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Wahl durch Los

Interview Wichtige Ämter gerecht vergeben

Das Ökonomenpaar Margit Osterloh und Bruno S. Frey  
propagiert zusammen mit anderen Wissenschaftlern  
die Erneuerung eines bewährten Wahlverfahrens.
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EDITORIAL

ONLINE+ Web
100 Jahre Sophie Scholl

Am 9. Mai 1921 wurde Sophie 
Scholl in Forchtenberg (Baden-
Württemberg) geboren. Am  
22. Februar 1943 wurde sie  
wegen ihrer Beteiligung  
an der Widerstandsgruppe 
«Weisse Rose» von den Nazis 
verurteilt und gleichentags  
in München hingerichtet.

Wir werfen einen Blick auf  
Sophie und Hans Scholls  
Familie. Auf ihre Herkunft 
also, in der ihre Haltung und 
ihr Widerstand grundgelegt 
wurden.

Der Online-Beitrag von Thomas 
Binotto wird ergänzt durch 
Verweise auf lohnende Bücher, 
Filme und Online-Angebote  
zu Sophie Scholl und die 
«Weisse Rose».

www.forum-pfarrblatt.ch

Corona hat uns gezeigt, wie wichtig und wertvoll 
Nachbarschaft ist. Höchste Zeit, den «Tag der 
Nachbarn» am 28. Mai 2021 leuchtend in die 
Agenda einzutragen.

In den wenigsten Fällen wählen wir unsere Nachbarinnen  
und Nachbarn bewusst. Meist würfelt der Zufall und bringt 
Menschen unterschiedlichster Couleur auf relativ kleinem 
Raum zusammen. Eine Heterogenität, die bereichert und das 
Leben bunt macht. Eine gute Nachbarschaft trägt viel zur  
Lebens- und Wohnqualität bei. Dazu braucht es allerdings 
gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und vor allem  
Toleranz. Und natürlich immer mal wieder Botschaften der 
Freundschaft, um den nachbarlichen Zusammenhalt  
zu beleben.

Die grossen Feiern sind auch am diesjährigen «Tag der Nachbarn» 
noch nicht angesagt. Doch es reichen auch kleine Zeichen, um 
Wertschätzung zu zeigen und das Gefühl von Verbundenheit zu 
stärken: ein farbenfroher Blumenstrauss oder eine Topfpflanze 
für die Nachbarin, eine persönliche Karte für den Nachbarn. 
Kaffee und Gipfeli im Treppenhaus und dazu Zeit für einen aus-
giebigen Schwatz. Spiele für die Kinder oder eine gemeinsame 
Guerilla-Gardening-Aktion im Garten. Jedes einzelne Lächeln 
zählt, um der Anonymität entgegenzuwirken – und jedes kleine 
Hilfsangebot.

Die Pandemie hat uns mit der unheimlichen Erfahrung  
konfrontiert, dass Gewissheiten über Nacht wegbrechen  
können. Dass es in unserer globalisierten Welt nur noch  
wenige Konstanten zu geben scheint. Sie hat uns aber auch  
vor Augen geführt, dass man sich auf gute Nachbarinnen  
und Nachbarn und die gegenseitige Unterstützung im Haus 
oder in der Siedlung verlassen kann. Und dass es wohltut,  
dort beheimatet zu sein.
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Wichtige Ämter durch das Los zu 
vergeben – das tönt gewagt. Doch 
durch das Zufallsverfahren könnten 
gerade Führungspositionen ratio-
naler, gerechter und produktiver 
vergeben werden.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Segen für queere Paare
Unter dem Motto «Liebe gewinnt» 
protestieren Seelsorgende gegen 
das Verbot des Vatikans, queere 
Paare zu segnen.

27
GLAUBEN HEUTE 25

INHALT

Titel: Das Ökonomenpaar Margit Osterloh und Bruno S. Frey.

Foto: Christoph Wider

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 

«Eine unfreiwillige 
Veränderung zu  
akzeptieren, heisst 
nicht, sie gutzu
heissen, sondern  
sie anzunehmen.»
Helga Kohler-Spiegel in ihrer Kolumne 

«Verändern heisst oft Trauern»
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SCHWERPUNKT

Wahl durch Los
Es klingt gewagt: Wichtige Ämter durch das Los zu vergeben. Das Ökonomen-
paar Margit Osterloh und Bruno S. Frey ist jedoch überzeugt, dass durch  
ein Zufallsverfahren gerade Führungspositionen rationaler, gerechter und  
produktiver vergeben werden können. 

Haben Sie zwischen sich schon einmal das Los 
entscheiden lassen?
Bruno S. Frey: Nein, wir versuchen durch Argu-
mente eine Lösung zu finden …
Margit Osterloh: … und bis jetzt hat das ganz gut 
geklappt.

Wenn das Los entscheidet, denken wir unwillkür-
lich an Glücksspiel. Sie propagieren das Losver-
fahren für die Besetzung von Führungspositionen. 
Ist das nicht völlig irrational?
Osterloh: Überhaupt nicht! Es gibt sogar sehr rati-
onale Gründe, die für das Losverfahren sprechen.

Welche?
Osterloh: Beispielsweise kommen dadurch  
Menschen zum Zuge, die bei einem herkömm-
lichen Wettbewerbsverfahren nicht berücksich-
tigt werden, Unterprivilegierte beispielsweise 
und Minderheiten.

Weitere Vorteile?
Osterloh: Wer in einem Losverfahren nicht ge-
wählt wird, verliert dadurch nicht sein Gesicht. 
Die Nichtwahl lässt sich so leichter verkraften.
Frey: Und wer durch das Los gewählt wird, neigt 
sehr wahrscheinlich weniger zur Überheblichkeit. 
Reine Wettbewerbsverfahren verleiten zu All-
machtsphantasien. Die Gewinner fühlen sich als 
die Besten und damit allen anderen überlegen.

Wenn das Los entscheidet, triumphiert doch  
der Zufall über die Qualität.
Osterloh: Überhaupt nicht. Wir haben in Experi-
menten herausgefunden, dass sich beim Los-
verfahren beispielsweise doppelt so viele hoch-
qualifizierte Frauen bewerben. Der Pool an qua-
lifizierten Bewerberinnen und auch Bewerbern 
wird also grösser und nicht kleiner. Zudem pro-
pagieren wir ein fokussiertes Losverfahren.

Was bedeutet das?
Osterloh: Das fokussierte Losverfahren nutzt 
eine Kombination von Wettbewerb und Zufalls-
prinzip. Die Shortlist der wählbaren Personen 
entsteht wie gewohnt durch das Leistungsprin-
zip. Es kommen also nur Personen in die Verlo-
sung, die für den Posten qualifiziert sind.

Weshalb bietet das Vorteile?
Frey: Bei der Besetzung von Führungspositio-
nen habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass 
sich der Kreis an geeigneten Kandidatinnen 
und Kandidaten schnell auf eine Handvoll Per-
sonen einschränkt. Dann aber wird es schwie-
rig, weil man nun beispielsweise Kategorien 
miteinander vergleicht, die sich nicht verglei-
chen lassen.

Beispielsweise?
Frey: Wie soll man die etwas stärkere kommuni-
kative Fähigkeit der einen Bewerberin gegen 
die etwas stärkere organisatorische Fähigkeit 
des anderen Bewerbers aufwiegen?
Osterloh: Und so entscheiden am Ende häufig 
Seilschaften oder persönliche Vorlieben. Also 
gerade nicht Qualitätskriterien.

Wird das Wahlgremium durch die Auslosung nicht 
einfach aus der Verantwortung entlassen?
Osterloh: In unserem Konzept kommt das Los 
erst dann zum Zug, wenn man an einem Punkt 
angelangt ist, an dem sich ein Entscheid rational 
nicht mehr begründen lässt. In diesem Moment 
geben wir einfach zu, dass wir nicht genug wis-
sen. Das Losverfahren gesteht diese Unwissen-
heit ein und bezieht sie ins Verfahren mit ein.

Seilschaften können aber bereits bei der  
Vorauswahl darüber entscheiden, wer auf die 
Shortlist kommt.
Osterloh: Das stimmt. Als Mittel dagegen kann 
man auch bereits das Gremium, welches die 
Vor auswahl trifft, durch Los bestimmen. Selbst 
dann kann Korruption zwar nicht vollständig 
ausgeschaltet werden, aber grundsätzlich muss 
man doch festhalten: Der beste Korruptions-
bekämpfer ist der Zufall.

Wo spielen Seilschaften in unserem System  
eine Rolle?
Osterloh: Bei der Wahl von Richtern. Dort ist die 
Parteizugehörigkeit ein entscheidendes Kriterium.
Frey: Wenn man hingegen die Menschen auf der 
Strasse fragen würde, ob Richter einer Partei an-
gehören sollen, würden die meisten klar «Nein» 
sagen. Wir wollen unparteiische Richter. 

Auf unserer Website  
sind  weitere vertiefende 
Beiträge zum Thema  
verlinkt.
www.forum-pfarrblatt.ch
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Osterloh: Und deshalb wurde die Justiz-Initiative 
lanciert. Durch das Losverfahren hätten wir  
garantiert unabhängigere Bundesrichterinnen 
und -richter.

Ich nehme nicht an, dass Sie das Losverfahren  
für jede beliebige Stellenbesetzung anwenden 
wollen?
Osterloh: Es geht ganz klar um Führungsaufgaben: 
in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirt-
schaft. Es geht also um die Besetzung von begehr-
ten Machtpositionen. Und dafür, dass das funk-
tioniert, gibt es genügend historische Beispiele.

Welche?
Osterloh: Im antiken Athen, dann während des 
Mittelalters in den oberitalienischen Städten 
Florenz und Venedig oder im 18. Jahrhundert an 
der Universität Basel. Wir propagieren also nicht 
irgendwelche verrückte Schreibtischgedanken.

Frau Osterloh, Sie setzen sich seit Jahren auch  
für die Frauenförderung in der Wissenschaft ein.  
Was bringt das Losverfahren für dieses Anliegen?
Osterloh: Besonders viel! Faktisch haben die Frau-
en gegenüber den Männern heute einen Bildungs-
vorsprung. Das Argument, Frauen hätten nicht die 
Qualitäten für Führungsaufgaben, hat sich also 
komplett erledigt. Trotzdem sind sie in diesen  
Positionen immer noch deutlich in der Minderheit.

Was man beispielsweise durch die Quote  
ändern könnte.
Osterloh: Ja. Diese hat für Frauen jedoch den 
grossen Nachteil, dass sie nach der Wahl schief 

angeschaut werden. Man nennt sie Quotenfrau-
en und behandelt sie als Emporkömmlinge. Ge-
nau das wollen wir mit dem Losverfahren än-
dern. Mit diesem Verfahren werden sich mehr 
hochqualifizierte Frauen bewerben, weil sie 
keine Angst haben müssen, als Quotenfrau ab-
qualifiziert zu werden. Und weil sie sich nicht 
mehr auf aggressive Wettbewerbe gegen Män-
ner einlassen müssen.

Sollten sich Frauen nicht genauso dem  
Wettbewerb stellen wie Männer?
Osterloh: Ich bin überhaupt nicht gegen den 
Wettbewerb. Es geht auch bei einem fokussier-
ten Losverfahren darum, die Leistungsfähigen 
zu finden. Aber in vielen Bereichen ist der rei-
ne Wettbewerb nicht nur positiv, weil sich darin 
Eigenschaften durchsetzen, die wir in der Füh-
rung gar nicht wollen.

Das Losverfahren soll also auch andere  
Führungstypen ermöglichen?
Frey: Ja, denn das Losverfahren verlangt sowohl 
vom Wahlgremium wie von den Gewählten De-
mut. Und genau das wird dazu führen, dass sich 
mehr Menschen zur Verfügung stellen werden, 
die bereits über Demut verfügen.

Dann führt also das Losverfahren auch zu  
einer Einschränkung der Macht?
Osterloh: Und genau deshalb sind die Mächtigen 
dagegen. Headhunter fürchten den Verlust an 
Einfluss. Chefs befürchten, damit ihre Zöglinge 
nicht mehr in Position bringen zu können.  
Was sie in ihrer Angst nicht sehen: Mit dem  

Margit Osterloh (1943) 
war von 1990 bis zur 
Emeritierung 2009 Pro-
fessorin für Betriebs-
wirtschaftslehre an 
der Universität Zürich. 
Von 2005 bis 2011  
gehörte sie dem Deut-
schen Wissenschafts-
rat an. Sie war Mitglied 
mehrerer Verwaltungs- 
und Aufsichtsräte.  
Seit 2008 leitet sie zu-
sammen mit ihrem 
Mann Bruno S. Frey 
das Center for Research 
in Economics, Manage-
ment and the Arts 
CREMA.

Bruno S. Frey (1941)  
ist ein Pionier der Öko-
nomischen Theorie  
der Politik und der 
ökonomischen Glücks-
forschung. Von 1977 
bis 2012 war er Pro-
fessor für Volkswirt-
schaftslehre an der 
Universität Zürich.  
2004 wurde er neben 
vier Nobelpreisträgern 
in das achtköpfige  
Expertengremium  
«Copenhagen Consen-
sus» berufen, welches 
Empfehlungen zur Prio-
risierung drängender 
Herausforderungen 
der Menschheit abgibt.
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SCHWERPUNKT

Losverfahren benötigt man erst recht gute Head-
hunter. Und man braucht Chefs, die den Nach-
wuchs breit fördern. Eine Wahlliste zusammenzu-
stellen wird nämlich noch anspruchsvoller, weil 
das Los ja zwischen absolut gleichwertigen Kan-
didatinnen und Kandidaten entscheiden soll.

Nehmen wir als weiteres konkretes Beispiel eine 
Bischofswahl. Können Sie sich auch dafür das 
Losverfahren vorstellen?
Frey: Absolut! Natürlich müsste man zunächst 
eine Liste von gleichwertig Fähigen zusammen-
stellen. Aber dann könnte man das Los ent-
scheiden lassen. Allerdings sollte man gleich-
zeitig eine Amtszeitbeschränkung einführen 
Osterloh: Denn das Prinzip der Rotation in Füh-
rungspositionen hat ähnlich positive Auswir-
kungen wie das Losverfahren.
Frey: Und vielleicht würde das sogar die Suche 
nach geeigneten Kandidaten leichter. Wer sagt 
von sich schon: «Ich will Bischof werden, weil 
ich der Beste bin»? Der koptische Papst wird 
übrigens noch heute aus einer Liste von drei 
Kandidaten per Los gewählt.

Wir haben jetzt viel von Personenwahlen und  
einem fokussierten Losverfahren gesprochen, 
also einer Kombination von Wettbewerb und  
Zufall. Gibt es auch Bereiche, in denen Sie das 
reine Zufallsprinzip anwenden würden?
Osterloh: Für Gremien, die eine Sachfrage von 
allgemeinem Interesse beraten, kann die Zu-
sammensetzung durch reinen Zufall sinnvoll 
sein. Wir denken da beispielsweise an sogenann-
te Bürgerversammlungen. In diese Versamm-
lung werden Bürgerinnen und Bürger durch das 
Los gewählt. Dadurch erhält man einen realisti-
schen Querschnitt durch die Bevölkerung.
Frey: In Irland wurde die Bürgerversammlung 
bereits mit Erfolg institutionalisiert. Dort bera-
ten 99 zufällig gewählte Bürgerinnen und Bür-

ger über politische Themen und machen Emp-
fehlungen an das Parlament. Das hat beispiels-
weise dazu geführt, dass das Abtreibungsgesetz 
und das Ehegesetz liberalisiert wurden.

Entspricht das nicht unserer direkten Demokratie?
Osterloh: Nicht ganz. Bürgerversammlungen be-
teiligen ein breiteres Spektrum an der politi-
schen Diskussion. Es wird nicht Abstimmungs-
kampf betrieben, sondern die Expertise der 
Bürgerinnen und Bürger gefördert. In der 
Schweiz gehen häufig nicht einmal die Hälfte 
der Stimmberechtigten zur Urne. Ein grosser 
Teil der Bevölkerung mischt sich in der direk-
ten Demokratie gar nicht ein, ist desinteressiert 
oder überfordert. Bürgerversammlungen sollen 
die Demokratie nicht ersetzen, auch die direkte 
Demokratie nicht. Im Gegenteil: Sie stärken die 
Demokratie.

Welche Bürgersammlungen wären denn in der 
Schweiz denkbar?
Frey: Auf eidgenössischer Ebene, wo wir ja be-
reits zwei Kammern habe, sehe ich eine dritte 
Kammer nicht. Aber auf kantonaler Ebene wäre 
neben dem Kantonsrat eine zweite Kammer, 
eine durch Los gewählte Bürgerversammlung, 
eine grossartige Sache. Sie würde das Alte nicht 
abschaffen, sondern ergänzen. Dadurch würde 
die Demokratie neu belebt und verankert.

In vielen Ohren klingt «fokussiertes Losverfahren» 
exotisch. Wo wird es in der Schweiz konkret?
Osterloh: Der Schweizerische Nationalfonds  hat 
kürzlich beschlossen, bei der Vergabe von For-
schungsmitteln das Losverfahren zuzulassen. Und 
die Justiz-Initiative, die das Losverfahren für Bun-
desrichterinnen und Bundesrichter verlangt, wird 
das Thema endlich in der breiten Öffentlichkeit 
zur Diskussion bringen.

Gespräch  Thomas Binotto

Aristoteles (384–322 v. Chr.) bevorzugte die Wahl 
durch Los, und zwar nicht, weil er darin eine Äus-
serung des göttlichen Willens sah. Der griechi-
sche Philosoph argumentierte nüchtern-funk-
tional: Das Los bewirke Chancengleichheit, die-
ne der Konfliktvermeidung und bekämpfe die 
Korruption. Zu seinen Lebzeiten wurden in 
Athen politische Ämter durch Los vergeben.

Einen neuen Aufschwung erlebte das Los-
verfahren im Mittelalter in den oberitalieni-
schen Stadtrepubliken. Belegt sind Kombina-

tionen von Wahl und Los in Bologna, Novara, 
Pisa, Florenz und Venedig. Besonders bekannt 
ist das komplizierte mehrstufige Verfahren, mit 
dem in Venedig der Doge gekürt wurde und das 
jahrhundertelang als Garant für Stabilität galt.

Noch heute verlost die Alpgenossenschaft 
Kerns in Obwalden alle zwölf Jahre ihre 38 Al-
pen. Ihre Argumente sind im Prinzip die glei-
chen, die bereits Aristoteles formuliert hat: 
Chancengleichheit, Vermeidung von Konflik-
ten, Korruptionsverhinderung.

Historische Vorbilder
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FORUM IM FORUMSCHWERPUNKT

In unserem Podcast «ohne Punkt und Komma» 
diskutieren wir mit der Soziologieprofessorin 
Katja Rost über «Wahl durch Los». Sie forscht 
an der Universität zu diesem Thema und setzt 
sich gemeinsam mit Margit Osterloh und  
Bruno S. Frey für die Wiederbelebung dieser 
alten Wahlmethode ein.

Die Kirche und der Zufall

Eine der ersten Personalentscheidungen in der 
Geschichte des Christentums wurde per Los ge-
fällt: Die Apostelgeschichte berichtet, dass Judas 
per Los durch Matthias ersetzt wurde. Die ur-
christlichen Gemeinden folgten diesem Beispiel 
und losten ihre Amtsträger aus. Daran erinnert 
bis heute das Wort Klerus. Es kommt vom grie-
chischen «kleros», was übersetzt «losen» heisst.

Erst mit dem Aufstieg des Christentums zur 
Staatsreligion im römischen Reich ging das Los-
verfahren in Vergessenheit. Die Hierarchisie-
rung der römisch-katholischen Kirche fusst 
nicht auf evangelischem Verständnis, sondern 
auf römischem Recht.

Für die erneute Einführung von Losverfah-
ren in der katholischen Kirche spricht also  
neben der rationalen Argumentation durch 
Aristoteles (siehe Infobox) auch die Besinnung 
auf die evangelische Tradition. – Wie könnte  
diese Erneuerung konkret aussehen?

Erstens: Bischofswahl mittels  
fokussierten Losverfahrens
In einem ersten Schritt erstellt ein Wahlgremi-
um eine Liste mit drei bis sechs Personen, wel-
che die kirchlichen Kriterien für das Bischofs-
amt erfüllen, zur Ausübung dieses Amtes fähig 
sind und sich bereit erklären, das Amt im Falle 
einer Wahl auch anzunehmen. Die Wahl wird 
durch Los entschieden.

Für die Erstellung der Wahlliste wird ein breit 
aufgestelltes Gremium installiert. Es könnte bei-
spielsweise zwölf Mitglieder umfassen: Drei Mit-
glieder kann der Vatikan frei berufen, vier Mitglie-
der werden aus den kirchlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Bistums gelost, fünf Mitglie-
der werden aus den Laienräten des Bistums gelost.

Der Vorteil eines solchen Verfahrens liegt auf 
der Hand: Das Gremium müsste mit grösster 
Sorgfalt und Umsicht vorgehen, denn es müsste 
möglichst gleichwertige Kandidaten auf die Lis-
te bringen. Niemand will, dass das Los auf eine 
Niete fällt. Und der Heilige Geist könnte im Au-
genblick der Wahl tatsächlich frei wirken.

Dieses fokussierte Losverfahren sollte man 
mit dem Rotationsprinzip verknüpfen. Die Bi-
schofswahl erfolgt also beispielsweise für acht 
Jahre. Das würde den Kreis an fähigen Kandida-
ten erweitern, da sie sich nicht mehr praktisch auf 
Lebenszeit verpflichten müssten. Verschleiss und 
kraftloses Verharren im Amt würden seltener.

Zweitens: Ein Mitgliederrat als  
zweite Kammer
Die Römisch-katholische Körperschaft im Kan-
ton Zürich errichtet neben der Synode eine zwei-
te Kammer nach dem Vorbild der irischen Bür-
gerversammlung. In diesen Mitgliederrat werden 
99 wahlberechtigte Mitglieder der katholischen 
Kirche per Los gewählt. Die Amtszeit des Rats be-
trägt zwei Jahre. In dieser Zeit berät der Mitglie-
derrat über fünf Themen, die ihm von der Syno-
de übergeben werden.

Der Mitgliederrat hat die Möglichkeit, Postula-
te zu diesen Themen an die Synode zu überweisen. 
Diese Postulate müssen von der Synode zwingend 
behandelt und zur Abstimmung gebracht werden.

Was würde eine solche zweite Kammer brin-
gen? Sie würde die katholische Kirche in ihrer 
Gesamtheit repräsentieren. Die Gesetze der 
Wahrscheinlichkeit würden dazu führen, dass 
der Mitgliederrat ein breites Spektrum abbilden 
würde. Breit beispielsweise bezüglich Lebens-
form, Weltanschauung, Kirchennähe, sozialen 
Hintergrunds und weiterer Faktoren, die in den 
Ratsversammlungen wichtig werden können. 
Der Mitgliederrat würde jedes Mitglied der ka-
tholischen Kirche ernst nehmen und als vollwer-
tig behandeln. Die Akzeptanz der katholischen 
Kirche würde gestärkt, gerade unter Mitgliedern, 
die bislang nur am Rande wahrgenommen oder 
sogar despektierlich als «Papierkatholiken» be-
zeichnet werden.

Thomas Binotto

 Es ging vergessen, was das  
griechische Wort ‹Klerus› bedeutet:  
übersetzt heisst es ‹losen›.  

 

Wenn die römisch-katholische Kirche Losverfahren anwenden würde, wäre  
das eine Besinnung auf die Ursprünge des Christentums. Ein Vorschlag. 

Podcast zum Thema

www.anchor.fm/forum-
pfarrblatt
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KOLUMNE

Eine Residenz in Rom für ihren Vatikan-
Botschafter – soll die Eidgenossenschaft 
das gewähren oder nicht? Mit dieser Fra-
ge beschäftigt sich nicht nur der direkt 
Betroffene, der Schweizer Diplomat 
Denis Knobel, und nicht nur das EDA, 
das Eidgenössische Departement für 
auswärtige Angelegenheiten in Bern. 
Nein, auch die Schweizer Parteien bis 
hin zum Bundesrat scheinen sich dar-
über einig zu sein, dass die diplomati-
schen Beziehungen zum Heiligen Stuhl 
«verbessert» werden sollten. Dazu 
könnte es nützlich sein, wenn der Bot-
schafter direkt in Rom residiert und 
nicht – wie bisher – von Slowenien aus 
die Beziehungen zum Vatikan pflegt. 

Etwa 140 eidgenössische Bürgerinnen 
und Bürger leben im Vatikan. Es sind 
Schweizergardisten und ihre Familien. 
Damit sind sie eine der grössten «Aus-
länderkolonien» im 42 Hektar grossen 
Kleinstaat. Während sie mehr Men-
schen ausmachen als beispielsweise 
Nigerianer oder Taiwanesen, residie-
ren die Botschafter dieser beiden Län-
der in der Nähe des Vatikans. Auch die 

Europäische Union, die im Gegensatz 
zur Schweiz kein Staat ist, hat eine dip-
lomatische Delegation für den Heiligen 
Stuhl in Rom. Die EU-Botschaft beim 
Heiligen Stuhl feiert dieses Jahr 50 Jah-
re diplomatische Beziehungen zwi-
schen Brüssel und Papst-Staat. Mit 
dem Auftrag der vatikanischen Kom-
munikationsabteilung, über die Feier-
lichkeiten zu berichten, habe ich die 
EU-Botschaft ein bisschen besser ken-
nen gelernt. 

Die Botschafterin, Alexandra Valken-
burg, sowie die «Nummer zwei», die 
Ministerrätin Silvia Kofler, führen eine 
Delegation, die fast ausschliesslich aus 

Mario Galgano 
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,  
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News  
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.  
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. Er berichtet regelmässig  
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus  
dem Vatikan.
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Vatikanaus dem

Bericht aus dem Vatikan

Die Schweiz und ihre Vertretung
Frauen besteht. Die Botschafterin ist 
eine Holländerin, die Ministerrätin 
eine Südtirolerin, die Pressesprecherin 
eine Polin. Der Altersdurchschnitt liegt 
bei 45 Jahren. Praktisch das Gegenteil 
von dem, was man sonst im Vatikan er-
lebt. Vielleicht sollte sich da die Eidge-
nossenschaft ein Vorbild nehmen. Ja 
genau, von der EU! Nicht nur eine Re-
sidenz in der Nähe des Vatikans, son-
dern gleich noch mit einer Gruppe dy-
namischer Schweizer Diplomatinnen, 
die sich mit dem «Männer-Club» im Va-
tikan auseinandersetzt. 

Wie mir die Botschafterin, Ihre Exzel-
lenz Frau Valkenburg, sagte, teile die 
EU mit dem Heiligen Stuhl viele Werte 
und arbeite sehr gut zusammen. Dazu 
zählen Bereiche wie die Friedenssiche-
rung, Menschenrechte und Flücht-
lingspolitik. Das nannte man früher 
«die guten Dienste», die die Diplomatie 
eines Landes für die Weltöffentlichkeit 
leisten konnte. Da war die Schweiz jah-
relang Weltmeister. Vielleicht würde es 
sich auch deshalb lohnen, eine Schwei-
zer Botschaftsresidenz in Rom zu ha-
ben. Und es wäre auch noch nützlich, 
um die eigenen «Ausländer» – die 
Schweizergardisten – zu unterstützen. 

                        Mario Galgano

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

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

Gottseidank gibt es zahlreiche Verän-
derungen, die wir selbst wählen und ge-
stalten, über die wir uns freuen oder 
lange ersehnt haben. Gottseidank gibt 
es diese wunderbaren Veränderungen, 
die uns – zumindest zeitweise – glück-
lich machen.

Es gibt aber auch die Veränderun-
gen, die wir uns nicht aussuchen – dem 
Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg 
wird der Gedanke zugeschrieben: „Wir 
tun gut daran, die Veränderung, der wir 
doch nicht entgehen, auch zu lernen.“ 
Dass diese Veränderungen heftige Ge-
fühle auslösen können, ist vermutlich 
vielen nicht fremd. Sie machen zornig, 
hässig, verzweifelt, verletzt und verletz-
lich, verunsichert, ohnmächtig, ausge-
liefert, und manchmal auch resigna-
tiv… Es ist anspruchsvoll, eine „Verän-
derung, der wir doch nicht entgehen, 
auch zu lernen.“ Es bedeutet zu akzep-

tieren, dass eine solche Veränderung 
ansteht oder bereits im Gange ist. Ak-
zeptieren heisst nicht gutheissen, son-
dern annehmen – das ist eine wichtige 
Unterscheidung, finde ich.

Veränderungen, denen wir doch 
nicht entgehen -sie können Prozesse in 
uns auslösen, die an Trauerprozesse er-
innern. Trauer gehört zu den Basisge-
fühlen, sie kommt „in Wellen“, sie über-
fällt uns, dann ist sie für ein paar Stun-
den vielleicht ruhiger, bevor sie uns 
wieder erfassen kann – auch wenn wir 
nicht (mehr) damit rechnen. 

In Anlehnung an die Traueraufga-
ben nach William Worden ist auch bei 
diesen schmerzhaften, nicht gewollten 
Veränderungen die erste Aufgabe, zu 
realisieren, dass es so ist, wie es ist. Die-
ses Realisieren ist ein schmerzhafter 
Schritt, der manchmal viel Zeit braucht. 
Denn es bedeutet, nicht mehr gegen 

mühsam genug, mit so heftigen und er-
schütternden Gefühlen konfrontiert zu 
sein und diese durchleben zu müssen… 
Häufig kommt dann noch hinzu, dass 
sich auch das Umfeld verändert, dass 
sich z. B. manche Kolleg:innen oder 
Freunde zurückziehen. Dann ist gut, 
Schritt für Schritt für Schritt weiterzu-
gehen, die vierte Aufgabe macht dann 
wieder zuversichtlich: Das Leben ord-
net sich neu, Aufgaben und Beziehun-
gen werden wieder stabiler, die Verän-
derung ist vollzogen, wir sind „im Neu-
en“ angekommen, das Leben ist wieder 
im Alltag angekommen… 

Aber – gottseidank – es gibt auch die 
selbst gewählten Veränderungen, die 
uns – zumindest zeitweise – glücklich 
machen…

Autor

Glaubens-Perspektiven  ➜ Nichts bleibt, wie es war 
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Verändern heisst oft Trauern
Gott sei Dank gibt es Veränderungen, die 
wir selbst wählen und gestalten, über die 
wir uns freuen oder die wir lange er-
sehnt haben. Gott sei Dank gibt es diese 
wunderbaren Veränderungen, die uns – 
zumindest zeitweise – glücklich machen.

Es gibt aber auch die Veränderungen, die 
wir uns nicht aussuchen. Sie können zor-
nig machen, hässig, verzweifelt, verletzt 
und verletzlich, verunsichert, ohnmäch-
tig, ausgeliefert und manchmal lassen sie 
uns sogar resignieren. Dem Schweizer 
Schriftsteller Adolf Muschg wird der Ge-
danke zugeschrieben: «Wir tun gut daran, 
die Veränderung, der wir doch nicht ent-
gehen, auch zu lernen.» Das ist an-
spruchsvoll! Es bedeutet, zu akzeptieren, 
dass eine unfreiwillige Veränderung an-
steht oder bereits im Gange ist. Sie zu ak-
zeptieren, heisst dann nicht, sie gutzu-
heissen, sondern sie anzunehmen – das ist 
eine wichtige Unterscheidung, finde ich.

Veränderungen, denen wir doch nicht 
entgehen, können Prozesse in uns aus-
lösen, die an Trauerprozesse erinnern. 
Die «Wellen» der Trauer überfallen uns 
dann, ehe sie für ein paar Stunden viel-
leicht ruhiger werden, um uns wieder 
neu zu erfassen – auch wenn wir nicht 
(mehr) damit rechnen. 

Sinnvoll scheinen mir die sogenannten 
Traueraufgaben, die William Worden 
formuliert und aufgeschrieben hat. In 
Anlehnung an diese Traueraufgaben ist 
auch bei den schmerzhaften, nicht ge-
wollten Veränderungen die erste Aufga-
be: zu realisieren, dass es so ist, wie es 
ist. Dieses Realisieren ist ein schmerz-
hafter Schritt, der manchmal viel Zeit 
braucht. Denn er bedeutet ja, nicht mehr 
gegen den Schmerz und all die anderen 
Gefühle zu kämpfen. Die zweite Trauer-
aufgabe ist direkt mit der ersten verbun-
den: die Vielfalt und die Heftigkeit der 

Gefühle zu durchleben, was manchmal 
müde macht, manchmal leer, manchmal 
hässig. Die dritte Aufgabe nach William 
Worden übersetze ich mit «Weiterge-
hen, Schritt für Schritt». Starke Erschüt-
terungen führen häufig auch zu Verän-
derungen im privaten, familiären und 
beruflichen Umfeld. Das erschüttert er-
neut: als wäre es nicht schwer genug, die 
Veränderung zu realisieren und sie als 
Realität annehmen zu müssen; als wäre 
es nicht mühsam genug, mit so heftigen 
und erschütternden Gefühlen konfron-
tiert zu sein und diese durchleben zu 
müssen. Häufig kommt dann hinzu, dass 
sich auch das Umfeld verändert, dass 
sich zum Beispiel manche Kolleginnen 
oder Freunde zurückziehen. Dann 
braucht es das wirklich, Schritt für 
Schritt für Schritt weiterzugehen. Die 
vierte Aufgabe macht dann wieder zu-
versichtlich. Das Leben ordnet sich neu, 
Aufgaben und Beziehungen werden 
wieder stabiler, die Veränderung ist voll-
zogen. Hier sind wir dann «im Neuen» 
angekommen, und das Leben kann auch 
wieder Alltag werden.

Aber eben – Gott sei Dank – es gibt auch 
die selbst gewählten Veränderungen, 
die uns glücklich machen. Zumindest 
zeitweise.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für  

Human- und Bildungswissenschaften an der  

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben     

Kopf  Ein Blatt Papier und Stifte  
nehmen, sich einen ruhigen Platz  
suchen und dem Impuls nachgehen: 
Veränderungen in meinem Leben  
– die selbst gewählten und die, die   
ich «lernen» musste.

Herz  Im Internet weitere Hinweise  
zu den «Traueraufgaben nach  
William Worden» suchen. Auch unter 
«Phasen des Trauerns nach Verena 
Kast» finden sich Anregungen zum 
Nachdenken. 

Hand  In der Bibel ist überliefert, dass 
sich Menschen in schwierigen Verände-
rungen begleitet wussten. Das ist im 
Namen Gottes ausgedrückt: «Ich werde 
da sein.» Manchmal ist es möglich, 
sich mit dieser Zusage zu verbinden.
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Für die Gassenarbeit von Sr. Ariane spricht 
Katholisch Stadt Zürich 150 000 Franken. 
An der Versammlung der Delegierten 
der römisch-katholischen Kirchgemein-
den der Stadt Zürich vom 11. Mai waren 
100 000 Franken für ein Projekt traktan-
diert, um die Menschen in Not mit Le-
bensmitteln und weiteren notwendigen 

Artikeln zu versorgen. Angesichts der 
zunehmenden Not wurde der Beitrag 
auf 150 000 Franken erhöht. 

Nachhaltiges Wirken steht für die 
Kirche auch im baulichen Bereich im 
Fokus. Eine externe Studie bestätigt die 
seit einigen Jahren getätigten Investiti-
onen im Energiecoaching: Mehr als die 
Hälfte aller katholischen Kirchgemein-
den der Stadt Zürich erfüllen bereits 
die nationalen Klimaziele von 2025 be-
züglich CO2-Reduktion.

Die Verbandsjahresrechnung 2020 
schliesst bei einem Ertrag von 80,2 Mil-
lionen Franken und einem Aufwand von 
77,2 Millionen und somit mit einem Er-
tragsüberschuss von 3 048 006 Franken 
ab. Für die Erstellung eines Neubaus der 
dringend renovationsbedürftigen Kaser-
ne der Schweizergarde sprachen die De-
legierten 500 000 Franken an die 55 Mil-
lionen Franken Gesamtkosten.  pd

Die Theologin Veronika Jehle (35) hat am  
16. Mai die Wandermedaille der Herbert-
Haag-Stiftung erhalten. Die Wanderme-
daille ist ein Zeichen für den beschwerli-
chen Pilgerweg in Richtung Freiheit in 
der Kirche. Veronika Jehle forderte bei 
der Übergabe in einem Gottesdienst in 
Pfäffikon ZH Gleichberechtigung in der 
Kirche. Und lobte die Tradition mutiger 
Menschen im Bistum Chur. Sie sieht sich 
als Teamplayerin, die zusammen mit an-
deren Reformkatholikinnen und Re-
formkatholiken die Kirche verändern 
möchte. Ausdrücklich würdigte sie ihre 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter der 
Gruppe «Vielstimmig Kirche sein», mit 
denen sie die Auszeichnung teilen wolle. 
Ziel sei, dass in Zukunft «berufene und 
kompetente Menschen in einer Vollform 
Mitverantwortung für unsere Kirche aus-
üben werden». Und dies, betont sie, «offi-
ziell und strukturell verankert».  kath.ch

Katholisch Stadt Zürich

Ein Take-away für die Gasse

Herbert-Haag-Wandermedaille

Für Freiheit in  
der Kirche
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Leider können aus den 8 Prozentangaben 
«Wohin geht das Geld» keine weiteren 
Details ersehen werden. Trotzdem 
frage ich mich zum Beispiel: Sind in 
den 2 % Personalausgaben (1,17 Milli-
onen Franken) nur die Löhne oder 
auch die Sozialleistungen AHV/BVG 
enthalten? Auch die 33 % respektive  

20 Millionen Franken für Präsidiales 
würden wohl weiter Fragen aufwerfen.

Friedrich Auf der Maur  Volketswil

Hinweis der Redaktion: Details zur 
Jahresrechnung der Römisch-katholi-
schen Körperschaft des Kantons Zürich 
hätten den Rahmen unseres Berichts  

bei weitem gesprengt. Deswegen haben 
wir auf die Website der Körperschaft 
ver wiesen. Dort können Jahresberichte 
und -rechnungen eingesehen werden. 
Der direkte Link lautet: 
www.zhkath.ch/ueber-uns/publikationen/ 
jahresberichte

Ich war Organist 
am Zürcher Frau-
münster. Mitten in 
meiner Darbie-
tung zum Thema 
«Orgelmusik und 
Bezug zu den 
Chagall-Fenstern» 
stellte ich Küngs 

Anwesenheit fest. Ich wurde nervös. 

Habe ich, theologisch gesehen, über-
haupt eine Chance für die richtigen 
Worte? Küngs Buch «Christ sein» be-
gleitete mich seit meiner Jugend. Herr 
Küng wartete dann bis zum letzten 
Ton neben meinem Spieltisch. Die an-
deren Gäste waren bereits wieder im 
Chor vorne, um die Kirchenfenster 
aus der Nähe zu betrachten. Nun 
stand also der grosse Theologe plötz-

lich alleine vor mir. Wir wechselten ei-
nige Worte. Ich sprach ihn auf die 
«heiklen Zeiten mit Rom» an und 
schlug ihm vor: «Lieber Herr Küng, 
kommen Sie doch zu uns.» Seine Ant-
wort: «Lieber Herr Hug, das ist für 
mich kein Thema, doch – Sie und ich, 
wir wären ein feines Team.» Das hat 
mich sehr berührt.

Alex Hug  Zürich

forum 9/2021

«Sieben Erinnerungen an Hans Küng»

«Wie gibt die Kirche ihr Geld aus?»

9 2021
1. BIS 14. MAI

Schwerpunkt Sieben Erinnerungen an Hans Küng

Eine Hommage an den einflussreichen Schweizer 
Theologen, der am 6. April 2021 mit 93 Jahren in   
Tübingen verstorben ist.

Begegnungen

IM ZÜRIPIET DIHEI



forum 11 2021   27

IM ZÜRIPIET DIHEI

Segen für queere Paare
«Liebe gewinnt»: Unter diesem Motto protestieren Seelsorgerinnen und  
Seelsorger gegen das Verbot des Vatikans, queere Paare zu segnen. Als Einziger  
in der Schweiz hat Seelsorger Meinrad Furrer Paare öffentlich gesegnet.

Am 10. Mai stand Meinrad Furrer von 16 bis  
20 Uhr auf dem Platzspitz in Zürich, um Paare zu 
segnen. Das Datum war bewusst gewählt: es ist 
der Gedenktag der biblischen Figur Noah. Seine  
Arche steht für die Vielfalt der Schöpfung – und 
den Regenbogen. Im Laufe des Abends kamen 
sechs lesbische, drei schwule und ein bisexuelles 
Paar, um sich segnen zu lassen. Laut Meinrad 
Furrer hat in der katholischen Kirche ein Para-
digmenwechsel stattgefunden – sogar bei man-
chen Bischöfen: «Viele Menschen, auch in der 
Kirche, empfinden die Vielfalt an Lebensentwür-
fen und Liebesgeschichten als bereichernd.» 

Im Vorfeld der Aktion hatten sich 15 Seelsorgerin-
nen und Seelsorger aus der Schweiz mit Meinrad 
Furrer solidarisiert: «Wir stehen als Seelsorge-
rinnen und Seelsorger dazu, gleichgeschlecht-
lich liebende Paare im Namen Gottes und der 
Kirche zu segnen. Wir solidarisieren uns mit un-
serem Kollegen Meinrad Furrer, der das öffent-
lich tut», heisst es in einer Mitteilung. Auch  
die Zürcher Synodalratspräsidentin Franziska 
Driessen-Reding unterstützte Meinrad Furrer. 

Aus Deutschland stammt die Idee, mit «Liebe 
gewinnt» auf das «Nein» zum Segen für gleich-
geschlechtliche Paare der römischen Glaubens-
kongregation zu reagieren. Diese hatte im März 
bekanntgegeben, dass die katholische Kirche 
keine Vollmacht habe, Verbindungen von quee-
ren Menschen zu segnen. 

Bischof Joseph Bonnemain sagte in der SRF-Sen-
dung «10 vor 10» zur Segnungsaktion von Meinrad 
Furrer: «Die Anweisungen des Vatikans waren 
eine Provokation. Und das ist wieder eine Pro-
vokation. Ich glaube nicht, dass man etwas ge-
winnt, wenn man auf eine Provokation mit ei-
ner Provokation antwortet. Man muss einen 
echten Dialog wagen. Nur im echten Dialog von 
beiden Seiten kann man vorwärtskommen.» 
Der Bischof hat Meinrad Furrer zu einem sol-
chen Dialog eingeladen, und dieser will das Ge-
sprächsangebot annehmen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bischof Georg Bätzing, hofft auf eine Segensmög-
lichkeit für schwule und lesbische Paare. «Wenn 
Paare in Treue und Verlässlichkeit und in einer 
christlichen Haltung ihre Partnerschaft leben, 

dann möchte ich auch eine Möglichkeit finden, 
sie zu segnen», sagte Bätzing am 15. Mai beim 
Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Er hofft, 
dass sich die katholische Kirche beim Reform-
dialog Synodaler Weg auf eine Form der Segnung 
von gleichgeschlechtlichen Paaren verständigen 
kann. Dabei gehe es um eine «Symbolhandlung», 
nicht um «grosse Segnungsgottesdienste». Zu-
gleich wiederholte der Limburger Bischof seine 
Kritik an den aktuell stattfindenden Segnungs-
gottesdiensten für Homosexuelle. «Ich halte  
diese Initiative nicht für hilfreich, gerade weil 
sie auch als provokativ wahrgenommen wur-
de.» Laut Bätzing sind die Vatikan-Vorgaben 
sehr überraschend gekommen. Er selbst habe  
15 Minuten vor der Veröffentlichung davon er-
fahren. Er habe an den Vatikan zurückgemeldet 
– über den Papst-Botschafter in Deutschland 
und persönlich an den Leiter der Glaubenskon-
gregation –, dass es aus seiner Sicht dringend 
eine Änderung der kirchlichen Lehre in der 
Haltung gegenüber Homosexuellen brauche.

Zwar sei Papst Franziskus über das umstrittene 
Papier zum Segnungsverbot informiert worden – er 
habe es aber nicht approbiert. Auf dieses Detail 
machte der Münchner Kirchenrechtler Wolf-
gang Rothe am 7. Mai in einem Gastkommentar 
auf kath.ch aufmerksam. 

 bl/kath.ch

Meinrad Furrer segnet ein Paar auf dem Platzspitz in Zürich.
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www.liebegewinnt.de



forum 11 2021   28

FORUM IM FORUM

Die Trinkwasserinitiative ist eine ökologische 
Notwendigkeit. Die Pestizidbelastung und die 
Überdüngung belasten unsere Umwelt und damit 
unsere Lebensgrundlagen massiv. Ein Handeln 
ist unabdingbar. Mit der Trinkwasserinitiative 
kann die Bevölkerung den Stillstand in der 
Landwirtschaftspolitik endlich beenden. Und 
das mit Anreizen statt Verboten: Künftig werden 
Überdüngung, Pestizid- und Antibiotikaein-
satz nicht mehr durch den Staat subventioniert. 
Die Trinkwasserinitiative ist damit nicht nur 
eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch 
eine liberale Selbstverständlichkeit.
Für mich ist klar: Wenn Bundesrat und Parla-
ment bei einer so wichtigen Frage über Jahre 
nicht reagieren, muss die Bevölkerung korri-
gierend eingreifen. Die Schweiz kann nicht 
Milliarden in die Landwirtschaft investieren, 
wenn diese gleichzeitig unsere Böden und  
Gewässer mit überhöhtem Düngereinsatz und 
Pestiziden verschmutzt. 
Zudem verlangt die Trinkwasserinitiative keine 
ersatzlose Streichung von Direktzahlungen – 
sondern eine Umlenkung. Diese staatlichen 
Mittel werden künftig gezielt für eine ökologi-
sche Landwirtschaft eingesetzt und werden  
es viel mehr Landwirtinnen und Landwirten 
ermöglichen, im Einklang mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen wirtschaftlich und erfolg-
reich Nahrungsmittel zu produzieren. Die im 
Initiativtext vorgesehene Übergangsfrist von 
acht Jahren schafft zudem genügend Raum, 
sich an diese neue Ausgangslage anzupassen. 
Die Trinkwasserinitiative ist damit eine grosse 
Chance für eine nachhaltige Landwirtschaft  
in der Schweiz.

Sauberes Trinkwasser ist in unser aller Interesse. 
Aber erreichen wir das mit der Annahme dieser 
Initiative oder gehen wir damit wenigstens auf 
den richtigen Weg? Ich bin klar der Meinung: 
Nein, denn die Massnahmen sind an die Direkt-
zahlungen gebunden. Das bedeutet, dass Be-
triebe, die auf die Direktzahlungen verzichten, 
sich nicht an diese Bedingungen halten müssen 
und somit auch ohne die bisherigen Kontrol-
len das Land bewirtschaften können. Das Glei-
che gilt für den Futterzukauf für Grossbetriebe. 
Ein weiterer Grund für meine ablehnende Hal-
tung ist, dass ich, wenn Eier, dann ausschliess-
lich Schweizer Eier esse. Jeder Befürworter, 
jede Befürworterin muss eines wissen: Ohne 
Zukauf von Futter versinkt die Eierproduktion 
in der Schweiz in der Bedeutungslosigkeit. 
Viele Betriebe, die Legehennen halten, können 
aufgrund ihres Standortes kein oder nur wenig 
Hühnerfutter produzieren. Auch Poulet-Fleisch 
kann nur mit dem Zukauf von Futter weiter-
hin in der Schweiz produziert werden. Sie wer-
den sagen, dass wir wenigstens alle auf biolo-
gische Produkte umstellen und weniger Fleisch 
essen sollen. Das tönt doch vernünftig und  
erstrebenswert. Aber: Sind Sie auch bereit und 
in der Lage, den Preis dafür zu bezahlen? 
Denn das wird unweigerlich dazu führen, dass 
unser Essen teurer wird, sofern wir weiterhin 
auf regionale Produkte setzen wollen. Wir 
werden mehr Lebensmittel importieren müssen, 
auch wenn wir weniger Fleisch essen, das  
Brot vom Vortag nicht aus dem Verkaufsregal 
verschwindet und Gemüse noch gekauft und 
gegessen wird, wenn es nicht mehr ganz so 
schön aussieht oder gar noch Mitbewohner hat 
wie kleine Würmer, Raupen oder Schnecken. 
Die importierten Lebensmittel sind dann, wohl-
bemerkt, nicht nach unseren strengen Richt-
linien angebaut und hergestellt worden.

pro
Tiana Angelina Moser: 
«Ja, weil Pestizide unser Trink-
wasser verschmutzen und  
zu einem Insekten- und Vogel-
sterben führen. 

kontra
Elisabeth Pflugshaupt: 
Nein zu einer Initiative, die mehr 
Lebensmittel-Importe nach  
weniger strengen Richtlinien zur 
Folge hat. 

Elisabeth Pflugshaupt 
(SVP), seit 2015 im  
Zürcher Kantonsrat,  
Mitglied der Finanzkom-
mission. Seit 2014 im  
Gemeinderat Gossau ZH. 
Sie ist gelernte Pflege-
fachfrau und Bäuerin.

Tiana Angelina Moser 
(GLP), 2005 bis 2011  
Co-Präsidentin der  
Grünliberalen Kantonal-
partei, seit 2007  
National  rätin. Sie hat  
Politik-, Umweltwissen-
schaften und Staats-
recht studiert und an der 
ETH Zürich gearbeitet. 

Zur Vorlage
Die «Trinkwasser-Initia-
tive» verlangt, dass Di-
rektzahlungen nur noch 
an Landwirtinnen und 
Landwirte ausgerichtet 
werden, die Antibiotika 
weder regelmässig noch 
vorbeugend einsetzen, 
pestizidfrei produzieren 
und ihre Tiere mit Futter 
ernähren, das sie selber 
produzieren. Bundesrat 
und Parlament empfehlen 
Nein.  Es seien bereits 
Gesetzesänderungen in 
Ausarbeitung, welche die 
Kernanliegen der Initiative 
aufnehmen.

www.admin.ch

Website des Ja-Komitees: 

www.initiative-sauberes-

trinkwasser.ch

Website des Nein-Komitees:  

www.extreme-agrarinitiati-

ven-nein.ch

pro und kontra ➜ Zur Abstimmung vom 13. Juni 2021

Initiative für sauberes Trinkwasser



forum 11 2021   29

Auf Sendung

Muslimisch. Modern.
Jenseits des Klischees gibt es auch 
auf der Arabischen Halbinsel eman-
zipierte und aktive Künstlerinnen, 
Autorinnen und Bloggerinnen. 

 Sa, 29. Mai – 19.20 – 3sat

Nick Caves stetiges Fragen nach Gott
Der Avantgarde-Popkünstler Nick 
Cave hat auch in seinem Corona- 
Album nicht aufgehört, sich mit reli-
giösen Fragen auseinanderzusetzen.

  So, 30. Mai – 8.30 – SRF 2 Kultur

Zeichen für frühe Globalisierung?
Die älteste konkrete Darstellung 
des Himmels wurde vor gut 20 Jah-
ren entdeckt: Die 3800 Jahre alte 
Himmelsscheibe von Nebra.

  So, 6. Juni – 8.30 – SRF 2 Kultur

Tabu Menstruation
Warum sind das Menstruationsblut 
und die menstruierende Frau auch 
im 21. Jh. noch ein Tabu und was tra-
gen die Religionen dazu bei? 

 So, 6. Juni – 10.00 – SRF 1

BOUTIQUE

Schaufenster ➜ Filmtage

Jüdisches Leben und Wirken

Der Dokumentarfilm «The Kingdom 
Come» handelt von geistiger Verblen-
dung, endzeitlichen Ideologien und ei-
ner unheiligen Allianz. Verarmte Evan-
gelikale aus Kentucky spenden ihre 
letzten Pennys einer jüdischen Organi-
sation, damit diese Siedlungen auf alt-
testamentarischem Boden bauen kann.
 ps

«Yesh! Neues aus der jüdischen Filmwelt»
3.–10. Juni, in den Zürcher Kinos Houdini, 
RiffRaff, Arthouse Uto, Le Paris und online.
www.yesh.ch

Die Filmtage «Yesh!» sind hybrid pro-
grammiert: Die 30 Werke sind im Kino 
und online zu sehen. Im Web sind auch 
Gastgespräche mit Hintergrundinfor-
mationen zu hören.

Die Filme thematisieren jüdisches 
Leben und Wirken vielfältig, überra-
schend und kontrovers. Darunter sind 
Schweizer Premieren und mit Festival-
preisen ausgezeichnete Werke.

In «Winter Journey» berührt Bruno Ganz 
in seiner letzten Rolle vor seinem Tod 
2019. Er verkörpert in der wahren Ge-
schichte George Goldsmith, der seinem 
Sohn und Regisseur erzählt, wie er un-
ter dem Naziterror aufwuchs, nach 
Amerika floh und geliebte Menschen 
zurückliess.

Das Drama «Asia» (Bild) handelt von 
der komplexen Beziehung zwischen 
Asia und ihrer Tochter Vika. Als bei Vika 
eine unheilbare Krankheit diagnosti-
ziert wird, lebt sie lustvoll weiter und 
Asia wird zur Verbündeten ihrer unver-
nünftigen Tochter. 

Spotlight ➜ Domschatzmuseum

Spätgotische Turmmonstranz
Monstranzen sind Zeigegeräte und gehö-
ren zu den «Vasa sacra», den heiligen Ge-
fässen. Ursprünglich ein Schaugerät für 
Reliquien entwickelte sie sich im 14. Jahr-
hundert zur eucharistischen Monstranz. 

Die Turmmonstranz im Churer Dom-
schatz ist eine Hostienmonstranz und ge-
hört zu den bedeutenden Werken spätgo-
tischer Kunst. Sie ist 102 cm hoch, ein Ar-
chitekturmodell der Goldschmiedekunst 
und kann noch heute bei Gottesdiensten 
und Prozessionen in der Kathedrale ver-
wendet werden. An Fronleichnam wird 
bei Prozessionen das «Allerheiligste», die 
Hostie, sichtbar mitgetragen oder auf 
dem Altar aufgestellt.

Die Hostie befindet sich im Schauge-
häuse und wird in einer sichelförmigen, 
aufklappbaren Halterung, der «lunula» 
(«Möndchen»), präsentiert. Das Schau-
gehäuse wird von zwei Figuren flankiert. 

Rechts steht Maria mit dem Jesuskind, 
links ein Priester mit Kelch, wohl der hei-
lige Florinus. Die beiden Figuren werden 
von Baldachinen geschützt. Vier Prophe-
tenfigürchen zieren die Hauptfialen der 
Seitentürme. Unter den Baldachinen der 
Eckpfeiler stehen Engel mit Passions-
werkzeugen. Am Sockel des Schauge-
häuses ist in goldenen Majuskeln auf 
dem Grund blauen Emails die Inschrift 
angegeben «Ecce panis ang(e)lorum»: 
«Seht das Brot, der Engel [Speise]». Der 
architektonische Aufbau erinnert an das 
Sakramentshäuschen, vollendet 1484, in 
der Churer Kathedrale. Die Turmmonst-
ranz aus vergoldetem Silber dürfte aus 
der Regierungszeit Bischof Ortliebs von 
Brandis stammen (15. Jahrhundert).

Anna Barbara Müller  Kuratorin Domschatzmuseum 

www.domschatzmuseum-chur.ch

Domschatz
 chur
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 31. Mai (Nr. 12)

➜ 14. Juni (Nr. 13) 

➜ 28. Juni (Nr. 14)

forum@c-media.ch

24 Stunden Betreuung 
von Caritas Care

Herzlich, sicher, fair:  
erfahrene und kompetente 
Betreuerinnen wohnen bei 
Ihnen zu Hause und sorgen 
für: • Haushalt
 • Gesellschaft
 • Einfache Pflege
 • Sicherheit

Gerne beraten wir Sie 
persönlich: 041 419 22 27 
caritascare.ch

«Ich will  
 noch nicht 
 ins Heim!»

Forum Pfarrblatt, 42 x 131mm

www.tbi-zh.ch
Theologische Grundbildung
Telefon 044 525 05 40 

Unsere Angebote für Sie in Zürich ab Herbst 2021:

Finden Sie Ihren Zugang zur Bibel oder erfahren Sie,  
was Gott und Welt im Innersten zusammen hält.

«Bibel verstehen» & «Gott und Welt verstehen»
Informationsabend zu den Kursen: Mittwoch, 23. Juni 2021, 19.00 Uhr 

Besser wissen. Klarer denken. Neue Perspektiven gewinnen –  
das können Sie im berufs- oder alltagsbegleitenden 

Studiengang Theologie
Informationsabend: Montag, 21. Juni 2021, 19.00 Uhr 

Ort beider Abende: Paulus Akademie, Pfingstweidstrasse 28, 8005 Zürich

Unausschöpflich, spannungsreich,  
immer interessant: Theologie.

KURZNACHRICHTEN

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 19. April (Nr. 9)

➜ 3. Mai (Nr. 10)

➜ 17. Mai (Nr. 11)

forum@c-media.ch

Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

Mit meiner fundierten Expertise und 
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation 
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen

044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

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

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

 
 

Haus gesucht 
 

Unsere Familie  
ist gewachsen (ein Sohn 
& eine Tochter) und 
sucht zwischen Zürich 
und Thalwil ein EFH oder 
Bauland zum Kauf. Wir 
würden uns gerne 
persönlich vorstellen. 
Carolin & Andi 
 

 dihei.sueche@gmail.com 
 078 963 65 05 

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche 
St. Antonius in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch

Auf den 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung 
werden Räume frei:

2 Büros, zusammen ca. 35 m2

im Haus Beckenhofstrasse 16, Zürich

Im Haus Beckenhofstrasse 16 in Zürich sind zahlreiche 
Organisationen im Umfeld der Katholischen Kirche und 
weitere gemeinnützige Organisationen untergebracht, 
darunter Caritas Zürich, die Dargebotene Hand, der 
Katholische Frauenbund etc.

Gesucht wird eine gemeinnützig / caritative Organisation
die in diesen Rahmen passt. Die Nebenräume Korridor/
Garderobe WC etc. werden mit dem Katholischen Frauen-
bund, der Dargebotenen Hand und Profi lia Schweiz 
geteilt. Die Mitbenutzung von Besprechungsräumen ist 
möglich. Im Haus herrscht eine offene Atmosphäre. 

Der Mietzins beträgt insgesamt monatlich CHF 470 
zuzügl. CHF 40 NK.

Die Distanz zum HB beträgt ca. 10 Fussminuten. 

Interessentinnen und Interessenten melden sich 
per Email bei th.niedermann@bluewin.ch

Albert Niedermann-Hartmann-Stiftung

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

080055420
Gratis
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Der Protest der Menschen in Belarus gegen 
die Diktatur von Alexander Lukaschenko 
hört nicht auf. Die Katholische Kirche be-
wegt sich auf einem schmalen Grat und 
unterstützt so gut sie kann die Menschen, 
berichtete der russlanddeutsche Priester 
Johannes Kahn bei seinem Besuch im 
Namen des Hilfswerkes «Kirche in Not» 
in den Pfarreien St. Josef und Liebfrauen 
in Zürich. Er informierte über die Situati-
on der Katholischen Kirche in Belarus, zu 

der gut 10 % der Bevölkerung gehören. Sie 
engagiert sich stark im sozialen Bereich 
und kümmert sich um Obdachlose, Be-
hinderte und Waisenkinder. Dafür ge-
niesst sie grosse Sympathien von Seiten 
der Bevölkerung. 

Dieses Engagement wird auch staat-
lich geschätzt – solange sich die Kirche 
nicht in die Politik einmischt. Dies be-
kam auch der katholische Minsker Erz-
bischof Tadeusz Kondrusiewicz zu spü-

ren. Nachdem er im Nachgang der 
Wahlen vom 9.  August die Polizeigewalt 
gegen die Demonstrierenden als zu hart 
verurteilt hatte, liessen ihn Ende August 
weissrussische Grenzbeamte nach ei-
nem Besuch in Polen nicht wieder ein-
reisen. Erst durch einen Brief von Papst 
Franziskus vor Weihnachten liess sich 
Präsident Lukaschenko umstimmen.  

 pd/bl

www.kirche-in-not.ch

Weltkirche

Kirche in Belarus auf schmalem Grat

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. 

➜  zusätzliche Beiträge

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜ eigener Podcast «ohne Punkt und Komma»

➜ frei zugängliches Archiv

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ 96 Pfarreiseiten mit komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz
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29. MAI BIS 11. JUNI

Gott in der Kunst
Ausgehend vom aaronitischen Segen 
«Der Herr lasse sein Angesicht leuch-
ten über dir» geht Kunsthistoriker 
Christoph Eggenberger der Frage nach, 
wie die christliche Kunst das leuchten-
de Angesicht Gottes bildlich darstellt.

Mi, 9.6., 19.00–21.00, Pfarreisaal St. Peter 
und Paul, Werdgässchen 26, Zürich:  
Kosten Fr. 15.–. Infos: 043 317 90 27.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Veranstaltungen

Älterwerden – Fluch oder Segen?
Was  bedeutet Älterwerden in Zeiten in-
dividueller Lebensentwürfe? 

So, 30.5., 17.00–18.30, online via Zoom:  
Sofort anmelden: 043 336 70 30

www.paulusakademie.ch

Lange Nacht der Kirchen
Die Kirche einmal anders erleben.

Fr, 28.5., an verschiedenen Orten.

www.langenachtderkirchen.ch

«Unsere besonderen Brüder»
Vom Leben mit einem behinderten Ge-
schwister. Film mit Podiumsdiskussion. 

Sa, 29.5., 13.00–16.00, Pfingstweidstr. 28, ZH: 
Fr. 30.–/20.–. Sofort anmelden: 043 336 70 30

www.paulusakademie.ch

Youth Summit: Yes, we care!
Digital können sich junge Erwachsene 
über ihr seelisches und körperliches Wohl-
befinden in der Pandemie austauschen.

Sa, 5.6., ab 11.00; 14.00–16.00 Workshops; 
16.30 Konzert und Afterparty. Kostenlos, in 
Englisch. Anmeldung über die Website

www.mission-21.org

Beim Namen nennen
Mehr als 44 000 Menschen sind auf der 
Flucht nach Europa gestorben. An der 
Trauer- und Protestaktion ist Mitgestalten 
(mit Anmeldung) erwünscht.

Mo, 14.6., bis So, 20.6.: Aktionstage

www.beimnamennennen.ch/de/2021/zuerich

Eco Summer Camp für Junge
Im Austausch mit Fachpersonen aus  
Wirtschaft und Wissenschaft werden 18- 
bis 35-Jährige angeregt, sich für verant-
wortungsvolles Handeln einzusetzen.

So, 22.8., bis Sa, 28.8., Lassalle-Haus, Bad 
Schönbrunn, Edlibach: in Englisch, Kosten:  
Fr. 250–500. Anmeldung bis Anfang Juni.

www.lassalle-haus.org

Spiritualität

Wo unser Herz brennt
Wandern mit Gesprächen über Gott und 
die Welt. Leitung: Toni Zimmermann.

Sa, 29.5., 9.00–16.30, Treffpunkt «Gruppen» 
im HB Zürich. Sofort anmelden: 043 317 90 27.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Stilles Da-Sein
Kontemplative Meditation: Impuls, Stille, 
meditatives Gehen, mit Marianna Alonso.

Do, 3./10.6., 10.00; Do, 3.6., 19.00, Zentrum 
christliche Spiritualität, Werdstrasse 53, ZH.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

MontagsMusik «Spannungen»
Wort und Musik im Zusammenspiel: 
«Russisch», Eigenkompositionen von 
Lev Terner, Klavier; russische Literatur.

Mo, 7.6., 12.15–12.45, Kirche St. Peter und 
Paul, Werdgässchen 26, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Feierabend für Leib und Seele
Biblisches Wort, Stille, Gebetstänze.

Do, 10.6., 19.00–20.45, Pfarreisaal St. Peter 
und Paul, Werdgässchen 26, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Gottesdienste

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 28.5., 19.30, Kirche Heilig Kreuz ZH-
Altstetten. Eucharistie, Beichte, Segen.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 29.5., 16.00. «Dreifaltigkeitssonntag»

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 7.6., 19.00: Dreikönigskirche Zürich
Infos zur Durchführung: 044 725 06 77

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 11.6., 18.30, St.-Anna-Kapelle, Zürich: 
«Geflohen, um hier zu verzweifeln?»

Hochschulgottesdienst
Je So, 19.00/20.00, Liebfrauenkirche ZH

«Corona»-Gottesdienst
Je Mi, 18.30, St. Felix und Regula, ZH 

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

TV-Gottesdienst
Kath. Gottesdienst, So, 6.6., 9.30, ZDF

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch

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

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

Gebete und Meditation

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Da wegen Corona kurzfristige Änderun-
gen möglich sind, beachten Sie bitte die 
Websites der Veranstaltungen. Bei allen 
Anlässen, die durchgeführt werden, gilt 
ein BAG-kompatibles Schutzkonzept.

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkun-
gen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Mich erwartet eine Zahlenkombination, 
die für mich derart neu ist, dass ich sie 
noch gar nicht in meinen Wortschatz auf-
nehmen mag.

Dennoch will ich die ersten Schritte 
in das Neuland bei einem angemessenen 
Fest mit Musik und Tanzen machen. Aber 
wer soll dabei sein? 

Ganz klar: Die alten Wegbegleiterin-
nen und Wegbegleiter aus meinen Abi-
turzeiten. Mit ihnen feierte ich viele Jah-
re zwischen 15 und 30 Jahren regelmässig 
nächtelang, machte Musik, fuhr in die Fe-
rien, teilte Freud und Leid in Ausbildung, 
Studium, Liebe und Familiengründung.

Bis ich dann nach Zürich migrierte 
und geografisch weit weg war. Ich bin 
traurig, dass wir nicht häufiger zusam-
menkommen, finde es aber auch wun-
derbar, dass wir jedes Mal, wenn wir uns 
sehen oder hören, ganz einfach weiter-
machen mit der Freundschaft.

Als ich vor einigen Tagen die etwas 
schleppende Stimme meines alten 
Kumpels auf dem Handy hörte, spät in 
der Nacht, an seinem runden Geburts-
tag, da fühlte ich mich wie damals mit 
20. Damals beobachteten wir gemein-
sam an einem Seeufer den Sonnenauf-
gang, die Schuhsohlen verkohlt vom 
Lagerfeuer, umgeben von Freundes-
kreis, leeren Bierdosen und Weinfla-
schen. Hach, war das schön! 

Ebenfalls auf die Gäste-Liste mei-
ner Party gehören die «Neuen», also die 
aktuellen Freundinnen und Freunde in 
Zürich. Interessante, tolle Menschen, 
die aber alle dasselbe Problem haben: 
mich, die Kerstin.

Ich schaue heute genauer hin, bin bei 
meinen neuen Freundschaften wähleri-
scher, kritischer. Da entdecke ich neue 
Seiten an mir, wo ich mich doch gern als 
locker, flexibel und unkompliziert sehe.

Wie sich meine neue Anspruchshal-
tung äussert? Beispielsweise so: Ein von 
mir gewünschter Kaffee-Treff mit einer 
befreundeten Ärztin, die wirklich im-
mer mega busy ist, bleibt nach langem 
Handy-hin-und-her-Geschreibe ohne 
Termin. Obwohl ich daran selbst nicht 
unschuldig bin, nehme ich es persön-
lich und stelle mich betupft selbst in 
Frage: Will sie mich etwa nicht sehen?!?

Oder ich werde auf einem anderen 
falschen Fuss erwischt: Ein lang ge-
planter Skitag mit einer Freundin wird 
formvollendet, langfristig und gut be-
gründet per persönlichem Telefonat 
abgesagt. Und ich? Bin beleidigt und 
traurig, schimpfe sogar vor meiner 
Tochter über diese Freundin. Die aller-
dings zuckt nur die Schultern: «Alles 
Luschen, deine Freundinnen.» Was mir 
natürlich wieder entschieden zu weit 
geht: «Das stimmt doch gar nicht!»

Zurück zu meiner – richtig vermutet – 
grossen Geburtstagsparty. Sie gedeiht 
dank des Corona-Mist-Zeugs nicht wei-
ter als bis zur Gästeliste und zum Grübeln 
über alte und neue Freundschaften. Was 
bleibt? Meine neue Dünnhäutigkeit. Ist 
wohl das Alter. Diese unsägliche Zahlen-
kombination. Ich werde 50. Jetzt ist es raus!

 Die Journalistin Kerstin Lenz  (49)

ist Mutter von zwei Töchtern und arbeitet als   
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Alte und neue Freundschaften


