da. Sie 
müssen wieder zurück ins Elend, aus dem sie 
ausbrechen wollten.

«Ich habe hier gelernt, nicht vorschnell zu 
urteilen», sagt Martin Stewen. «Mit westlicher 
Sicht auf ein Staats-, Sozial- und Kultursystem 
zu schauen, das völlig anders ist, und dieses mit 
dem eigenen Hintergrund erklären zu wollen, 
das funktioniert nicht.»

Bischof Hinder schreibt in einem Buch: «An-
erkennung und Wertschätzung, das erleben vie-
le unserer Gläubigen nur selten in ihrem Alltag. 
Wenn, dann meistens bei uns: beim Kommuni-
on-Austeilen, bei der Katechese, beim Lekto-
rendienst, bei der Sorge um Alte und Kranke. 
Die Botschaft der Wertschätzung des Einzelnen 
und des Angenommenseins als Kind Gottes 
scheint mir hier noch besonderer, noch revolu-
tionärer. Revolutionär, wenn man sich nicht nur 
die Golf-Gesellschaft mit ihrer starken Hierar-
chisierung und Clanisierung, sondern auch die 
Gesellschaften in den Heimatländern der Men-
schen vorstellt.» Vielleicht gibt es hier deshalb 
derart viele Freiwillige in der Kirche.

Aus allen Ländern
In Abu Dhabi, abseits der glamourösen Hoch-
häuser und Hotels, wirken Strassen und Bauten 
wüstengelb oder grau. Und je nach Viertel rei-
hen sich immer gleich aussehende schmucke 
oder einfache Mietshäuser aneinander. In ei-
nem dieser Häuser, das wir kaum finden, steigt 
heute Abend die Abschlussparty für die Verant-
wortlichen des Jugendtreffens. Eingeladen hat 
Kate Flynn, die für die Katechese im Bistum 
verantwortlich ist. Sie ist Amerikanerin mit in-
dianischer Abstammung und lebt seit zwei Jahr-
zehnten mit ihrem Mann und inzwischen noch 
zweien ihrer acht Kinder in Abu Dhabi.

Fast dreissig Leute, aus Mauritius, Sri Lanka, 
den Philippinen, Indien, Europa oder Übersee 
stammend, verteilen sich im grossen Wohnzim-
mer, auf der Treppe und in der Küche. Sie knab-
bern Chips, essen auf den Knien Pasta, diskutie-
ren angeregt und können sich fast nicht mehr 
erholen vor Lachen. Den Auslöser für die Hei-
terkeit habe ich nicht wirklich verstanden, aber 
angesteckt werde ich dennoch. Wir winken la-
chend den jungen irischen NET Ministries zu, 
die mit dem Bus zum Flughafen fahren. Dann 
umarmen sich alle und machen sich durch die 
warme Nacht auf den Heimweg.
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GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Sünde Ökumene

Ausprobierkirche
Die Kunsthalle Zürich hat mit dem 
New Yorker Künstlers Rob Pruitt eine 
Kirche eingerichtet. «The Church» 
heisst die Ausstellung. In ihr wird 
auch Gottesdienst gefeiert.

Die Organisatoren des Reformati-
onsjubiläums in Zürich fragten bei 
Kurator Daniel Baumann nach, ob 
sich die Kunsthalle mit einem Pro-
jekt an den Zürcher Feiern zu-
Huldrych Zwingli beteiligen könne. 
Für einen Blick «von aussen» konn-
te sich dieser nicht begeistern. Die 
Kunsthalle sollte vielmehr «mitten 
in der Sache stehen». Baumann rea-
lisierte deshalb mit Rob Pruitt selber 
einen «Kirchenraum».

Kirchen und Museen stehen für 
Baumann nicht weit auseinander. 
Für ihn sind beide halböffentliche 
Orte, wo die Menschen freiwillig hin-
gehen. Kirchen und Museen bieten 
in den Städten Freiräume an, in de-
nen man verweilen könne, ohne kon-
sumieren zu müssen, betont der Ku-
rator. In der grossen Halle des Muse-
ums haben nun Kunst und Kirche 
zusammengefunden.

Mit einem Geben und Nehmen 
beginnt die Ausstellung. Am Eingang 
stehen zwei Skulpturen, aus welchen 
man etwas herausnehmen oder in 
die man etwas hineinlegen kann. 
Schreitet man weiter, betritt man den 
«Kirchenraum». Als Blickfang dient 
ein halbdurchsichtiger riesenhafter 
Vorhang von 35 Metern Länge. Im 
Vordergrund steht ein langer Tisch, 
der als Abendmahltisch interpretiert 
werden kann. Im Hintergrund liegt 
der Ort, der für den Gottesdienst vor-
gesehen ist. Denn Daniel Baumann 
war es von Anfang an ein Anliegen, 
dass hier Gottesdienste gefeiert wer-
den. «The Church» in der Kunsthal-
le soll ein Ort sein, wo die Seelsorger 
auch etwas Neues «ausprobieren» 
können.

Georges Scherrer kath.ch

www.kunsthallezurich.ch
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«Ich habe gesündigt …»

«Sünde» ist im wörtlichen Sinne auch re-
lativ: Sie hängt von der jeweiligen Bezie-
hung zu Gott ab.

«Ich habe gesündigt» hört man um die-
se Jahreszeit von vielen, die über die 
Weihnachtszeit gut und viel Süsses ge-
gessen haben. «Kommt drauf an!», ent-
gegne ich denen oft: «Wenn du abneh-
men willst, dann ja. Wenn du dieses Ziel 
aber gar nicht hast und es geniessen 
konntest, dann war es sicher keine 
Sünde!»
Das Wort Sünde lässt sich vom altnor-
dischen Verb «sundr» herleiten und 
bedeutet trennen, (ab)sondern. Sünde 
ist nach dieser Erklärung also alles, was 
mich von meinem Weg oder Ziel ab-
bringt. Für einen gläubigen Menschen 
ist demnach alles «Sünde», was ihn von 
Gott trennt, was von einem Leben als 
Christin und Christ ablenkt oder gar 
abbringt.

Damit beginnt jedoch erst das Problem 
um das rechte Verständnis von «Sün-
de»: Was jeder Mensch als Sünde emp-
findet, hängt wesentlich von seinem 
Gottesbild und seiner Beziehung zu 
Gott ab. Ist es für die einen eine Sünde, 
am Sonntag nicht in den Gottesdienst 
zu gehen, ist es für andere eine, auch 
diesen Tag zu «verplanen», sich keinen 
wirklichen Ruhetag zu gönnen – und 

deshalb nicht zu sich selbst und zu Gott 
zu finden. Zugespitzt formuliert: Wenn 
ich jeden Sonntag spirituell unterer-
nährt aus dem Gottesdienst hinausge-
he, ist es sündhaft, mir keinen anderen  
Ort für mein «geistliches Wachstum» zu 
suchen.

Wenn ich unsere heutige Zeit jedoch 
richtig einschätze, dann gibt es eine viel 
tiefer liegende Basis-Sünde: dass im-
mer mehr Menschen Gott gar nicht 
mehr suchen. Man redet angeblich 
über Gott und die Welt, aber man ringt 
gar nicht mehr um die Gottesfrage 
«Wer oder was ist Gott?» oder die Fra-
ge nach Sünde «Was ist Sünde?». Sol-
che Fragen sind weitgehend tabuisiert. 
Selbst innerhalb der Kirchen finden 
kaum noch echte Streitgespräche statt. 
Dabei lebt der Glaube aus dem Dialog, 
steht und fällt mit unserer Bereitschaft, 
unseren je eigenen Glauben zu ver-
antworten.

Was also ist «Sünde»? Darüber lässt 
sich toll streiten! Beenden wir doch das 
Sündigen, dieses Thema abzusondern!

Rudolf Vögele 

Leiter Ressort Pastoral im Generalvikariat Zürich
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Gottesfragen stellen
Eine Künstlerin aus Zürich ist bewegt von 
Gottesfragen und stellt diese kurzerhand 
einigen Theologen. Viele haben dafür kei-
ne Zeit, andere antworten. Daraus ent-
stand ein Buch.

Will man mit Rosemarie Egger in Kontakt 
treten, muss man den Telefonhörer in 
die Hand nehmen oder einen Brief 
schreiben. Die bald 80-jährige Schrift-
stellerin hat weder Computer noch 
Handy, dafür Zeit: zum Lesen, Schrei-
ben, künstlerisch tätig zu sein. «Obwohl 
ich nicht getauft wurde und also keiner 
Kirche angehöre, las ich hin und wieder 
in der Bibel. Die Widersprüche darin 
haben mich dazu bewegt, Fragen zu 
stellen. Wer ist dieser Gott, der mich in 
der Wintereinsamkeit überfällt und 
keine Ruhe gibt?»

Die Wintereinsamkeit erlebte sie 
zwölf Jahre lang auf der kleinen Mittel-
meer-Insel Formentera. Nach dem 
plötzlichen Tod ihres Mannes löste sie 
ihre Wohnung und ihr Atelier auf und 
zog mit Rucksack und einem Koffer auf 
die Insel. «Es war die erfüllteste Zeit 
meines Lebens», sagt sie darüber. Heu-
te hat sie eine kleine Wohnung in Zü-
rich, aber «Formentera bleibt meine 
Heimat». Wenn man sie per Telefon 
nicht erreicht, dann ist sie dort.

Mit den Jahren kamen neue Gottesfra-
gen dazu, andere liess sie fallen. «Nie 
dachte ich, daraus ein Buch zu ma-

chen», sagt sie. Irgendwann stellte sie, 
die vorher Gedichtbände und Kurzpro-
sa veröffentlicht hat, die Fragen Pfar-
rern und Theologen im näheren Um-
feld, doch die meisten von ihnen ver-
wiesen sie weiter oder hatten keine 
Zeit. Dann fasste sie sich ein Herz und 
sandte die Fragen an grosse bekannte 
Theologen. «Ich verstehe bis heute 
nicht, warum mir auf meine Fragen 
weltberühmte Theologen antworteten, 
deren Wissen meinen Verstand über-
steigt», meint sie. Aus den Antworten 
entsprangen neue Fragen, es entstan-
den Briefwechsel – und diese doku-
mentierte sie im Buch «Kann man ein 
Geheimnis lieben?».

Dabei hat sie eine entscheidende Erfah-
rung gemacht. Sie drückt es mit einem 
Satz des Heiligen Franz von Sales aus: 
«Wenn dein Herz wandert oder leidet, 
bring es behutsam an seinen Platz zu-
rück und versetze es sanft in die Ge-
genwart Gottes.» Wenn man das immer 
wieder tue, auch wenn das Herz jedes 
Mal wieder davonlaufe, dann sei das 
Leben erfüllt.

Beatrix Ledergerber-Baumer

«Kann man ein Geheimnis lieben? 

Was wären wir ohne die Gottesfrage?»

Rosemarie Egger, edition fischer 2017,  

296 Seiten, ISBN 978-3-86455-104-8
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Pfarrei St. Anton, Zürich

Valentins-Dinner 
Ein romantisches Dinner zu zweit, Ker-
zenschein und leise Pianomusik: Die 
Pfarrei St. Anton lädt Paare zu einem 
speziellen Abend ins Pfarreizentrum 
ein. Statt Blumen sich Zeit schenken: 
Auch das ist St. Valentin feiern.

Silvère und Anny Lang sind seit 
mehr als 30 Jahren verheiratet, El-
tern von vier Kindern und haben 
zwei Enkel. Sie engagieren sich für 
diesen besonderen Abend am 6. Fe-
bruar und freuen sich auf Paare, die 
etwas Besonderes miteinander erle-
ben möchten.

Direkt angesprochen, ob ein Va-
lentins-Dinner im Pfarreisaal der 
Notnagel für Verzweifelte sei, wenn 
alle Restaurants ausgebucht seien, 
lacht Silvère Lang herzhaft: «Nein, 
ganz im Gegenteil! Genau darin liegt 
der Reiz des Ungewöhnlichen! Der 
Pfarreisaal ist schön geschmückt, für 
jedes Paar steht ein eigener Tisch be-
reit und dezente Pianomusik liegt in 
der Luft. Kulinarisch zaubert ein 
hervorragender Koch ein mehrgän-
giges Menü auf die Teller.»

Zur Frage, was der Abend mehr 
bietet als ein normaler Restaurant-
besuch, verweist Anny Lang zuerst 
auf das ruhige Ambiente: «Wir bie-
ten an diesem Abend vor allem eine 
ruhige Oase, abseits der Alltagshek-
tik. Hier können die Paare ungestört 
Zeit für sich selber nehmen. Zudem 
geben wir zwischen den Menü-Gän-
gen kurze Impulse und regen damit 
thematisch das Gespräch der Paare 
an.»

Der Abend ist offen für alle, un-
abhängig von Alter oder Weltan-
schauung.

Marco Schmid St. Anton

 

«Sankt Valentin erleben. Romantisches 

Dinner zu zweit»

Di, 6. Februar, 19.30 Uhr, Pfarreisaal St. An-

ton, Neptunstrasse 70, Zürich. Kosten: 

Fr. 160.– pro Paar (inkl. Getränke).  

Anmeldung bis 1. Februar: 044 387 46 00, 

marco.schmid@zh.kath.ch
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Ein runder Raum, an den Wänden Kissen und ein 
paar Holzstühle, in der Mitte ein Bruder-Klaus-
Holzrad auf rosa-grünem Tuch. Es duftet nach 
Räucherstäbchen. Diakon Ronald Jenny sitzt 
mit verschränkten Beinen auf einem Kissen, 
neben sich eine Klangschale. Bald beginnt «Ich 
höre die Stille» der Pfarrei Herz Jesu in Zürich-
Wiedikon. Fünf Frauen und ein Mann lassen 
sich nieder, später kommen zwei weitere Perso-
nen. Ronald Jenny grüsst und erklärt die Medi-
tation. Es gehe darum, achtsam zu werden «uns 
selber, unseren Mitmenschen und der Schöp-
fung gegenüber». Gott gehöre dazu, denn das 
Göttliche befinde sich in unserem Innersten.

Mit ruhiger Stimme fordert er dazu auf, den eige-
nen Atem zu spüren, denn dies führe in die Spi-
ritualität. «Atmend mich erfahren», sagt er. Ki-
nesiologie soll dabei helfen: Erst berühren sich 
die beiden kleinen Finger, dann die Ringfinger, 
bis alle verbunden sind. Das helfe, tiefer und ru-
higer zu atmen, so Jenny. Nach weiteren Übun-
gen folgen erneut sprachliche Inputs. «Gott ist 
ein Gott der Gegenwart» etwa und «im langen 
Schweigen liegt die Kraft hören zu können».

Drei Gong-Schläge läuten eine Phase der 
Stille ein. Jede und jeder soll in sich hineinhö-

ren. Es kribbelt in den Beinen, lärmt im Kopf, der 
eine hüstelt, die andere gähnt. Die Körper lo-
ckern sich. Nach ähnlichen Abläufen ist die Stil-
le-Stunde vorbei.

Sie habe sich gut entspannen können, sagt 
die vierzigjährige Frau nebenan. Die Stimme des 
Leiters sei angenehm, der Raum ebenso. Eine 
bald 90-jährige Frau ist froh um die Kontakte in 
dieser Runde. 

Ronald Jenny liegt sein Stille-Angebot am Herzen. 
Meditation und Mystik ziehe sich wie ein roter 
Faden durch sein Leben, sagt der Gemeindelei-
ter. Schon zur Zeit seiner sozialpädagogischen 
Ausbildung war er Teil einer Kommunität im 
Zürcher Niederdorf, in der neben Aktion auch 
Kontemplation wichtig war. Später praktizierte 
er als Kapuziner das Stundengebet und christli-
che und buddhistische Meditationsformen. Auch 
nach dem Klosterleben gründete und leitete er 
Meditationsgruppen, als Jugendseelsorger in 
Kloten und bei der Jugendseelsorge Zürich.

In einer Welt, die hektischer und lauter wer-
de, brauche es Raum für Stille, ist Ronald Jenny 
überzeugt. Er spürt eine Sehnsucht nach Stille 
und Offenheit für den Geist Gottes in sich.

Regula Pfeifer freie Journalistin

Sehnsucht nach Stille
In einer Welt, die lauter wird, braucht es Raum für Stille.  
Das bietet die Pfarrei Herz Jesu Wiedikon.

«Ich höre die Stille»
Di, 6./20. 3., 3. 4.,  
18.00 Uhr, sowie Di, 
13./27. 3., 10. 4., 16.00 Uhr; 
Herz Jesu Wiedikon 
www.herzjesu-wiedikon.ch

In einer Welt, die 
hektischer und lauter 
wird, braucht es Raum 
für Stille.
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BOUTIQUE

Podestplätze

Buch  ➜ In ihrer Biografie erzählt die 
Tierschützerin Susy Utzinger von ihrer 
Faszination für Tiere, ihrem unermüd-
lichen Engagement für den Tierschutz, 
aber auch von ihrer schwierigen Kind-
heit. Eindrücklich gibt sie Einblick in 
ihr Pionierwerk im In- und Ausland 
und zeigt, dass nachhaltiger Tierschutz 
mehr ist als eine Schale Wasser und ge-
nügend Futter: Er bedeutet vor allem 
Arbeit, Disziplin und Durchhaltewil-
len. «Heimatlos» ist keine leichte Kost. 
Einsätze bei Tierhorten, auf einer Wel-
penfarm in Ungarn oder gar einer Tö-
tungsstation lassen einen erschau-
dern. Zum Glück gibt es auch viele Er-
folgsgeschichten. Zehntausende von 
Tieren hat die 48-jährige Zürcherin in 
den vergangenen zwanzig Jahren ge-
rettet, wohl Hunderttausende verdan-
ken ihr und ihren Mitstreitern ein bes-
seres Leben. ps

«Heimatlos»
Susy Utzinger. Wörterseh 2017. 205 Seiten. 
Fr. 35. 90. ISBN 978-3-03763-071-6

Zeitschrift ➜ Die Bergpredigt Jesu in 
Mathäus 5–7 ist wohl der bekannteste 
Abschnitt des Neuen Testaments und 
ein Stück Weltliteratur. Kaum ein ande-
rer Text hat christliche Lebensideale so 
stark geprägt und eine derart breite 
Wirkungsgeschichte entfaltet. Die 
Bergpredigt stand und steht am Anfang 
kirchlicher Aufbrüche, persönlicher 
Berufungen und gesellschaftspoliti-
scher Friedensinitiativen. Die jüngste 
Ausgabe von «Bibel und Kirche» eröff-
net neue Zugänge zur Bergpredigt und 
zeigt auf, wie ihre Botschaft Menschen 
heute anders leben lässt. Als Beigabe 
ist der Text der Bergpredigt in der revi-
dierten Einheitsübersetzung mit einer 
Einleitung zum Aufbau beigelegt. Die-
ser Sonderdruck kann unabhängig vom 
Heft bestellt werden.                                  ps

«Jesu Lehre auf dem Berg. Die Berg-
predigt neu lesen»
Bibel und Kirche 4/2017. Bibelpastora-
le Arbeitsstelle SKB, Bederstrasse 76, 
Zürich. Telefon 044 205 99 60, info@
bibelwerk.ch. Fr. 11.– zzgl. Versand. 

Ausstellung  ➜ Wir alle meinen, uns mit 
Nachbarn bestens auszukennen. Denn 
jeder hat einen und jeder ist einer. 
Doch kann das Thema Nachbarschaft 
ziemlich komplexe Fragen aufwerfen, 
kommt uns doch der Mensch jenseits 
der Wand oder des Zauns empfindlich 
nah. Nachbarschaftliche Beziehungen 
haben Konfliktpotenzial und Einfluss 
auf unser Wohlbefinden. Sie sind aber 
auch Angelpunkt sozialen Zusammen-
halts. Die Ausstellung geht mittels Ge-
genwartskunst, wissenschaftliche Bei-
träge und Alltagskultur verschiedenen 
Aspekten nachbarschaftlichen Zu-
sammenlebens nach und fragt, was wir 
für uns selbst und für ein gutes Mitein-
ander lernen, wenn wir den Mikrokos-
mos menschlicher Gemeinschaft er-
kunden.  ps /pd

«Hallo, Nachbar – Der tägliche Tanz  
um Nähe und Distanz»   
Bis 25. März 2018. Öffnungszeiten:  
Mi–So, 11–17 Uhr; Do, 11–20 Uhr. 
Vögele Kulturzentrum, Gwattstr. 14, 
Pfäffikon SZ; Telefon 055 416 11 11, 
www.voegelekultur.ch

Auskunft und Anmeldung: 
www.tbi-zh.ch
Telefon 044 525 05 40 

Theologie, die nicht satt macht,  
sondern hungrig.

Wollen Sie Gasthörer/-in werden im «Studiengang Theologie STh» in Zürich?

«Unser Gott – Euer Gott ?»
Christentum und Weltreligionen  
Dozent: Prof. Dr. Stephan Leimgruber 
Montag, 19.00 – 20.45 Uhr, 5. März – 11. Juni 2018

«Verantwortet glauben»
Fundamentaltheologie, Dozent: Dr. Felix Senn 
Donnerstag, 19.00 – 20.45 Uhr, 8. März – 14. Juni 2018

INSERATE

Die Dargebotene Hand

Zürich

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch hilft weiter! 
Telefon - Mail - Chat

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Auf Sendung

Mission Grundeinkommen
2017 hat Finnland ein Sozial-Expe-
riment gestartet: 2000 Finnen er-
halten monatlich 560 Euro. Ist das 
bedingungslose Grundeinkommen 
die Lösung?

 Sa, 13. Januar, 16.30, ARD

Silvesterklausen in Appenzell
Die Urnäscher feiern zweimal Sil-
vester: das erste Mal am 31. Dezem-
ber, das zweite Mal am 13. Januar 
nach dem julianischen Kalender. 

 So, 14. Januar, 19.15, BR

Sternstunde Religion: Pedro Lenz
Amira Hafner-Al Jabaji im Gespräch 
mit dem Schriftsteller Pedro Lenz.

   So, 21. Januar, 10.00, SRF 1

Indien – heilendes Ayurveda
Krankheiten entstehen, wenn die 
Kräfte des Körpers aus dem Gleich-
gewicht geraten. Ayurveda- 
Behandlungen in Indien zeigen  
erstaunliche Erfolge.

 So, 21. Januar, 19.30, arte
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Der vierzehnjährige Pio Amato lebt mit 
seiner Roma-Familie am Rande einer 
kalabrischen Gemeinde in einem 
kleinen Dorf. Ständig ist die Polizei 
vor Ort und als eines Tages Bruder 
und Vater verhaftet werden, sieht sich 
Pio als neuer Versorger der Familie. 
Jonas Carpignanos Kurzfilme über die 
von der italienischen Regierung Ver-
gessenen folgen oft längere themati-
sche Auseinandersetzungen. So bei 
«Mediterranea», seinem Langfilmde-
büt, und nun bei «A Ciambra». Be-

merkenswert ist auch, dass sich das 
Personal nicht gross zu verändern 
scheint. Im Stile einer Dokumentation 
gibt der Film einen realistischen Ein-
blick in das Leben der Amatos und 
entfaltet dabei gleichzeitig eine un-
glaubliche erzählerische Kraft.
 Sarah Stutte medientipp

 

«Pio  – A Ciambra»  
Italien 2017. Regie: Jonas Carpignano.
Besetzung: Pio Amato, Koudous Seihon.  
Verleih: DCM, www.dcmworld.com

Filmtipp ➜ «Pio – A Ciambra»

 

«Ist hier wirklich das Büro vom Samichlaus?» 
Hoffnungsvoll aber auch etwas skeptisch 
hatte mir ein Zweitklässler diese Frage ge-
stellt. Er entdeckte die Tafel mit der Auf-
schrift «Büro St. Niklaus» auf unserem 
Rundgang durch das ökumenische Zent-
rum Wolfhausen. Ja, der heilige Nikolaus 
(270 bis 343) hat tatsächlich einen Wohn-
sitz in unserer Pfarrei. Einen unter vielen. 
Bevor er aber in ganz Europa und Russ-
land heimisch wurde, lebte er in Myra in 
der heutigen Türkei. Dort wurde er im 3. 
Jahrhundert von der Bevölkerung zum Bi-
schof ernannt. Er brachte Licht in das 
Dunkel vieler Schicksale, das Licht Gottes, 
das in Jesus Christus jedem Menschen 
leuchten will. 

Seine Verehrung begann in Griechen-
land und Russland und breitete sich im 
Jahr 1087, nach der Überführung seiner 
Gebeine von Myra nach Bari, im Abend-
land aus. Er wurde Patron unzähliger Kir-
chen, so auch in Hombrechtikon, wo sich 
Spuren einer Nikolauskapelle aus dem 14. 
Jahrhundert belegen lassen. Um seine Per-
son ranken sich unzählige Legenden. Un-
schuldig Verurteilte, Matrosen in Seenot, 
entführte Kinder, bestohlene Bürger, hun-
gernde Menschen und mittellose Frauen 
konnten auf seine Hilfe zählen. Daran erin-
nern die Samichläuse, die anfangs Dezem-
ber Kinder beschenken. Seine Grosszügig-
keit, Gerechtigkeitsliebe und Glaubens-
stärke soll unserer Pfarrei Vorbild sein.

Petra Kreuzer Religionspädagogin, Pfarrei 

St. Niklaus, Hombrechtikon-Grüningen-Wolfhausen

www.liturgie.ch

Nikolaus von Myra. Russische 
Ikone von Alexa Betrog, 1294, 
Museum Nowgorod.

UNSER 

Kirchenpatron

Nikolaus von Myra
Patrozinium:  6. Dezember
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 16. Januar (Nr. 3)

➜ 30. Januar (Nr.4) 

➜ 13. Februar (Nr. 5)

forum@c-media.ch

Schulbesuchstage & Informationsveranstaltungen
Freitag, 12. Januar & Samstag, 13. Januar

Primarstufe
Schulhaus Kreuzbühl
Schulhaus Wiedikon

Lang- und Kurzgymnasium
Schulhaus Sumatra

Sekundarstufe
Schulhaus Kreuzbühl
Schulhaus Sumatra
Schulhaus Wiedikon

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ich mich wohl und

Via Disentis  –  an die
besten Universitäten.

www. 

der-weg-nach-oben.ch

Schnuppern in Gymnasium 

und Internat? 

Jederzeit nach Absprache: 

matura@gkd.ch 

+41 (0)81 929 68 68

Via Gymnasiales 
 Assessmentjahr.

Kurz «GA»: 
Vorbereitung auf den 
Gymnasiumseintritt 

und die Aufnahmeverfahren.

Via Förderstipendien  
(bis zur Matura).

Für Jugendliche 
mit ausgewiesenem Potential. 

Bewerbung:  
www.der-weg-nach-oben.ch/stipendien

Akademisches 
 GAP- Jahr.

Im Anschluss ans 9. Schuljahr: Breites 
Fächerangebot, internationale Sprachzertifikate, 

fundierte Vorbereitung fürs Gymnasium 
oder andere weiterführende Schulen.

Atem holen | arbeiten | feiern

Kreistänze zur Mitte des 
Winters. Geschenkte Zeit 

mit Rita Kaelin-Rota, 2. – 4.2. 

Kalligrafie. Statisch und 
dynamisch, zurückhaltend und 
expressiv, vorsichtig und kühn 

mit Hansulrich Beer, 16. – 18.2.

Schritte in die Stille. 
Einführung in die Meditation 

mit Peter Wild,  16. – 18.2.

«Ad fines – bis an die 
Grenzen».  Grenzen und 
Grenzüberschreitung im 

Gregorianischen Choral mit 
Christof Schröder,  23. – 25.2.

Ausstellung «Pneuma - die 
vergessene Atemseele 

der Malerei. Ostchristliche 
Ikonen und zeitgenössische 

Kunstwerke im Dialog
25.2. – 10.4.

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

www.telebibel.ch
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Zürcher Orgeltage
Erneut spielen renommierte Orga-
nisten und Instrumentalisten aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Die sechs Konzerte decken 
ein breites Spektrum ab: Orgel solo 
und in Partnerschaft mit Film, Chor-
gesang, mit Violine, Violoncello, Oboe 
und Flöte. Kollekte.

12.1.–21.1., Offener St. Jakob, Stauffacher, 
Zürich

www.kirchenkonzerte.ch

Konzert

Kammermusik-Soiree
Annemarie Quiring, Mezzosopran, Kim 
Maria Bischof, Violine, Bettina Fierz 
Salzmann, Violoncello, und Olivia Gei-
ser, Klavier, bieten Lieder von Haydn, 
Kahn und Beethoven. Kollekte.

So, 28. 1., 19.30, Kapelle Kulturhaus   
Helferei, Kirchgasse 13, Zürich.

www.kulturhaus-helferei.ch

Witiker Gespräche

Europas Verhältnis zum Orient
An der Geschichte des komplexen Ver-
hältnisses zwischen Europa und Orient 
kommt nicht herum, wer die aktuellen 
Herausforderungen verstehen will.
Mi, 10.1.: Einflüsse des Orients auf Eu-
ropas jüngste Geschichte. Mi, 17.1.: 
Brennpunkt Türkei. Mi,  24.2.: Der Ori-
ent im christlichen Abendland. Mi, 31.1.: 
Musliminnen und Muslime in der 
Schweiz. Kollekte. 

Jeweils 19.30–21.00, Maria Krönung, Carl-
Spitteler-Strasse 44, Zürich.

www.paulusakademie.ch 

Vorträge

Pfeifenbau und Silber(mann)klang
Ein interaktives Programm zur Geschich-
te der Kirchenorgel in Zürich und dem 
Projekt «Eine Bachorgel für Zürich». Mit 
Musikprogramm. Anmeldung:  
www.kunstklangkirche.org

Sa, 13.1., 13.30–18.00, Ref. Kirche Auf der 
Egg, Zürich-Wollishofen

www.kunstklangkirche.org

Das göttliche Kind / Traum
Ute Karin Höllrigl spricht über das Sym-
bol des ewigen Werdens und einen Kö-
nigsweg.

Mi, 17.1., 19.00–21.00, Zentrum christliche 
Spiritualität, Werdstrasse 53, Zürich

Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 20.1., 18.00, St. Peter und Paul

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo–Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –18.00 

Predigerkirche
Mo–Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche 
Mo–Sa, 10.00 –18.30

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

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

Gebete

Bahnhofkirche 
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche 
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen 
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Mittagsgebet im Flughafen 
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul 
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

13. JANUAR BIS 26. JANUAR 2018

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

Paulus
Noa Zenger fragt nach dem Mystiker.

Mi, 24.1., 19.00–21.00, Zentrum christliche 
Spiritualität, Werdstrasse 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Esoterik und Christentum
Stehen Esoterik und Christentum im 
Konflikt? Podiumsgespräch. Kollekte.

Fr, 19.1., 19.00–21.00, St.-Anna-Kapelle, St. 
Annagasse 11, Zürich

www.stiftung-eg.ch

Mystik
Ist Mystik abgehoben oder alltagstaug-
lich? Mit Erwin Koller, Theologe.  

Mi, 24.1., 19.30, Im Städtli 7, Greifensee.

www.pfarrei-greifensee.ch

Spiritualität

Meditation
Ruhegebet–eine uralte christliche Medi-
tationsweise. Anmeldung: 071 393 53 18, 
kelleranna@thurweb.ch.

Sa, 13./27.1., 10.00–16.00, Zentrum christli-
che Spiritualität, Werdstrasse 53, Zürich

Stilles Da-Sein – Kontemplation

Do, 18.1., 19.00 – 20.00, Zentrum christliche 
Spiritualität, Werdstrasse 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Ich sehe ja buchstäblich ein, dass es nicht 
länger ohne Brille geht. Aber eine Neben-
wirkung macht mir das Lesen verdammt 
schwer: Ich kann neuerdings wieder Pro-
duktinformationen entziffern.

Als Kind und Schüler hatte ich eine 
klare Vorstellung vom Erwachsensein: 
Nie mehr Eltern und Lehrer, die mich 
mit Anweisungen nerven! – Endlich 
fernsehen, wann ich will, was ich will 
und so viel ich will. Nie mehr ein Buch 
lesen, das mich schon im Vorwort lang-
weilt. Nie mehr Dinge wissen, die ich 
für überflüssig halte. Ich habe davon 
geträumt, der Erziehungshölle zu ent-
kommen.

Abgesehen davon, dass mir in der 
Rückschau die Hölle von Jahr zu Jahr 
himmlischer vorkommt, bin ich – Fluch 
meiner Lesebrille – in eine neue Erzie-
hungshölle geraten. Ich kaufe nun 
Früchte, auf denen «Ready to eat» steht. 
Und rätsle darüber, ob mir die Frucht 
aufgrund einer UNO-Konvention aus-
drücklich die Erlaubnis zum Rein- 
beissen geben muss.

Tees empfand ich bislang als recht harm-
los. Bis ich ihr Etikett entziffern konn-
te. Seither liest sich dieses wie der Bei-
packzettel eines Medikaments, das nie-
mals hätte freigegeben werden dürfen.

Noch bevor ich kulinarisch sündi-
gen kann, wird mir am Regal bereits der 
Tarif durchgegeben: Welches Stück ein 
Stück zu viel sein wird und wie viele 
überflüssige Nährwerte ich damit auf 
dem Gewissen habe. Schuldbewusst 

stehe ich im Geschäft, als sei ich gerade 
beim Diebstahl erwischt worden.

Und bereits bin ich so konditioniert, 
dass ich bei Christbäumen diesen 
Warnhinweis vermisse: «ACHTUNG! 
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Mo-
naten, wegen Erstickungsgefahr durch 
verschluckbare Kleinteile.»

Die Lesebrille war eigentlich gedacht, 
mir das Lesen von Büchern zu erleich-
tern. Aber diese Freude werde ich wohl 
nie erleben, weil ich meine Freizeit nun 
mit der Lektüre von Etiketten verbrin-
ge. Selbst meine Kochbücher bleiben 
ungelesen, seit ich ab Rezept in Mikro-
schrift koche.

Produktbeschreibung ist zu meiner 
Literatur  des Alltags geworden. Tragö-
dien drohen, wohin die Hand im Regal 
greift. Epische Dramen entfalten sich  
mit jeder Verpackungsschicht. Inhalts-
angaben so lang wie der Abspann eines 
Blockbusters. Und Spoiler-Warnungen 
wohin das Auge schaut. Heimtückisch 
droht die Nuss in jedem Lebensmittel 
Spuren zu hinterlassen.

Wenn ich mich nach langem Ringen 
doch entschliesse, das Abenteuer eines 
Milchkaufs zu wagen – schliesslich 
wird er Milch enthalten – dann verwirrt 
mich spätestens beim nächsten Früh-
stück der Hinweis «Serviervorschlag». 
Was soll ich darunter verstehen, wenn 
mir auf der Packung die Nationalmann-
schaft des DFB entgegenlächelt?

 Thomas Binotto
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Warnung vor Lesebrillen


