
26 2017
16. DEZEMBER BIS 29. DEZEMBER

Weihnachten



forum 26 2017   2

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

EDITORIAL

Haben Sie unser Titelbild schon angeschaut? – 
Schauen Sie nochmals hin!
 
Eine kleine Tanne in dieser Jahreszeit? Das kann nur Christ-
baum bedeuten. Und schon haben wir das Bild als typisches 
Weihnachtsmotiv abgehakt.

Wenn wir allerdings im Internet unter dem Stichwort  
«Christbaum» eine Bildsuche durchführen, wird uns bewusst, 
dass dieses scheinbar so typische Weihnachtsbild aus der  
Reihe tanzt. Es ist offensichtlich nicht das Resultat eines  
perfekt ausgeleuchteten Fotoshootings. Kein Star, der in  
Szene gesetzt wird. Bloss eine kleine Tanne im Wald.

Das Christentum war schon immer eine Religion der  
starken Bildsymbole: Kreuz, Fisch, Brot, Licht, Wasser … ein 
schier unerschöpfliches Zeichensystem, das zur schnellen 
Identifizierung religiöser Inhalte beiträgt. Und so ist auch der  
Tannenbaum zum Christbaum geworden, zu einem Symbol  
für unseren Glauben. Beschrieben im Lied «O Tannenbaum».

Derselbe Tannenbaum ist aber auch das Symbol eines ver-
kitschten Weihnachtsfestes. Teilweise so hemmungslos markt-
schreierisch, dass unter dem geschäftstüchtigen Firlefanz  
der ursprüngliche Christbaum gar nicht mehr zu sehen ist.

Sollen wir den Tannenbaum deshalb als Symbol entsorgen? 
Weil er für jene Nettigkeiten steht, die wir uns aus Harmonie-
sucht antun. Oder weil er ohnehin nur unsere Kauflust  
anstacheln soll. Weil er eine glitzernde Hülle ohne Inhalt ist.

Nein, das werden wir hoffentlich nicht tun. Der Tannenbaum 
kann nämlich nichts dafür, wenn wir ihn zum Popanz machen. 
Also tun wir es dem Bild von Christoph Wider nach: Wir 
befreien den Tannenbaum von seinem Ballast. Lernen  
wieder seine Schlichtheit zu sehen. Entdecken, dass er darin 
ganz und gar einzigartig ist. Eben doch nicht irgendein Tan-
nenbaum, sondern der Christbaum …

 
 
Jugendliche antworten 
auf die Frage: 

«Wie sähe die ideale  
Kirche für dich aus?»

In der idealen Kirche liegt der 
Schwerpunkt auf dem persön-
lichen Glauben jedes Einzel-
nen. Es ist ein Treffpunkt, um 
sich darüber auszutauschen. 
Jeder soll den christlichen 
Glauben so leben dürfen, wie 
er es für angemessen hält. 
Homosexuelle und Geschie-
dene werden auf keine Weise 
diskriminiert. Das Zölibat wird 
aufgehoben und auch Frauen 
können Priesterinnen werden. 
+++  Eine Gemeinschaft, die 
sich gegenseitig hilft, aber 
ebenso miteinander Party 
machen kann. Nicht nur den 
Glauben gemeinsam haben, 
sondern einfach Liebe für-
einander. +++ Wie Taizé: Die 
Akzeptanz gegenüber allen, 
der Respekt und die gute Ge-
sinnung, die dort herrschen, 
sind für mich persönlich mei-
ne ideale Kirche, in der ich mir 
auch kritische Fragen stellen 
darf und akzeptiert werde, wie 
ich bin. 

Papst Franziskus plant eine 
Jugendsynode und will deshalb 
von Jugendlichen hören, wie sie 
denken. Die Jugendseelsorge 
der Katholischen Kirche im  
Kanton Zürich hat deshalb  
die Aktion «Sag’s dem Papst» 
gestartet.

www.sagsdempapst.ch 
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Ein Traum von Weihnachten
Martin Luther King war am Ende seiner Rede angelangt, als ihm Mahalia  
Jackson zurief: «Tell’em about the dream, Martin!» Und durch die Improvisation, 
die nun folgte, ging diese Rede vom 28. August 1963 in die Geschichte ein.

Martin Luther King improvisierte an diesem Tag 
derart mitreissend, dass das, was eigentlich nur 
ein Anhang sein sollte, zum Titel der gesamten 
Rede wurde: «I Have a Dream.»
Dieses Sinnbild wählte Luther King bei aller 
Spontaneität sehr bewusst. Nicht nur, dass er 
damit an den «American Dream» erinnerte und 
seine Erneuerung und Erweiterung einforderte. 
Er schlug als Baptistenpastor auch ganz be-
wusst die Brücke zur Bibel.

Als intensivsten biblischen Träumer kennen wir 
Josef, einen der Stammväter Israels. Wir erinnern 
uns aber auch an die Träume bei Jakob, Daniel, 
Hiob, Samuel, Gideon und Salomo.

Die biblischen Träume sind alles andere als 
Schaumschlägerei. «Wenn es bei euch einen 
Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Visionen 
zu erkennen und rede mit ihm im Traum», 
spricht Gott im Buch Numeri.

Was Martin Luther King verkündet, ist also 
keine Phantasterei. Wenn er «I have a dream» 
sagt, dann folgt nach seinem Verständnis das 
Wort Gottes. Und deshalb wird auch seine Spra-
che urplötzlich biblisch: «Ich habe einen Traum, 
dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hü-
gel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen 
Plätze werden flach und die gewundenen Plät-
ze gerade, und die Herrlichkeit des Herrn soll of-
fenbart werden und alles Fleisch miteinander 
wird es sehen.»

Martin Luther King spricht inbrünstig von 
Hoffnung, Glaube und Gebet. «I Have a Dream» 
war nicht nur eine politische Rede. Sie war auch 
die Rede eines Propheten im biblischen Sinn.

Gerade deshalb mutet es seltsam an, dass 
Martin Luther King seine Rede einen Monat 
später urheberrechtlich schützen liess. Denn ei-
gentlich legt er mit dem Ende seiner Rede auch 
seine Autorenschaft ab. Er wirft nicht länger sei-
ne eigene Autorität in die Waagschale, sondern 
die Autorität Gottes und wird damit vom Redner 
in eigener Sache zum Sprachrohr Gottes.

Träume haben in der Bibel eine grosse Autorität. 
Sie vermitteln Einsicht, Umkehr, Tatkraft. Und 
sie gelten als Wort Gottes. Wenn also Mordechai 
im Buch Ester träumt, dann überlegt er danach 
den ganzen Tag «was Gott wohl beschlossen 

habe, und versuchte, auf jede nur mögliche Wei-
se den Traum zu verstehen».

Diese Träume haben allerdings so ihre Tü-
cken. Auch das verschweigt die Bibel nicht. Sie 
kennt Albträume: «Wer zu viel nachdenkt, 
träumt schlecht!» – Und Gott selbst warnt vor 
Missbrauch: «Ich habe gehört, was die Prophe-
ten reden, die in meinem Namen Lügen weissa-
gen und sprechen: Einen Traum habe ich ge-
habt, einen Traum.»

Und doch gilt grundsätzlich, was im Buch 
Hiob steht: «Im Traum, im Nachtgesicht, wenn 
tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlum-
mer auf dem Lager, da öffnet er der Menschen 
Ohr und schreckt sie auf durch Warnung, um 
von seinem Tun den Menschen abzubringen, 
den Hochmut aus dem Manne auszutreiben, sei-
ne Seele vor dem Grab zu retten, sein Leben da-
vor, in den Todesschacht hinabzusteigen.»

All das muss man im Blick haben, wenn man von 
den drei Träumen in der Weihnachtsgeschichte 
liest. Josef, der Mann Marias, träumt gleich 
zweimal. Das eine Mal fordert ihn ein Engel auf, 
Maria als Frau zu behalten, obwohl sie schwan-
ger ist, ohne je mit ihm geschlafen zu haben. 
Dann erscheint ihm ein weiterer Engel im 
Traum, der ihm befiehlt, mit Maria und dem 
Kind nach Ägypten zu fliehen.

Und auch die Sterndeuter, unsere Heiligen 
Drei Könige, werden im Traum gewarnt, nicht 
mehr zu Herodes zurückzukehren. Es ist also 
Gott direkt, der sich im Traum bemerkbar macht. 
Er greift mit seiner Autorität ordnend und ret-
tend in die Geschichte ein.

Erst in den letzten Jahrzehnten hat die Wissen-
schaft entdeckt, wie wichtig Träume für unser 
Wohlergehen sind. Die sogenannte REM-Phase 
wurde 1953 von Eugene Aserinsky entdeckt. Sie 
wird heute oft «Traumphase» genannt. In dieser 
Schlafphase bewegen sich die Pupillen schnell 
(Rapid Eye Movement) und die Muskeln wer-
den extrem schlaff. Dennoch steigt der Energie-
bedarf, weil unser Hirn in dieser Phase doppelt 
so stark durchblutet wird wie sonst.

Das wird von vielen Wissenschaftlern so er-
klärt, dass in der Traumphase unser Hirn neu 
geordnet wird. Eindrücke des Tages werden ver-

«Traumgeschichten der 
Bibel»
Zusammengestellt und 
kommentiert von Hélène 
Renard, Deutsche Bibel-
gesellschaft 2007,   
143 Seiten
ISBN 978-3-438-04808-0
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arbeitet. Wichtiges wird von Unwichtigem ge-
trennt. Verknüpfungen hergestellt. Und so wird 
auch Platz für neue Eindrücke geschaffen.

Wenn wir am Schlaf und damit am Träumen 
gehindert werden, dann treten als erste Symp-
tome Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, Misstrau-
en, Gedächtnisprobleme und unzuverlässige 
Wahrnehmung auf. Nach sechzig Stunden 
Schlafentzug folgen vermehrt Halluzinationen 
und Sinnestäuschungen. Das alles sind Zeichen 
eines in Unordnung geratenen Geistes.

Obwohl Träume in der Bibel nicht zwangsläufig mit 
Schlafen verbunden sind, erinnern sie in ihrer 
fantastischen Bildhaftigkeit an unsere eigenen 
Nachtträume. Und sie sind genau wie diese deu-
tungsbedürftig. Daniel wird von Arjoch bei Ne-
bukadnezar mit den Worten eingeführt: «Ich 
habe unter den verschleppten Juden einen 
Mann gefunden, der dem König die Deutung 
des Traums geben will.»

Der Schlaf schafft also nicht nur Ordnung, er 
gibt uns in seinen Träumen neue Rätsel auf. Als 
ob das Hirn in der REM-Phase Dinge entdecken 
würde, die ebenso wichtig wie ungeklärt sind. 
Man kann sich den Traum dann wie eine Kon-
fliktwarnung beim Synchronisieren von Com-
putern vorstellen: «Bitte klären, damit ich kor-
rekt verknüpfen und ablegen kann!»

Auch Weihnachten ist und bleibt ein Traum. Aller-
dings einer, wie ihn Martin Luther King in sei-
ner Rede beschwört. Einer also, den letztlich nur 
Gott wahrmachen kann. Und vielleicht kommt 
es auch vom Träumen, dass wir gerade an Weih-
nachten immer wieder dieses grosse Bedürfnis 
nach Ordnung verspüren. Wir möchten ein 
Licht zu unserer Orientierung entdecken. 
Möchten in unserer Familie Eintracht realisie-
ren. Möchten alte Streitigkeiten hinter uns las-
sen. Möchten aufgeräumt ins neue Jahr starten. 
Möchten im Frieden mit uns und der Welt leben. 
Möchten das Träume wahr werden.

Damit werden die letzten Worte der Rede von Mar-
tin Luther King zur Weihnachtsbotschaft: «Wenn 
wir erlauben, dass die Glocken der Freiheit läu-
ten, und wenn wir sie in jedem Dorf und jedem 
Weiler, in jedem Staat und jeder Stadt läuten las-
sen, dann werden wir diesen Tag schneller erle-
ben, wenn alle Kinder Gottes, schwarzer Mann 
und weisser Mann, Juden und Christen, Protes-
tanten und Katholiken, sich an den Händen hal-
ten und die Worte des alten Negrospirituals sin-
gen: ‹Endlich frei, endlich frei. Danke Gott, All-
mächtiger, wir sind endlich frei!›» 

Thomas Binotto

Rembrandt van Rijn: 
Der Engel erscheint 
Joseph im Traum.
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Nachgefragt bei Rolf Dubach,  
Baustellenchef der 3. Gubrist-Röhre 

Was bedeutet Barbara den Arbeitern?
Mitarbeiter im Tunnelbau bleiben 
meist ihr ganzes Leben bei dieser  
Arbeit. Die heilige Barbara ist ein fes-
ter Bestandteil ihres Arbeiterlebens. 
Deshalb steht die Statue während  
der ganzen Bauzeit in einer Nische im 
Eingangsbereich des Tunnels. Die  
Nische ist ein Schutz für Barbara: Sie 
behütet uns und wir behüten sie. 

Was geschieht am Barbara-Tag,  
dem 4. Dezember? 
Der Barbara-Tag ist für Tunnelbauer 
wie Weihnachten. Sind wir zu dem 
Zeitpunkt bei den Vortriebsarbeiten, 
graben also effektiv im Tunnel, dann 
halten wir das grosse Ritual mit einer 
Messe im Tunnel. Sind wir aber im De-
zember gerade im Ausbau und machen 
Betonarbeiten, veranstalten wir eine 
Art vorgezogenes Weihnachtsessen. 

Spielt der Glaube auf der Baustelle 
oder privat eine Rolle?
Wir kommen aus allen Schichten,  
Kulturen und Religionen. Der Glaube 
spielt bei den einen mehr, bei den  
andern weniger eine Rolle. Wie sonst  
in der Gesellschaft auch.

Und für Sie persönlich?
Ich hätte gern eine etwas modernere, 
reformiertere Barbara. Aber die Tradi-
tion, die ein Haltepunkt in unserem 
Schaffen ist, finde ich sehr gut. Wir  
feiern nicht nur ein Ritual, sondern  
sitzen zusammen, essen und trinken, 
reden zusammen. Dies ist bereits  
meine 30. Barbara-Feier!
 os / bl

«Barbara behütet uns 
und wir behüten sie»

Am Dienstag, 21. November, ereignet 
sich bei Zürich ein Anschlag. Kein Ter-
ror-Anschlag: In der Baubranche mar-
kiert der Begriff den Beginn eines neu-
en Tunnelbaus. Das wird viele Lastwa-
genfahrende aufatmen lassen: Es geht 
um die dritte Röhre des oft überlaste-
ten Gubristtunnels.

Der Baubeginn ist für Arbeiter, Or-
ganisatoren und Verantwortliche ein 
besonderer Tag. Dies wird nicht nur 
durch die vielen Gäste deutlich, die an 
diesem Dienstagmorgen vor dem Tun-
nelportal im Schlamm stehen. Beson-
ders eine Person, die vor langer Zeit 
lebte, steht im Mittelpunkt: die heilige 
Barbara.

Als Barbara eine Gruppe junger Christen 
kennenlernte, musste sie vor ihrem Va-
ter flüchten, weil er sie zwingen wollte, 
ihren Glauben aufzugeben. Die Legen-
de besagt, dass sich auf ihrer Flucht der 
Fels vor ihr öffnete, um ihr einen siche-
ren Weg zu ermöglichen. Trotzdem 
wurde sie später gefangen und getötet 
– und wird seither als Märtyrerin ver-
ehrt. Die Tunnelbauer haben sie zu ih-
rer Schutzpatronin ausgesucht. Nach 
wie vor wird bis heute kein Tunnel ge-
graben, ohne um die Fürsprache der 
heiligen Barbara für einen guten Ver-
lauf der Bauarbeiten zu bitten.

Vor der Felswand, in der die neue Röhre 
hineingegraben werden soll, steht ein 
mit Tannenzweigen und einer Kerze ge-
schmückter Tisch. Darauf sieht man die 
kleine Statue der heiligen Barbara. Der 
katholische Pfarrer Remo Eggenberger 
und der reformierte Pastor Bernhard 
Botschen machen auf eine besondere 
Dimension aufmerksam, die im Leben 
eine Rolle spiele: «Wir haben nicht im-
mer alles im Griff.» Beide wollen mit ih-
ren Worten der Andacht und des Gebets 
Mut machen, auf Gott zu vertrauen. 

Baustellenchef Rolf Dubach bestä-
tigt in seiner Ansprache: «Wir leben in 
einer Zeit, wo der Glaube herrscht, dass 
alles planbar ist. Wir alle aber wissen, 
dass das echte Leben und damit auch 
das reale Bauen nicht so ablaufen.» Für 
die Tunnelbauer ist diese Barbara- 
Feier zu Beginn der Arbeiten wichtig: 
«Würden wir das nicht machen und es 
geschieht später ein Unfall, würde man 
es dem zuordnen», erklärt Dubach.

Nachdem Pfarrer Eggenberger die kleine 
Statue mit Weihwasser gesegnet hat, 
wird sie von einem Bauarbeiter in eine 
kleine Nische gestellt. Die Tunnelbauer 
bitten um ihren eigenen Schutz, möch-
ten aber auch symbolisch die Heilige 
schützen und sie wohlbehütet wissen.

Oliver Sittel

Schutz im Tunnel
Vor der ersten Sprengung zur dritten Gubrist-Röhre 
steht die heilige Barbara im Mittelpunkt. 
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Eine Ikone als Zeichen 
der Nächstenliebe
In «Herz Jesu Wiedikon» feiern die polni-
sche Mission und die Pfarrei gemeinsam 
den heiligen Maximilian Kolbe.  

Die Unterkirche von Herz Jesu Wiedikon ist 
voll an diesem Samstagabend. Die Iko-
ne eines polnischen Heiligen soll einge-
weiht werden, vom polnischen Weihbi-
schof Krzysztof Zadarko. Das hat viele 
Landsleute angelockt – wie beim Vater-
unser zu hören ist. Zadarko ist in der 
polnischen Bischofskonferenz für Mig-
ranten und Flüchtlinge zuständig. 

Die Idee, eine Ikone des polnischen Fran-
ziskaners Maximilian Kolbe in der Unter-
kirche aufzuhängen, stammt von Ge-
meindeleiter Ronald Jenny. Er hat be-
reits andere Räume der Pfarrei mit 
Ikonen versehen. Kolbe habe er ge-
wählt, weil dieser nicht die Nationalität, 
sondern die Geschwisterlichkeit betont 
habe, so Jenny. Der polnische Franziska-
ner sei ein Symbol der Nächstenliebe.

Kolbe wurde im Zweiten Weltkrieg 
von den Nationalsozialisten verhaftet, 
weil er Flüchtlinge im Kloster aufge-
nommen hatte – auch 2300 Juden, wie 
Bischof Kadarko sagt. Er tritt damit dem 
Antisemitismus-Vorwurf gegen den 
1982 Heiliggesprochenen entgegen, der 
1941 in Auschwitz umgebracht wurde. 

Mit der Ikone wollen Jenny, Zadarko 
und der ehemalige Missionar Artur  
Czastkiewicz die gute Zusammenarbeit 

feiern. «Ich bewunderte, wie weit sich 
diese Zusammenarbeit zwischen Pfar-
rei und Mission entwickelt hat», sagt 
Zadarko. Da sei nicht nur ein Miteinan-
der, sondern auch ein Füreinander zu 
spüren. Zadarko war vor rund zehn Jah-
ren in der Pfarrei als Missionar tätig.

«Unsere Missionare engagieren sich fast 
überall in der Pfarrei», erklärt Ronald 
Jenny. Sie leiten Sonntags- und Werk-
tagsmessen, beteiligen sich an Erst-
kommunionfeiern, besuchen Alters-
heime – wie auch die in der Pfarrei be-
heimateten Priester der tamilischen 
und der tschechischen Mission.

So etwa hat Czastkiewicz letztes 
Jahr – als Missionar – alle Jugendlichen 
der Pfarrei an den Weltjugendtag in 
Krakau begleitet. Heute arbeitet er in 
Teilzeit als Bischöflicher Beauftragter 
für Migrantenseelsorge im Generalvi-
kariat Zürich und als Pfarradministra-
tor der Pfarrei Herz Jesu. Neuer polni-
scher Missionar ist Gregor Piotrowski. 

Am Ende des deutsch und polnisch 
gehaltenen Gottesdienstes begeben 
sich die polnischen Geistlichen, der Ge-
meindeleiter, die Ministranten und ein 
Mädchenchor in Prozession zur Ikone 
an der Seitenwand. Der Bischof segnet 
sie, der Mädchenchor singt. Dann zün-
den alle eine Kerze für den Heiligen an.

 

Regula Pfeifer freie Journalistin

IM ZÜRIPIET DIHEI

F
ot

o:
 R

eg
u

la
 P

fe
if

fe
r

Röm.-kath. Stadtverband

Ethisch investieren

An der Delegierten-Versammlung des 
katholischen Stadtverbandes Zürich 
vom 21. November sorgten die ange-
passten Geldanlage-Richtlinien für 
Diskussion. Diese sollen die Mög-
lichkeit, den Negativzinsen auszu-
weichen, erhöhen, und lassen als 
schlechtestes Rating bei Obligatio-
nen ein Triple B zu. Zwei Delegierte 
votierten dagegen für ein B als 
schlechtestes Rating und stellten die 
Frage nach ethischen Geldanlagen. 
Dies sei durch die Ethikliste der 
Bank sichergestellt, erklärte der Vor-
stand, nur entsprechend dieser Lis-
te werde angelegt. Der Rückwei-
sungsantrag wurde nur knapp abge-
lehnt und die erneuerten Richtlinien 
schlussendlich mit 22 Ja zu 16 Nein, 
bei 7 Enthaltungen, angenommen.

 
Seit 2013 ist die Mission für itali-

enisch Sprechende der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich angeglie-
dert – ausser die Pfarrei Don Bosco 
in der Stadt Zürich. Erfreut nahm 
Synodalrätin Franziska Driessen das 
einstimmige Ja der Versammlung 
zum Antrag, nun auch Don Bosco zu 
kantonalisieren, zur Kenntnis. Damit 
könnten Generalvikar und Synodal-
rat die Missionsleitung besser beglei-
ten. Zur Umsetzung braucht es die 
Zustimmung der Synode. 

Weiter genehmigten die Delegierten 
der 23 Kirchgemeinden einen Unter-
stützungsbeitrag von Fr. 200 000.– für 
die Renovation der Klosterkirche 
Mels, eine Darlehensreduktion von 
zwei Millionen Franken für die Bru-
der-Klausen-Stiftung Sachseln und 
den unveränderten Steuerfuss bei 
10 Prozent für 2018.  Zudem wurden 
Bauprojekte und -abrechnungen ge-
nehmigt. Ebenfalls angenommen 
wurde das Verbandsbudget 2018 mit 
einem Aufwandüberschuss von 1,33 
Mio. Franken bei einem Aufwand 
von 81,24 Mio. und einem Ertrag von 
79,91 Mio. Franken. bl

kirche-zh.ch/kath-stadtverband
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forum 24 / 2017

«Rock ’n’ Roll»
 
Es würde mir sehr gefallen, wenn Schulkinder 
mit speziell alters- und empfindungsge-
rechten Kirchenliedern in den Gottesdienst 
hineingeführt würden. Dass beispielsweise 
monatlich eine Religionsstunde fürs Ein-
studieren reserviert wäre und monatlich 
einmal eine Wortgottesfeier oder Messe 
stattfinden würde, wo die Kinder gesangs-
mässig den Hauptakzent setzen dürften. 
Das würde gewiss emotionale Nähe und 
Bindung für die Kinder ermöglichen.

Esther Wolf

forum 25 / 2017

«Advent»
 
Der «Schlusstakt» von Thomas Binotto 
spricht mir absolut aus dem Herzen. Da ist 
mal wieder eine Geschichte, die das ganze 
kommerzialisierte Adventsgetue auf den 
Punkt bringt. Es ist wirklich an der Zeit, sich 
Gedanken zu machen über den wahren 
Sinn von Weihnachten.
Schön, dass Sie solche Texte veröffentli-
chen. Weiter so!

Andreas Bechtiger

Sie haben etwas in unse-
rem Heft gelesen, zu  
dem Sie Stellung nehmen  
wollen? Schreiben Sie 
uns! Grundsätzlich  
werden nur Zuschriften 
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt des 
forums beziehen. 

Die Redaktion

leserbriefE
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Wettbewerb  
1,9 Millionen Stunden ehrenamtlichen 
Einsatz im Gegenwert von 86 Millionen 
Franken leisten Freiwillige der katholi-
schen und reformierten Kirche im 
Kanton Zürich jährlich. Der Wettbe-
werb «Freiwilligenarbeit SICHTBAR 
2018» sorgt zum vierten Mal für Sicht-
barkeit, Anerkennung und Würdigung 
dieses gesellschaftlich bedeutenden 
Einsatzes. Ziel des Wettbewerbes ist es, 
die vielfältigen Fähigkeiten, Leistun-
gen und das Engagement von Freiwilli-
gen sichtbar zu machen. Prämiert wer-
den innovative, überraschende, erfri-
schende und nachhaltige Projekte von 
Freiwilligen, die sich in Pfarreien, Ver-
einen, Verbänden und Einrichtungen 
der Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich unentgeltlich engagieren. Die 
Kommission Freiwillige des Kantona-
len Seelsorgerates begutachtet die ein-
gereichten Beiträge. Sie nominiert jene 
Bewerberinnen und Bewerber, die am 
22. Juni 2018 um 18 Uhr ihre Projekte 
präsentieren können. Das Publikum 
erkürt dann die Sieger.

Anmeldungen bis 31. Januar 2018: 
Wettbewerb «Freiwilligenarbeit SICHT-
BAR», Hirschengraben 66, 8001 Zürich 
oder generalvikariat@zhkath.ch

www. zhkath.ch/freiwillig
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Nikolaus – Immer wieder neu
Es gibt Prediger, die beklagen sich 
über den Zwang, jedes Jahr über Weih-
nachten predigen zu müssen. Für Ni-
klaus Peter und Klaus Bartels scheint 
die Wiederholung kein Schreckge-
spenst zu sein.

Bereits acht Mal hat sich der Frau-
münsterpfarrer Peter zusammen mit 
dem Kolumnisten und Sprachlehrer 
Bartels in einer Doppelpredigt Niko-
laus von Myra genähert, dem histori-
schen Bischof mit Zivilcourage, den wir 
fast nur noch als legendären Samich-
laus kennen.
Der Altphilologe Bartels und der Theo-
loge Peter lieben die Sprache und die 
Schätze, die in dieser Sprache wohnen. 
Und deshalb ist ihnen wohl das Wort
«erneut» mehr Antrieb als Schrecken. 
Immer wieder aufs Neue lassen sie sich 
auf Nikolaus ein. Und eröffnen damit 

auch uns immer wieder neue Zugänge.
Dabei wird ausgerechnet an der öku-
menischen Figur des Nikolaus von 
Myra eine Ökumene sichtbar, die wir 
heute kaum mehr pflegen: Der Ökume-
ne von Antike und Christentum. Das 
klingt nach Humanismus und huma-
nistisch geprägt ist auch dieses Buch. 
Zwei Sprach- und Kulturmenschen la-
den uns zu einem im besten Sinne kul-
tivierten Dialog ein. Ein Dialog zwi-
schen Texten der griechisch-römi-
schen und solchen der christlichen 
Tradition. Ein Dialog zwischen Kultur 
und Religion. Ein Dialog aber auch zwi-
schen dem fernen Nikolaus und unse-
rer hiesigen Existenz.

«Nikolaus-Predigten im Fraumünster» 
Klaus Bartels & Niklaus Peter, TVZ 2017, 
144 Seiten, ISBN 978-3-290-17913-7
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Wenn ich in meinem Kurs «Wie geht ka-
tholisch?» das Thema «Christlich be-
ten» behandle, stolpern einige der Teil-
nehmenden oft über die Bitte im «Va-
ter unser»: «Und führe uns nicht in 
Versuchung …».

Dass es Versuchungen alltäglich 
gibt, wird nicht bezweifelt – von der 
«zartesten Versuchung, seit es Schoko-
lade gibt» bis hin zu Onlineportalen für 
Seitensprünge.

Aber was soll dann diese Bitte? Dass 
Gott mich dahin führt, wo ich all das 
nicht mehr sehe? Was ist das für ein 
Gott, wird dann gefragt, den ich eigens 
darum bitten muss, mich nicht in solche 
Versuchung zu führen?

In den oft lebhaften Diskussionen kann 
ich neuerdings darauf hinweisen, dass 
sich auch die französischen Bischöfe 
intensiv mit dieser Frage befasst haben. 
Sie sind zur Erkenntnis gekommen, 
dass eine Änderung angezeigt ist. Das 
bisherige «Ne nous soumets pas à la 
tentation» (übersetzt etwa: unterwerfe 
uns nicht der Versuchung) lautet in der 
neuen Fassung: «Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation». Das heisst über-
setzt etwa: Und lass uns nicht auf die 
Versuchung eingehen.

Deutsche Bibelwissenschaftler plä-
dieren dafür, die deutsche Übersetzung 
ebenfalls zu ändern. Vorschläge gibt es 
genug: von der an Origines angelehnten 
Bitte: «Lass nicht zu, dass wir der Ver-
suchung erliegen» bis hin zu der (eher 

in freikirchlichen Kreisen gebrauch-
ten) Formulierung: «Und führe uns in 
der Versuchung».

Egal, wie man es letztendlich formu-
liert, unbestritten ist wohl, dass Versu-
chungen allgegenwärtig sind. Und ich 
persönlich finde das auch in einem po-
sitiven Sinne reizvoll. Was wäre mein 
Leben ohne Versuchungen – und damit 
ohne Bewährungsproben?

Meine Liebe und Treue, mir selbst und 
anderen gegenüber, kann ich doch nur 
beweisen, indem ich solche reizvollen 
Angebote zwar wahrnehme, ihnen aber 
nicht erliege, nicht auf sie eingehe. Des-
halb bitte ich Gott lieber darum, mich in 
solchen Situationen zu führen, anstelle 
mich erst gar nicht in solche hinein zu 
führen.

Denn dann müsste ich auch konse-
quenterweise Gott darum bitten, mich 
an einen Ort zu führen, in dem es keine 
Schokolade gibt, kein Fernsehen, kein 
Internet und vieles mehr. Und das will 
ich ganz sicher nicht!

Rudolf Vögele 

Leiter Ressort Pastoral im 

Generalvikariat Zürich-Glarus

Näheres zum Kurs «Wie geht katholisch?»: 

www.zhkath.ch/schnupperkurs

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Versuchung MAIL AUS ABU DHABI 

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Martin Stewen (47) ist  

Priester der Diözese Chur  

und arbeitet seit 2015

im Apostolischen  

Vikariat Südarabien.

Gastfreundschaft
Immer wieder ziehe ich mit Besu-
chern von auswärts umher. Und dann 
kommen wir dabei natürlich auch in 
Berührung mit hiesigen Gepflogen-
heiten: sei es in einem Hotel, sei es  
in Museeen oder sonst wo. Da gibt es 
dann oft diese wunderbare Überra-
schung arabischer Gastfreundschaft.

Wenn es ganz hochkommt, wird 
einem Gast zur Begrüssung ein 
feuchtes, gewärmtes oder gar parfü-
miertes Tuch gereicht, um das Ge-
sicht zu erfrischen oder die Hände zu 
reinigen. Viel öfter aber findet sich am 
Eingang ein Tablett mit frischen Dat-
teln und der mit Kardamom gewürzte 
arabische Kaffee. Solch eine kleine 
Geste bewirkt viel Atmosphäre. 

Ich erinnere mich an ein Treffen im 
Hause eines hohen Imams, bei dem 
sogar Weihrauch auf Kohlen gereicht 
wurde, den der Gast sich dann unter 
sein Übergewand fächelte. Eine völlig 
andere, aber äusserst faszinierende 
Art der Gastfreundschaft.

Die indische Gastfreundschaft, die 
mich viel häufiger umgibt, sieht ganz 
anders aus. Während die arabische 
Kultur trotz aller Herzlichkeit den 
Gast immer ein bisschen auf Abstand 
hält, kennt dies die indische Kultur 
nicht. Da werden Essen und Getränke 
gereicht und Fürsorge kundgetan, 
dass einem fast schwindlig wird. 

Nun ist die indische Küche ja auf-
grund ihrer deftigen Gewürze nicht 
für jeden Magen zuträglich – da  
kann die Zurückweisung angebotener 
Speisen für den europäischen Gast 
schon mal eine Art Überlebenskampf 
bedeuten. Das weiss jeder, der mal 
eine Nacht unter der Wirkung von 
grünem Chili gelitten hat.

Wie auch immer – ich weiss jetzt 
schon: All das werde ich eines Tages 
sehr schwer vermissen.

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n



forum 22 2017   26

     

Offene Weihnachtsfeier

Auch in diesem Jahr lädt Caritas Zü-
rich Familien und Alleinstehende an 
die traditionelle Weihnachtsfeier für 
Bedürftige im Volkshaus ein. Ein fei-
nes Essen, eine Weihnachtsgeschich-
te, Musik und eine kleine Überra-
schung erwartet die Gäste. Die Teil-
nahme ist kostenlos, keine Anmeldung 
notwendig. Spenden für diesen An-
lass sind willkommen, siehe Website.

Sa, 24.12., 18.00, Volkshaus,   
Stauffacherstrasse 60, Zürich. 

www.caritas-zuerich.ch

Konzerte

Weihnachtsoratorium
Am Weihnachtstag wird im Grossmüns-
ter Zürich das Weihnachtsoratorium 
von Johann Sebastian Bach aufgeführt. 

Mo, 25.12., 14.30, Grossmünster Zürich 

www.kantorat.ch 

Zum Mitsingen
Advents- und Weihnachtslieder zum 
Mitsingen für die ganze Familie. Mit 
dem Chor «Cantus Peter und Paul».

So, 17.12., 15.00, St. Peter und Paul, Zürich.

www.mutterkirche.ch

Weihnachten am Morgental
In «Classic Christmas» singen Valeria 
und Christoph Dora Klassik und Volks-
weisen, begleitet von der Orgel. In «Soul 
Christmas» gibt es Gospel, Soul, Pop 
und Jazz, begleitet am Flügel. Eintritt 
frei, Kollekte zugunsten von Better Fu-
ture Foundation Amodu, Nigeria.

Mi, 20.12., 19.30, Kirche St. Franziskus,  
Wollishofen: Classic. Sa, 23.12., 19.00.  
Alte Kirche Wollishofen: Soul Christmas.

www.st-franziskus.ch

Advent

Adventsfenster
Einladung zur Eröffnung des Advents-
fensters der reformierten und katholi-
schen Kirche Oberwinterthur, mit Glüh-
wei, Punsch und Knabbereien.

So, 17.12., 17.00 –19.00, Anhaltspunkt,  
Ida Sträuli-Strasse 91, Oberwinterthur.

www.anhaltspunkt-neuhegi.ch 

Adventsfeier     
Mit Musik, Liedern und einer Ge-
schichte stimmen wir uns im festli-
chen Saal von Liebfrauen auf Weih-
nachten ein. 

Do, 21.12., 14.30–16.30, Weinbergstr. 36, ZH

www.liebfrauen.ch 

Gottesdienste

Adventsvesper im Flughafen 
Fr, 22.12., 18.00,     
Andachtsraum, Check-in 2 
www.flughafenkirche.ch 

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 30.12., 16.00
www.predigerkirche.ch

Hochschulgottesdienst

Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche

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

Sihlcity-Kirche 
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Raum+Stille Glattzentrum 
Mo–Sa, 10.00–18.30

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

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

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Taizé-Lieder im Grossmünster 
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

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

AGENDA

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

Weihnachtstage

Klostertage in Kappel
Die Festtage individuell gestalten und 
gleichzeitig in Gemeinschaft verbrin-
gen zum Thema: Weihnachtslieder, ihr 
Ursprung und ihre Geschichte. Fr. 435.–
/495.– Anmelden: 044 764 87 84. 

Sa, 23.12., 17.00 bis Di, 26.12., 13.00. 

www.klosterkappel.ch 

Die Hoffnung wachhalten
Impulse aus Bibel, Kunst und Literatur, 
Meditation, Gottesdienste, Schweigen, 
Gespräch, Filmabend. Fr. 330.–, zusätz-
lich Pension. Anmelden!

Sa, 23.12., 18.00 bis Mi, 27. 12., 9.00.  
Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn, Edlibach.

www.lassalle-haus.org

Spiritualität

Stilles Da-Sein 
Diese Meditation vollzieht sich ganz in 
der Stille und im Schwiegen. So kann 
Freiraum für Gottes Wirken entstehen. 

Do, 21. 12., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

verpassen !nicht
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Eine kleine Stube in einem Haus in Obergösgen.  
Gestelle voller Bücher bedecken zwei Wände, 
am Boden stehen bräunlich-alte Bände. Hier 
zeigt sich die Leidenschaft des katholischen 
Theologen Thomas Markus Meier. Er sammelt 
Bilderbibeln. Weit über 100 seien es inzwischen, 
schätzt er. Die berühmtesten und ältesten Bil-
derbibeln hat er als Faksimile erstanden. Sie 
scheinen echt, mit Flecken und Löchern im Pa-
pier. Wunderbar filigrane Malereien oder Zeich-
nungen sind darin zu sehen.

Der Mann mit grauem Rossschwanz holt ein 
Buch nach dem anderen. Er schlägt die vermut-
lich im 6. Jahrhundert entstandene Wiener Ge-
nesis auf, eine der ältesten Bibelillustrationen. 
Darin ist die Suche von Abrahams Knecht nach 
einer Frau für Isaak dargestellt. Auf dem Bild ist 
eine zweite Frau mit entblösster Brust zu sehen. 
«In der Antike hat man jede Quelle, jeden Fluss 
mit einer Quellnymphe versehen», erklärt Mei-
er. Davon stehe natürlich nichts in der Bibel.

Im Utrechter Psalter legt der Sammler den 
Finger auf eine Szene. «Normalerweise ist Jesus 
in einer Mandorla drin dargestellt», sagt er. 
«Doch bereits im Jahr 800 zeichnet man einen 
Jesus, der aus dem Heiligenschein rausläuft, um 
in der hiesigen Welt einzugreifen.» In einem 
Stundenbuch, also einem Laiengebetbuch, 

macht er auf eine Frau aufmerksam, die Jesus 
salbt. Das sei im Evangelium beschrieben. 
Ebenso, dass eine Frau Jesu Füsse mit ihren Trä-
nen gewaschen und den Haaren getrocknet 
habe. Die kniende Frau werde oft dargestellt, die 
stehende und salbende fast nie. El Grecos Altar-
bild ist die farbige Ausnahme. Davon hat Meier 
eine Kopie aufgehängt.

Es ist dieser suchende Blick, der Meier zu ei-
nem Sammler gemacht hat. Als Pastoralassistent 
– vor rund 20 Jahren – schrieb er jedes Jahr ein 
Krippenspiel, das die Rollenwünsche der Kinder 
berücksichtigte. Als sechs Kinder den Esel spie-
len wollten, hätte er ein Bild von Sauls Suche 
nach den Eselinnen für eine Projektion ge-
braucht. Doch erst Jahre und viele Bilderbibeln 
später fand er es – in der ältesten Bibeldarstel-
lung überhaupt, der Quedlinburger Itala.

Seine Sammlung will Meier einer Institution 
übergeben, um sie öffentlich zugänglich zu ma-
chen. Das teuerste Werk aber hat er in seine 
neue Wohnung gebracht: Das Speyer Evangelis-
tar, dank 3D-Druck erstmals im nachgemachten 
Prachteinband. Und ja: Meier hat selbst Bibel-
szenen illustriert – letztes Jahr einen Kalender 
zum 50. Geburtstag von Bischof Felix Gmür.

Regula Pfeifer 

Suche nach den Eselinnen
Die Bibelsammlung von Thomas Markus Meier zeigt einen Querschnitt  
durch die Geschichte der Bibelillustrationen. Ein Augenschein.
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Wir haben unsere Lese-
rinnen und Leser in der  
Nummer 23/2017 nach  
ihren ganz persönlichen  
Engelsgeschichten ge-
fragt. Eine Auswahl der 
bei uns eingetroffenen  
Zuschriften veröffent- 
lichen wir hier. Sie sind  
auf ihre Weise auch  
Weihnachtsgeschichten.

Auf dem Bahnhof Zürich angekommen, 
merke ich, dass ich keine Handtasche 
mehr habe. Portemonnaie, Hausschlüs-
sel … alles weg. Zwei Polizisten im 
Bahnhof können mir auch nicht helfen.

Unwillkürlich gehe ich in die Knie. 
Ich hocke wie ein kleines Kind mit-
ten auf dem Platz vor den Gleisen. 
Ich spüre eine ungeheure Hilflosigkeit, 
Verlassenheit, Einsamkeit.

Plötzlich steht ein junger Mann vor 
mir und streckt mir zehn Franken hin. 
Ich sehe ihn fassungslos an. Er sagt: 
«Reicht das nicht?» und gibt mir noch-
mals zehn Franken. Dann ist er weg.

Ein grosser junger Mann, eher 
blond. Ich konnte ihm nicht danke sa-
gen, so schnell war er weg. Ich denke, 
das war ein leibhaftiger Engel.

Als ich zu Hause ankam, sagte mein 
Mann: «Das Fundbüro in Winterthur 
hat angerufen. Deine Tasche ist wieder 
da.» H. H.

Gott hat eine grosse Vielfalt von Leben-
digem erschaffen, Himmel und Erde, 
Sichtbares und Unsichtbares.

Die Bibel erzählt uns von so vielen 
verschiedenen Engeln in unterschied-
lichsten Situationen, oft sehr notvolle – 

im Gefängnis, in der Wüste, nachts auf 
dem Feld, im stillen Raum …

Solche Begegnungen sind mir in 
meiner ebenfalls bedrängenden Le-
benslage Trost und Hilfe.

Auffällig ist, dass sie als Boten aus 
einer anderen Welt so eindrücklich er-
scheinen, dass sie den Menschen oft als 
Erstes sagen müssen: Fürchtet euch 
nicht! Das geht oft vergessen. Engel 
sind also keine «soften Fantasiefigu-
ren». Sie wecken uns auf! C. H.

 

Ich habe vor 6 Jahren eine Depression 
bekommen mit Suizidgedanken. So gut 
ich konnte, habe ich meinen Suizid 
geplant. Es ging mir sehr schlecht, 
trotzdem musste ich noch zur Bank, um 
Überweisungen zu machen.

Da stand ich also und tippte etwas 
ein, als ein kleiner Junge mit wackeli-
gem Gang auf mich zukam. Er hielt sich 
an meinem Bein fest und schaute mich 
mit sehr grossen Augen an. Ich war so 
gerührt über diesen Blick von dem Jun-
gen. Überlegte mir den geplanten Sui-
zid noch einmal und begab mich in pro-
fessionelle Behandlung.

Dieser kleine Bub war und ist für 
mich das Sinnbild eines Engels. V. S.

Glauben Sie an Engel?
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Schon als Kind haben uns unsere El-
tern jeden Tag den Schutzengeln emp-
fohlen. Vor dem Schulweg – er war sehr 
lang, im Sommer 45 Minuten, im Win-
ter bei Schnee 75 Minuten -, der an 
Bach, Wald und Wiesen entlangführte, 
zeichnete uns die Mutter immer das 
Kreuz auf die Stirne und sagte: «Nimm 
de Schutz-Ängel mit.»

Diese Beziehung lebe ich bis heute, 
und sie ist mir sehr wichtig. So auch, als 
wir einmal in den Ferien mit unseren 
beiden Söhnen in einem kleinen Miet-
Camper auf Korsikas Bergstrassen un-
terwegs waren. Da wir die Gegend 
kannten, fuhr ich in der Regel recht flott.

Zu jener Zeit war jedoch meine Frau 
schwanger, und so nahm ich das Tempo 
infolge gewisser «Schotter-Strassen» 
merklich zurück. Nach unzähligen 
scharfen Kurven und engen Stellen mit 
seitlich steil abfallenden Felsen kamen 
wir im Tal an. Auf der ersten kleinen 
Biegung merkte ich, dass unser Steuer 
nicht mehr funktionierte. Ich konnte 
subtil abbremsen, ein entgegenkom-
mendes Auto vorbeilassen, um dann an 
der gegenüberliegenden Seitenlinie 
anzuhalten.

Wir hatten einen echten Schrecken, 
mussten notfallmässig auf einen Last-
wagen verladen werden. In der Garage 
fand man zwei abgewürgte Schrauben, 
sodass unser Lenkrad nur noch mit ei-
ner dritten verbunden war und daher 
jeder Richtungswechsel unmöglich war.

Hier hat uns ganz offensichtlich der 
Schutzengel des ungeborenen Kind-
leins unter dem Herzen der Mutter das 
Leben gerettet! P. N.

 
Ich glaube an Engel als Begleiter und 
spüre sie auch ab und zu. Vor zwölf Jah-
ren habe ich auf einem Lookout im Os-
ten Australiens meine Gürteltasche auf 
einer Sitzbank vergessen, mit allen 
wichtigen Reiseutensilien wie Pass, 
Kreditkarten, Geld, Handy …

Nach ungefähr zwei Stunden ha-
ben wir den Verlust bemerkt und sind 
zurückgerast. Beim Aussichtspunkt 
stand ein freundlich lächelndes Ehe-
paar und fragte mich im schönsten 
Schweizerdeutsch: «Sind sie Frau Kres-
sig?»

Sie haben auf uns gewartet mit mei-
ner Tasche in der Hand. Für uns sind sie 

noch heute die Engel von Millaa Millaa. 
Aus dieser Begegnung vor zwölf Jahren 
hat sich eine schöne, langjährige 
Freundschaft entwickelt. Wir besuchen 
und schreiben uns gegenseitig oft. Die-
ses Treffen am anderen Ende der Welt 
war kein Zufall, sondern eine Fügung. 
Davon sind wir überzeugt.» P. K.

 
 
Es gibt auch männliche Engel: Als ich 
mich bei der ersten Busfahrt mit dem 
Rollator auf den Notfallplatz setzen 
wollte, fuhr gleichzeitig der Bus ab. Ich 
landete auf dem Boden. Eh ich mich 
versah, standen zwei Männer neben 
mir und halfen mir aus der misslichen 
Lage. Vielen Dank diesen beiden En-
geln. K. I.

 

Ich betreue und begleite als Pflege-
fachfrau demente Menschen.
Abends bete oder singe ich gerne mit 
einzelnen, schon im Bett liegenden 
Menschen. Ich beginne einfach zu be-
ten oder zu singen und einige «klin-
ken» sofort ein und beten oder singen 
mit. So bete ich mit einer hochbetagten 
Frau jeweils:

«Schutzengel mein
Lass mich dir empfohlen sein
Tag und Nacht ich bitte dich
Beschütz, regier und leite mich
Lass mich leben gut und fromm
Dass ich zu dir in den Himmel
komm.»

Sie lehrte mich das Gebet wieder. Ich 
kannte nur noch den Anfang.

Für mich immer wieder ein berüh-
rendes Erlebnis, in ein zutiefst zufrie-
denes Gesicht schauen zu dürfen – ein 
wunderbarer Spiegel der Seele. M. B.

 
Einer über 80-jährigen Frau im Betag-
tenheim, die ich zwei Tage vor ihrem 
Tod besuchte, sprach ich den Wunsch 
aus, sie möge nicht nur ihren Lieben, 
sondern auch mir in ihrem ewigen Le-
ben Schutzengel sein. Sie konnte nicht 
mehr antworten, öffnete jedoch ihre 
Augen und nickte.

Seither hatte ich zweimal im Stra-
ssenverkehr bei Unachtsamkeit ande-
rer allergrösstes Glück. Meine Reakti-
on war jeweils spontan: Dankeschön, 
Alice!

Einander Schutzengel sein, in diesem 
Leben und im kommenden von Gott 
geschenkten Licht seiner Liebe: Das al-
lein ist mein Glaube. Und das ist meine 
von ihm übertragene Aufgabe.

M. F.

 
Die Geschichte, die ich hier erzähle, hat 
sich in meinem Kleinkindgehirn, ich 
war damals ungefähr dreijährig, tief 
eingeprägt. Ich kann mich daher heute 
noch mindestens teilweise an das Ge-
schehene erinnern:

Es war im Sommer 1939, kurz vor 
Ausbruch des 2. Weltkrieges. Klein 
Seppali durfte mit dem Muetti in den 
kleinen Gemüse- und Blumengarten, 
der sich direkt hinter dem histori-
schen Hexenturm befand. Dort 
pflanzte sie Gemüse und Salate, um die 
damals gebotene Selbstversorgung  
wenigstens teilweise sicherzustellen. 
Während sie ein Beet jätete, strampelte 
Klein-Seppali das schmale Gartenweg-
li hinab, stürchelte an einem Stein und 
flog kopfüber in ein in den Boden ver-
senktes, mit Jauche gefülltes Benzin-
fass.

Ab diesem Moment weiss ich über 
den weiteren Verlauf nur noch von Er-
zählungen der damals geschockten 
Mutter. Sie hatte den Sturz unglückli-
cherweise nicht selbst beobachtet, wur-
de aber durch Mutter Furrer -Wagner, 
der Grossmutter eines Schulkame-
raden, vom Nachbargarten her alar-
miert. Man konnte mich gerade noch 
rechtzeitig aus dem Jauchenbad hoch-
ziehen, sonst wäre ich wohl jämmerlich 
ertrunken. Dass hier ein guter Beschüt-
zer im Spiele war, ist wohl offensicht-
lich.

J. H.

Wir haben die Engelsgeschichten  
unserer Leserinnen und Leser durch  
die Verwendung der Anfangsbuch- 
staben in der Autorenzeile anonymi-
siert. Es handelt sich jedoch um  
authentische Erzählungen. Weitere  
Erlebnisse sind auf unserer Website 
nachzulesen.  
 
Wir danken allen, die mit uns ihre  
Engelsbegegnungen geteilt haben.
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www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

Orgel- und Kulturreise nach Deutschland NRW

28. April bis 5. Mai 2018. Geniessen Sie die herausragende 
Orgelkunst von Sietze de Vries (Konzertorganist und musikali-
scher Begleiter) und entspannen Sie im historischen ****Hotel 
& Spa «Gräflicher Park» in Bad Driburg. Kosten: CHF 1 520.–. 
Keine Vorkenntnisse notwendig. 

Infos unter: www.kath-dfs.ch/bericht/585 oder 
dirk.trueten@kath-dfs.ch, Tel. 076 509 82 11.

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Cécile und Anton Muheim
Spender, Zürich

In jedem Zürcher steckt ein Helfer.

Helfen Sie mit: www.zürich-hilft.ch
Spendenkonto 80-2495-0
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1. JULI BIS 14. JULI

In einer Vereinigung unterstützen sich An-
gehörige von psychisch kranken Menschen.

Christoph Bartmann über die Ethik des Bedientwerdens.

Hilfe für Angehörige
Rückkehr der Diener

Die Welt als WunderPorträt  Zu Besuch bei Stiftsbibliothekar Cornel Dora

20 201723. SEPTEMBER BIS 6. OKTOBER

Jugendseelsorgeforum zur Prävention 

vor sexueller Gewalt an Jugendlichen.

Besinnliche Gedanken im

Labyrinth von Elgg.

Sichere Orte bieten Zur Mitte finden

Arche Noah oder Gefängnis?

Hintergrund  Eine Theologin, ein Zoodirektor und ein Naturfotograf über den Zoo

Mich kann man auch schenken!
Das forum berichtet als Magazin fundiert, vielfältig und un-
terhaltsam über ein breites Spektrum kirchlicher, religiöser 
und gesellschaftlicher Themen. Was Mitglieder der katholi-
schen Kirche im Kanton Zürich kostenlos erhalten, kann für 
alle anderen ein sinnvolles Geschenk sein …

… als Geschenkabonnement für 38 Franken*

Bestellungen: Redaktion forum, Hirschengraben 72, 8001 Zürich, 

Telefon  044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch

*für den Versand innerhalb der Schweiz. Ausland auf Anfrage.

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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Vor 250 Jahren wurde ein einmaliges Ex-
periment der Jesuiten brutal beendet. 
Mit der Vertreibung des Jesuitenordens 
aus Spanien wurden 1767 auch die so-
genannten «Reduktionen» in Latein-
amerika aufgehoben. Richard Bauer, 
langjähriger Lateinamerika-Korres-
pondent der NZZ, hat sich in Quito und 
Juli auf Spurensuche zu diesem einzig-
artigen Projekt gemacht, mit dem die 
Jesuiten eine Art Gottesstaat einrichten 
und gleichzeitig die indigene Bevölke-
rung religiös bekehren und wirtschaft-
lich befreien wollten. 

Sein Bericht bietet ohne nostalgi-
sche Verklärung eine gute Einführung 
in ein religiös-wirtschaftlich-soziales 
Projekt, das bis heute einzigartig und 
faszinierend geblieben ist.

Zur weiteren Lektüre bieten sich 
frühere Beiträge Bauers zu Geschichte 
und Wirkung der Reduktionen an: zum 
einen über den Jesuiten Martin Schmid, 
der damals in der Chiquitania Kirchen 
gebaut hat. Zum anderen über das mu-
sikalische Erbe, das die Reduktionen 
hinterlassen haben.
➜ www.nzz.ch

Myanmar

Papst übt sich  
in Diplomatie
Die Reise von Papst Franziskus nach My-
anmar und Bangladesh war eine beson-
ders heikle Mission. In Rom gilt Franzis-
kus nicht als Meister der Diplomatie. 
Gerade Diplomatie ist in Myanmar aber 
in einem Höchstmass gefragt, wenn es 
um die Verfolgung der Rohingya.

In seiner Berichterstattung für das 
«Publik Forum» attestiert Thomas Sei-
terich dem Papst aber, diese Aufgabe ge-
schickt gelöst zu haben: «Der Gast aus 
dem fernen Rom konnte dieses perver-
se Unrechtssystem nicht aus den An-
geln heben. Doch mit der Autorität sei-
nes Amtes, die im religiös imprägnier-

Weihnacht

Radikale Hoffnung
Das Weihnachtsdossier von «refor-
miert.» zeichnet kein strahlend-
glückseliges Bild von Weihnachten. 
Es spürt der Aktualität der Frohen 
Botschaft dort nach, wo man nur mit 
christlicher Radikalität hoffen kann: 
in der Armut, der Ungerechtigkeit, 
der Ohnmacht und dem Bösen.

➜ www.reformiert.info

Archäologie

Wo liegt Nikolaus?
Nikolaus von Myra ist nicht nur un-
ser geliebter Samichlaus, er ist auch 
ein Streitobjekt. Nicht weniger als 
drei Orte behaupten, im Besitz sei-
ner Gebeine zu sein: Bari und Vene-
dig in Italien sowie Jerpoint in Irland. 
Alle sind sie stolz darauf, den Leich-
nam des Bischofs aus Myra geklaut 
zu haben. Nun vermuten aber Archä-
ologen, dass Nikolaus nach wie vor 
dort liegen könnte, wo er eigentlich 
hingehört: unter der Nikolaus-Kir-
che im türkischen Demre.

➜ www.tagesanzeiger.ch / blogs

Technik

Geliebter Big Brother
Wenn ein Strafgefangener im offe-
nen Vollzug eine elektronische Fuss-
fessel tragen muss, empfinden wir 
das als Demütigung. Wenn wir  
Tag und Nacht ein Fitnessarmband 
tragen, freuen wir uns an den Mög-
lichkeiten eines neuen Gadgets. 
«Funopticon» nennt der Kulturwis-
senschaftler Randolph Lewis diese 
Kombination von Überwachung und 
Spass. Adrian Lobe gibt in seiner Re-
cherche Einblicke in diese neue Lust 
am Überwachtwerden, die ebenso 
erhellend wie erschreckend sind.

➜ www.sueddeutsche.de

panorama

Lateinamerika

Das Ende des heiligen 
Experiments

ten Myanmar über die Religionsgrenzen 
hinaus respektiert wird, durfte sein Ap-
pell für ein zivildemokratisches Mitein-
ander anstelle des buddhistischen Eth-
no-Nationalismus als Auftrag für alle zi-
vilen Kräfte verstanden werden.»

➜ www.publik-forum.de

Diese Geschichten sind 
im Netz zugänglich. Der 
QR-Code führt auf unsere 
Website, wo wir direkte 
Links gesetzt haben.
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Immer ist es laut am Heiligen Abend in 
Bethlehem. Oft ist es warm. Pfadfinder 
dudeln mit dröhnenden Lautsprecher-
boxen um die Wette, und auch der  
Muezzin mischt mit. Zuckerwatte, 
Weihnachtsmannkostüme, Rockkon-
zerte. Menschenmassen. Mit Kopftuch 
und ohne. Dazu Falafel und Karda-
momkaffee, wenn das Wetter mitspielt: 
bei sommerlichen Temperaturen.

Unweit von dem Lärm um Jesu Ge-
burt trennt eine Mauer Bethlehem von 
Jerusalem. Menschen von Menschen. 
Den Ort der Geburt vom Ort der Aufer-
stehung.

 Kein Schnee rieselt, und leise schon 
gar nicht. Der Stall ist eine Grotte. Ein-
sam wacht in dieser Nacht im Umkreis 
des Krippenplatzes niemand. Stattdes-
sen stehen Menschen stundenlang an, 
um die Nacht der Nächte am Ort des 
Geschehens feiern zu dürfen.

Und dann ist er da. Dieser Moment, in 
dem kein Trubel mehr in die Geburts-
grotte dringt. In dem eine Handvoll 
Franziskanerbrüder hinter geschlosse-
nen Türen dem hölzernen Christkind 
der Mitternachtsmesse die Krippe be-
reitet. Die Leerstelle hinter der geputz-
ten Vitrinenscheibe lädt ein zu Stille 
und Andacht. Es ist ein Augenblick, hi-
neingehaucht in das Volksfest des Hei-
ligen Abends. Halte inne. Tanke auf. 

Und dann geh wieder hinaus in das Le-
ben. Dazu scheint die leere Krippe auf-
zurufen. Suche Gott unter den Men-
schen.

Schier endlos erscheint später am 
Abend die Prozession mit dem lächeln-
den Jesuskind durch die Kirche, durch 
den Kreuzgang. Jeder soll ihn sehen 
können, bevor er weit nach Mitternacht 
hinunter in die Grotte getragen wird, 
um den Platz in der leeren Krippe ein-
zunehmen. Bring Gott zu den Men-
schen.

Nichts an der Heiligen Nacht in 
Bethlehem entspricht unserem «nor-
mal». Gerade darum passt sie an keinen 
Ort besser als nach Bethlehem. Denn 
was an der Geburt Gottes durch eine 
Jungfrau ist schon normal. Begegne 
Gott, dem Menschen.

 Andrea Krogmann

 

Die Journalistin und Fotografin Andrea  
Krogmann lebt und arbeitet seit 2010 als 
Nahostkorrespondentin der Katholischen 
Nachrichtenagentur KNA in Jerusalem.  
Vorher war sie in Zürich bei der Schweizeri-
schen Katholischen Nachrichtenagentur 
Kipa und bei kath.ch tätig.

www.krogmann-photo.com
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SCHLUSSTAKT: GEDANKEN ZUM FEST

Alles andere als normal

Nichts von alledem, was in Bethlehem Weihnachten 
ausmacht, scheint mit unserem Weihnachtsideal zu 
tun zu haben.


