
24 2019
16. NOVEMBER BIS 29. NOVEMBER

Amazonien-Synode

Hintergrund Neue Wege für die Kirche

Die Vision der Synode ist Bekehrung, ein neuer 
Blick auf Christus und ein erneuerter Respekt vor 
Gottes Geschöpfen und der Schöpfung.
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EDITORIAL

 

 

Es war auf einer Fahrt mit dem 
Tram durch die Stadt Zürich 
mit meiner Arbeitskollegin. 
Sorglos steige ich an der  
Haltestelle Central mit dem 
GA ein, sie setzt sich etwas 
nervös gegenüber auf die 
Bank und meint, dass sie noch 
kein Billett habe. An der 
nächsten Station nichts wie 
raus und nachholen, damit 
die Fahrt nicht schwarz endet.

Während sie am Automaten 
versiert Tasten drückt, blo-
ckiere ich mit leicht schlech-
tem Gewissen die Tramtüre 
in Erwartung einer genervten 
Durchsage à la: «Wenn denn 
d’Töre frei isch, chömmer ent-
lich losfahre!» Nichts der-
gleichen. Mit einem gültigen 
Ticket in der Hand hüpft  
meine Kollegin beschwingt 
ins Tram, wir fahren los. Ich 
gehe nach vorne, danke dem 
Chauffeur für seine Geduld 
und ernte ein sympathisches 
Lächeln.

Endstation Bucheggplatz.  
Ich bedanke mich beim Aus-
steigen nochmals beim Tram-
piloten für sein Verständnis 
und gucke wieder in ein  
lächelndes Gesicht: «Ich habe 
schon gewusst, für wen ich 
dies gemacht habe. Ihr zwei 
seid doch von der katholi-
schen Kirche.»

Aschi Rutz 
Informationsbeauftragter Synodalrat

Jetzt geht die politische Diskussion um  
«Ehe für alle» erst richtig los.

In der reformierten Kirche tun sich die Gräben bereits auf.  
In der katholischen ist es noch ruhig. Wohl nicht zuletzt,  
weil die Bischofskonferenz erklärt hat, «Ehe für alle» betreffe 
nur die zivilrechtliche und nicht die sakramentale Ehe.

Das ist einerseits konsequent gedacht, denn tatsächlich haben 
die Kirchen ihre Deutungshoheit in unserer pluralistischen 
Gesellschaft längst verloren. Trotzdem halte ich diese Position 
auch für etwas feige, weil ich den Eindruck habe, dass die Bi-
schofskonferenz vor allem vor der innerkirchlichen Diskussion 
Angst hat.

Diese Diskussion – Ausgang offen – wird die Bischofskonferenz 
allerdings nicht verhindern können. Ganz einfach, weil das 
weder die sogenannt progressiven noch die sogenannt konser-
vativen Kreise zulassen werden. Die wenigsten Kirchenmit-
glieder – egal welcher Couleur – leisten sich in ihrem praktischen 
Lebensalltag den Luxus einer Unterscheidung zwischen ziviler 
und sakramentaler Ehe.

Die katholische Kirche wird deshalb völlig unabhängig  
vom Ausgang der politischen Diskussion ihr eigenes sakra- 
mentales und pastorales Verständnis von Partnerschaft, 
Ehe und Familie überdenken müssen – und das nicht nur  
in Bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften. So wie sie 
«Ehe» in der Theorie festschreibt, hat sie die Mehrheit unter 
den Gläubigen längst verloren. Diese starre Vorstellung ist 
schlicht nicht mehr vermittelbar, wie die konkrete kirchliche 
Praxis zeigt.

Der Einwand, das katholische Verständnis von Ehe sei bis  
ins Detail so von Gott gewollt und deshalb für alle Ewigkeit 
festgeschrieben, dieser Einwand wäre unhaltbar.  
Jede Theologin und jeder Theologe – ob aus der Dogmatik,  
der Pastoral, dem Kirchenrecht oder der Kirchengeschichte 
kommend – wird bestätigen, dass auch die katholische Aus- 
gestaltung von Ehe dem Wandel unterworfen ist. Und das ist 
gut so, denn es geht um unseren lebendigen Glauben und  
nicht um die Einrichtung eines Museums.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Ein Haus der offenen 
Türen und Ohren 
In der Anlaufstelle Brot-Egge der 
Sozialwerke Pfarrer Sieber erhalten 
Hilfesuchende seit 22 Jahren neben 
leiblicher auch seelische Nahrung.   

26
IM ZÜRIPIET DIHEI

Klaus und Zwingli live
Was passiert, wenn sich Bruder 
Klaus und Huldrych Zwingli ge-
meinsam ans Werk machen, zeigt 
Manfred Kulla in seinem neuen 
Theaterstück.
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ONLINE+ 

Rapidité, rapidité
Für die Mobilität zahlen Mensch 
und Natur einen hohen Preis. 
www.forum-pfarrblatt.ch

Titel:  Indigene aus dem Amazonasgebiet bei einer            
religiösen Versöhnungsfeier am 12. Oktober 2019 in der 
Kirche Santa Maria in Traspontina in Rom.

Foto: kna-bild.de
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Die Amazonien-Synode  
im Rückblick
Sie war formal nur eine Sondersynode, doch die Bischofsversammlung 
zum Thema «Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine ganz-
heitliche Ökologie» vom 6. bis 27. Oktober im Vatikan war eine welt-
kirchliche Erfahrung, die die Frage der Schöpfungsverantwortung  
tatsächlich neu in die Mitte der Kirche holen könnte. 

Papst Franziskus hatte die Amazonien-Synode 
einberufen, um die riesige, mit 33 Millionen Ein-
wohnern dünn besiedelte, doch ökologisch 
höchst sensible Region in Südamerika in den 
Mittelpunkt eines kirchlichen Nachdenkpro-
zesses zu stellen, an dessen Ende Vorschläge für 
die gesuchten «neuen Wege» stehen sollten. So 
griffen bei der Synode zwei grosse inhaltliche 
Linien ineinander: eine ökologisch-soziale und 
eine kirchliche. Die katholische Kirche braucht 
neue Wege, um den Menschen in Amazonien so 
beizustehen, wie sie es verdienen. Und sie muss 
sich ihrem Auftrag, die Schöpfung zu schützen, 
neu stellen. 

Neun Länder haben Anteil an Amazonien, 
neben Brasilien sind das Bolivien, Peru, Ecua-
dor, Kolumbien, Venezuela, Französisch-Guya-
na, Surinam und Guyana. Alle Bischöfe aus den 
amazonischen Gebieten dieser Ländern waren 
nach Rom eingeladen, darüber hinaus einige  
Bischöfe aus den anderen Kontinenten, Kurien-

bischöfe und Fachleute aus dem kirchlichen und 
wissenschaftlichen Bereich sowie rund drei 
Dutzend Indigene, die meisten von ihnen ge-
tauft. 35 Teilnehmende der Amazonien-Synode 
waren Frauen, das entsprach etwa 12 Prozent, so 
viel wie bei keiner Synode bisher. 

Der bei weitem überwiegende Teil der Teilnehmen-
den kam aus Amazonien nach Rom, von der Peri-
pherie ins Zentrum der katholischen Weltkir-
che. Dieser Sachverhalt schuf eine eigentümli-
che Dynamik, die alle, die bei der Synode waren,  
in diesen drei Wochen deutlich spürten: Die  
Peripherie sollte im Zentrum sprechen, und das 
Zentrum sollte hören – das war die vom Papst 
gewünschte Richtung. Franziskus wollte bei 
dieser Sondersynode das Kräfteverhältnis zwi-
schen Rom und den Rändern umkehren. Der 
Hirte mit amazonischem Stallgeruch sollte nicht 
das Nachsehen gegenüber dem dogmatisch und 
kanonisch geeichten Kurienbischof haben.
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SCHWERPUNKT

Folgerichtig stellte Franziskus zu Beginn der 
Versammlung zwei Dinge klar: Die Synode ist 
eine Pastoralsynode. Und sie agiert nicht von 
oben herab, sondern zeigt Respekt für die ein-
fachen Menschen in Amazonien. «Wir nähern 
uns mit einem christlichen Herzen der Rea- 
lität Amazoniens und betrachten sie mit den  
Augen eines Jüngers», sagte der Papst zur Er- 
öffnung in der Synodenaula. «Wir tun es auf  
Zehenspitzen, um die Geschichte, die Kulturen, 
den Lebensstil der Völker im Amazonasgebiet 
zu respektieren.» 

Genau das geschah in der Synodenaula. 
Nicht-amazonische Bischöfe, zumal aus der 
westlichen Welt, kamen ohne fixe Ideen und 
vorgefertigte Reden als Lernende. Starken Ein-
druck hinterliessen die Wortmeldungen der In-
digenen und der Frauen. Die Art, in der sie über 
die Bedrohungen ihrer unmittelbaren Lebens-
welt und des gesamten Bioms in Amazonien 
sprachen und über das, was sie von der Kirche 
brauchen, verdeutlichte: Hier geht es ums gro-
sse Ganze, ökologisch und kirchlich. Man könn-
te so weit gehen zu behaupten, dass dank der 
von Franziskus verordneten hörenden Haltung 
die Nicht-Bischöfe den Takt der Bischofssynode 
bestimmten und sie in der Wirklichkeit Amazo- 
niens verankerten. 

Das Schlussdokument haben allerdings Bischöfe 
geschrieben. Alle 120 Absätze fanden eine Zwei-
drittelmehrheit. Am knappsten wurde es bei 
Absatz 111 über die «Viri probati», doch auch 
das ging durch. Bischöfe in Amazonien sollen 
Diakone in entlegenen Gemeinden zu Priestern 
weihen können, so lautet die Empfehlung der 
Synode an den Papst. Der Vorschlag ist nicht 
neu, steht aber zum ersten Mal in einem kirch-
lichen Dokument dieses Kalibers. Er reagiert 
auf die extreme sakramentale Not der Getauf-
ten in den entlegenen Urwaldgemeinden Ama-
zoniens, in denen nur einmal im Jahr ein Pries-
ter vorbeikommt. Ein Bischof sagte, in seiner  
Diözese würden 95 Prozent der Gläubigen ster-
ben, ohne vorher die Chance auf das Sakrament 
der Versöhnung oder die Krankensalbung ge-
habt zu haben. 

Vorsichtiger gibt sich das Dokument über 
den Frauendiakonat, der bei der Synode häu- 
fig und meist befürwortend zur Sprache ge- 
kommen war. Die Frage bleibt offen. Viel  
Anerkennung erfahren die Amazonas-Frauen 
dafür in allen pastoralen Bereichen, die nicht  
an die Weihe streifen. Unter anderem schlägt  
die Synode vor, den Dienst der Gemeinde- 
leiterin einzurichten; eine Funktion, in der  
viele Frauen längst wirken, bisher aber ohne 
offiziellen Auftrag. 

Der Dreh- und Angelpunkt des Synoden-Schluss-
dokumentes ist Konversion. Vier Arten der Be-
kehrung, der neuen Hinwendung zu Christus, 
sind aus Sicht der Synode gefragt: pastoral, öko-
logisch, kulturell und synodal. Am ganzen Duk-
tus wird deutlich, dass die Amazonien-Synode 
eine Tochter der Sozialenzyklika «Laudato si'» 
war, mit deren missionarischem Schwung Papst 
Franziskus die Schöpfungsverantwortung ge-
wissermassen neu ins Lehramt holte. Und soll-
te es mit «Laudato si'» noch nicht klar genug ge-
wesen sein: Die ökologischen Themen sortieren 
sich spätestens mit dieser Synode in einer Per-

spektive des Glaubens ein, die unverzichtbarer 
Teil der Soziallehre der Kirche ist und in Ruf-
weite zum Wunsch nach Gerechtigkeit, zum Hö-
ren auf den Ruf der Armen und zum Eintreten 
für Menschenrechte gelebt werden muss. 
Als eher überraschende Neuerung schlägt die 
Synode dem Papst vor, einen «amazonischen  
Ritus» zuzulassen, also eine besondere amazo-
nische Art, die Messe zu feiern und Kirche zu 
sein, eventuell auch mit verheirateten Priestern 
wie bei den mit Rom vereinten Ostkirchen. 
Franziskus steht dem Vorschlag nicht ableh-
nend gegenüber, wie er in einer ersten Reaktion 
mitteilte. Klar ist allerdings, dass ein amazoni-
scher Ritus Jahrzehnte der Entwicklung brau-
chen würde und die Skepsis erfahrener Kir-
chenmänner zu überwinden hätte. 

Auch ihnen schien der Indigene Delio Sitico-
natzi Camaiteri zu antworten, als er vor Journa-
listen im vatikanischen Pressesaal den Vorwurf 
zurückwies, die Riten und Bräuche der amazo-
nischen Völker seien von vornherein heidnisch. 
«Ich sehe, dass Sie keine klare Vorstellung von 
uns als indigene Völker haben», sagte der als 
Hörer zur Synode geladene Peruaner. «Sie ha-
ben Sorgen und Zweifel über diese Realität, die 
wir als Einheimische leben. Verhärten Sie Ihr 
Herz nicht. Das ist die Einladung Jesu. Er lädt 
uns ein, gemeinsam zu leben. Wir glauben an 
den einen Gott. Wir müssen geeint bleiben. Das 
ist es, was wir uns als Indigene wünschen. Wir 
haben unsere eigenen Riten, aber diese Riten 
müssen sich in der Mitte verwurzeln, die Jesus 
Christus ist. Zu diesem Thema gibt es nichts wei-
ter zu diskutieren. Die Mitte, die uns in dieser 
Synode eint, ist Jesus Christus.»

Gudrun Sailer

 Die Vision der Synode ist Bekehrung, ein neuer 
Blick auf Christus und ein erneuerter Respekt vor 
Gottes Geschöpfen und der Schöpfung.  

«Erneuerung jetzt»  

Impulse zur Kirchen- 

reform aus Amazonien.  

Erwin Kräutler.  

Tyrolia-Verlag 2019,  

160 Seiten, Fr. 28.50, 

ISBN 978-3-7022-3787-5

Gudrun Sailer (49) wirkt 
seit 2003 als Redaktorin 
und Moderatorin bei Ra-
dio Vatikan in Rom. An 
der Amazonien-Synode 
hatte sie freien Zugang 
zur Synodenaula.
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Klaus und Zwingli live
Was passiert, wenn sich Bruder Klaus und Huldrych 
Zwingli gemeinsam ans Werk machen – das hat  
Manfred Kulla in ein Theaterstück gepackt. 

Um ins Geschehen einzutauchen, braucht 
es keinen weiten Weg, wir bleiben in der 
Gegenwart. Die Studentin Anna Schöni 
schreibt an ihrer Bachelor-Arbeit und 
fühlt sich plötzlich im Schreiben blo-
ckiert. Macht ihr Thema überhaupt 
Sinn? Ausgerechnet über Weihnachten 
forscht die junge Frau, unter dem Titel 
«Weihnachten als Herausforderung für 
einsame Menschen». Bruder Klaus und 
Huldrych Zwingli, die längst in der 
Ewigkeit weilen, werden gemeinsam auf 
irdische Mission geschickt, um Anna zu 
helfen. Das «forum» hat die Chance ge-
nützt, die beiden auf der Erde zu treffen 
und bei einer Theaterprobe in Oerlikon 
ein paar Fragen zu stellen.

forum: Herr Zwingli, Sie waren drei Jahre 
alt, als Bruder Klaus gestorben ist. Wie 
war das für Sie, als Sie den Heiligen nun 
kennen gelernt haben?
Es war, als würden zwei Welten aufein-
andertreffen. Bruder Klaus ist geprägt 
von der Mystik und dem persönlichen 
Gotterleben, ich habe eine intellektuel-
lere, analytischere Sicht auf die Welt.

Sie haben mit der Reformation soziale 
Verbesserungen in Gang gesetzt. Wo seh-
en Sie heute in Zürich Handlungsbedarf?

Im Gespräch mit Autor Manfred Kulla

Was möchten Sie mit dem Stück?
Dass Bruder Klaus und Zwingli le-
bendig werden, uns heute näher 
kommen. Ich habe nicht die Absicht, 
historisch genau zu sein, dennoch 
sind viele geschichtliche Fakten ein-
geflossen. Und dann natürlich, die 
Botschaft von Weihnachten verkün-
den, die für mich darin liegt, sich 
dem Nächsten zuzuwenden und an-
deren Freude zu bringen.

Bruder Klaus und Zwingli entdecken 
viele Gemeinsamkeiten. Warum ist  
Ihnen das so wichtig?
Um deutlich zu machen, dass katho-
lisch sein und reformiert sein im 
Grunde nicht weit weg voneinander 
ist. Zwingli und auch Martin Luther 
sind im gleichen theologischen Kon-
text verwurzelt wie Bruder Klaus. Sie 
alle sind von der Mystik beeinflusst.

Wann wurden Sie das letzte Mal von 
himmlischen Boten unterstützt?
Botinnen und Boten vom Himmel 
unterstützen mich täglich.

Wir müssen die Menschen befähigen, 
sich selbst zu helfen. Sie brauchen einen 
guten moralischen Kompass. Der Schlüs-
sel zur Lösung der sozialen Probleme 
liegt nämlich im eigenen Denken.

Bruder Klaus, Ihr Auftrag ist, der Anna 
Schöni zu helfen. Wenn Sie sich so um-
sehen in der Welt, wo würden Sie sich die 
nächste Mission wünschen?
In der Bekämpfung der Machtspiele. 
Alle wollen immer mehr, alle wollen ihre 
Nächsten übertreffen. Erfüllung findet 
aber nur, wer sich selbst in den Hinter-
grund stellt und auf die anderen achtet.

Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie gehört 
haben, dass Sie mit Huldrych Zwingli auf 
die Erde geschickt werden?
Ich fand das spannend, ich möchte 
Neues erleben und eine Revolution in 
Gang bringen! Als ich in den Ranft ge-
gangen bin und meine Familie verlas-
sen musste, das war doch auch eine Re-
volution. So kann man es auch mit dem 
Herrn Zwingli versuchen.

Frau Schöni, wie fühlt sich das an, wenn 
man himmlische Hilfe bekommt?
Ich habe es gar nicht als das erkannt. 
Als die Herren gegangen waren, haben 
sie allerdings so ein gutes Gefühl zu-
rückgelassen. 

Was haben Sie beim Schreiben der  
Arbeit über Weihnachten gelernt?
Dass Weihnachten nicht für alle ein so 
schönes Familienfest ist wie für mich.                                    
                                                    Veronika Jehle

«Vom Himmel hoch oder Ein Heiliger 

kommt selten allein» – Ein humorvolles 

Lehrstück von Manfred Kulla 

Regie: Ruth Ackermann

27. November, 20.00 Uhr / 29. November, 

20.00 Uhr / 1. Dezember, 16.00 Uhr

Pfarreizentrum Herz Jesu Oerlikon

Freier Eintritt, Kollekte und Apéro  

Dauer: 90 Minuten
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Bruder Klaus (Paul Wüst), Zwingli 
(Adrian Hug) und Anna Schöni  
(Bea Fröhlich) im Adventsstück 
«Vom Himmel hoch oder Ein  
Heiliger kommt selten allein».
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forum 22 / 2019

«Gezeichnet: das Leben»
Jetzt müssen wir 
uns auch noch in 
einem kirchlich-re-
ligiösen Blatt über 
Tattoos unterhal-
ten. Unmöglich! 
Es gibt doch si-
cher wichtigere 
Themen für die 

Katholiken, die heute zu diskutieren 
wären. Wenn Ihnen der Stoff fehlt, 
dann fragen Sie doch einmal Ihre Le-
ser. Tattoos mögen für Sie ansehnlich 
sein, mir graut aber davon, wie schnell 
sich diese Idee verbreitet. Und dann 
noch einen Verrückten im Zusam-
menhang mit unserem Landesvater 
Bruder Klaus zu zitieren, finde ich 
despektierlich und total daneben. 
Besinnen wir uns doch auf das Ziel 
und den Zweck des forums!

Joseph G. Drescher, Forch

Im forum 22 wird rein gar nichts darüber 
berichtet, dass am 13. Oktober 2019 
eine Schweizer Frau in Rom heiligge-
sprochen worden ist. Dieser Redaktion 
ist es viel wichtiger für Tattoos fünf 
Seiten zu opfern, anstatt über ein 
Frauenvorbild wie Marguerite Bays 
zu schreiben.

Ist diesen Leuten nicht klar, dass 
das forum eine Zeitschrift für Katho-
liken ist und es die Pflicht hat, zu 
evangelisieren und über wichtige Er-
eignisse in der römisch-katholischen 
Kirche zu berichten? 

Wie wertvoll wäre es, anhand die-
ser Heiligsprechung den Lesern zu 
zeigen, wie mitten unter uns eine 
Frau durch einen tiefen und gelebten 
Glauben Menschen begeistert und 
mitgerissen hat und ein gelebtes Bei-
spiel ist für ein Leben in Gott.

Styger Emil, per Mail

FORUM IM FORUMFORUM IM FORUMIM ZÜRIPIET DIHEI

Winterthur

Adventsbus
Vom 4. bis 21.  Dezember rollt der 
schweizweit älteste fahrtaugliche 
Gelenktrolleybus jeweils am Mitt-
woch- und Samstagnachmittag mit 
Geschichten und Livemusik durch 
Winterthur.
www.adventsbus.ch

Reformationsjubiläum

Refor-Motion-Day
Die letzte Grossveranstaltung zum 
Reformationsjubiläum hat am 2. No-
vember Jugendliche aus ganz Zü-
rich und darüber hinaus angelockt: 
Rund 2000 Personen feierten in der 
Zürcher Altstadt und setzten mit 
ihren Aktionen ein Zeichen für Ein-
heit und Vielfalt. Mit dabei auch die 
katholische Jugendseelsorge, JuBla 
und viele andere christliche Jugend-
verbände sowie 300 Freiwillige.
www.yayzh.ch

Universitäten Basel, Bern und Zürich

Theologiepreis für 
Maturarbeiten
Jährlich verleihen die theologischen 
Fakultäten der Universitäten Basel, 
Bern und Zürich einen Preis in der 
Höhe von je 500 Franken für eine 
herausragende Maturarbeit aus 
den Bereichen Religion, Ethik und 
Theologie. 2019 wurden drei Schü-
lerinnen mit dem Preis ausgezeich-
net, unter ihnen Selina Frei aus 
Uster für ihre Arbeit mit dem Titel 
«Der Einfluss der Religionen auf 
die psychische Gesundheit».
www.theologiestudium.ch/theologiepreis 

Caritas Armutsforum

Arm und psychisch 
krank: was tun?
Prekäre Wohn- und Arbeitssituation, finan-
zielle Belastung, fehlende Perspektiven: 
Der daraus resultierende permanente 
Stress schlägt auf die mentale Gesund-
heit – es drohen Depression und sozia-
le Isolation. Diesen Themen widmeten 
sich Fachpersonen am diesjährigen Ar-
mutsforum vom 24. Oktober.

Auch umgekehrt gilt: Psychisch Er-
krankte sind besonders gefährdet, in 
die Armut abzurutschen. Ihre Krank-
heit – häufig mit Scham behaftet und 
deshalb unbehandelt – wirkt sich nega-
tiv auf die Arbeitsmarktintegration und 
somit auf Einkommen und Wohnsitua-
tion aus. Caritas Zürich fordert deshalb 
von der Politik ein Monitoring, wie sich 
die sozioökonomischen Umstände auf 
die psychische Gesundheit der Bevöl-
kerung auswirken.

Max Elmiger, Direktor von Caritas Zü-
rich, fasste zum Schluss zusammen: «Bil-
dung, Beruf, Beziehung, Behausung – 
wenn wir es schaffen, diese vier Pfeiler 
zu stärken, sind wir auf gutem Wege, 
den Teufelskreis von Armut und psy-
chischer Krankheit aufzubrechen.» pd

www.caritas-zuerich.ch

22 2019
19. OKTOBER BIS 1. NOVEMBER

Gezeichnet: das Leben

Reportage Eine Reise, die unter die Haut geht

Tattoos sind zum Trend geworden. 
Was aber spielt sich unter der 
modischen Oberfl äche ab?
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Impulse zum Advent
 
«Vierundzwanzig»
Fotos von Holz-Skulpturen bib- 
lischer Figuren  und meditativ-ly-
rische Texte für jeden Tag.

Cornelia Grzywa «Vierundzwanzig», 
Verlag Neue Stadt 2019, 64 S., 
Fr. 24. 50. ISBN 978-3-7346-1205-3

«Der Andere Advent»
Täglich Hoffnungstexte bekannter 
Autoren, kombiniert mit überra-
schenden Bildern und Grafiken.

«Der Andere Advent», DIN A4, mit  
Spiralbindung, Fr. 14.–. Bestellen:  
052 720 73 81

www.tecumkiosk.ch

Für Kinder und Jugendliche

«Lichter-sternen-funkelzeit»
Ein wunderbares Vorlesebuch für 
die ganze Familie mit Geschich-
ten, Rezepten, Liedern, Gebeten.

Julia Warkentin «Lichter-sternen- 
funkelzeit» Kösel-Verlag 2019, 143 S., 
Fr. 21.90, ISBN 978-3-466-37250-8

«Whaaat?»  
Für Jugendliche von 12 bis 15 Jah-
ren – pro Tag eine abreissbare Bild-
karte mit kurzen Gedanken zur 
Bedeutung von Jesu Geburt heute.

«Halt auf Verlangen»
Für Junge ab 15 Jahren, mit spiri-
tuellen Impulsen im Advent – nach-
denklich, überraschend, kreativ.

Verband kath. Pfadfinder, je Fr. 7.50, 
Bestellen: 041 266 05 00 
www.vkp.ch

«Der andere Advent für Kinder»
Kinder bis 12 Jahre können jeden 
Tag eine Seite auftrennen und rät-
seln, basteln, staunen und lachen.

DIN A5, mit Spiralbindung, 
Fr. 12.50. Bestellen: 052 720 73 81, 
www.tecumkiosk.ch

Advent und vor allem Weihnachten wird 
von vielen Singles als schmerzhaft erlebt. 
Die Frage, mit wem oder wie ich feiern 
soll, liegt in der Luft. Viele bleiben für 
sich und spüren am Festtag der Liebe 
die schmerzhafte Seite der Einsamkeit 
besonders stark. Die Wunde, die viele 
Singles mit ihrer Lebensform empfin-
den, kann an Weihnachten besonders 
schmerzen.

Die Gruppe dieser Menschen ist über 
alle Alter verteilt und betrifft mehrere 
Lebensstände gleichzeitig: Verwitwete, 
Geschiedene, Partnersuchende, Allein-
Gebliebene und solche, die sich für die-
se Lebensform entschieden haben.

Ich bin selber auch allein-stehend und 
habe diese Lebensform vor bald 30 Jahren 
gewählt. Eines Tages war mir klar, dass 
diese Form am besten zu mir passt, weil 
ich die leere Stube und die Ruhe am 
Küchentisch brauche, um mich selber 
zu sortieren, um die tiefen inneren  
Erfahrungen auszuhalten und zu ord-
nen. Natürlich brauche ich aber auch 
Freundschaften und Gemeinschaft, Zu-
gehörigkeit und die Verbundenheit mit 
meiner Familie.

Vor einigen Jahren wurde ich ange-
fragt, einen Adventsbegleiter für Singl-
es zu schreiben. Ich entschied mich, von 
dem zu erzählen, was meinem Leben 
Kraft und Halt gibt. Entstanden ist für 

jeden Tag ein Impuls, ein Denkanstoss, 
eine Idee für ein kleines Experiment. 
Zum Beispiel die eigene, tiefste Sehn-
sucht wahrnehmen, gutheissen und in 
Offenheit warten und etwas wachsen 
lassen können. Oder das Störende in 
meinem Leben als Gottes Möglichkeit 
sehen, in meinem Haus einen Platz zu 
bekommen. Es gibt einen Schatz an Bil-
dern, Bibeltexten und auch Gedichten, 
die Allein-Stehende stärken, sie wert-
schätzen in ihrer Lebensform, ob sie 
nun temporär oder für lange Zeit, ge-
wählt oder unfreiwillig ist.

Der Allein-Stand betrifft zudem uns alle. 
Denn auch innerhalb einer Partner-
schaft geht es darum, allein stehen zu 
können. Und letztendlich stehen wir 
Menschen am Lebensabend alleine vor 
Gott. Ich allein bekam mein Leben und 
ich allein gebe es sozusagen wieder 
Gott zurück. Gerade die manchmal 
schwierige Advents- und Weihnachts-
zeit kann uns helfen, dieses in uns sel-
ber und in Gott «Verwurzelt sein» zu 
stärken und zu fördern.

Hildegard Aepli

Das Büchlein von Hildegard Aepli «Alles  

beginnt mit der Sehnsucht. Impulse für 

Singles im Advent» kann gratis bezogen 

werden bei Übernahme der Portokosten.

Interessierte melden sich bei:  

emanuela.zaccari@bistum-stgallen.ch

Im Advent schmerzt die 
Wunde besonders

DENKANSTOSS
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GLAUBEN HEUTE

Ich höre oft: wir haben «über Gott und 
die Welt» geredet. Frage ich nach, dann 
wurde jedoch weniger (oder gar nicht) 
über «Gott» gesprochen. Viel mehr und 
zunehmend steht dafür das Thema 
«Welt» im Fokus. An vielen Orten wird 
über die Welt und ihre Zukunft 
gesprochen.

Klimawandel, Umweltkatastrophen, 
Plastik, CO2 usw. sind Themen, die sehr 
viele bewegen, ja auch Angst machen. 
Deshalb konzentrieren sich auch viele 
auf die eigene Lebenswelt oder klagen 
über die Komplexität und Undurch-
schaubarkeit politischer, gesell- 
schaftlicher oder finanzieller Probleme.

Aus dieser Angst oder Enge heraus 
sind dann Aussagen zu hören wie «Da 
kann ich ja eh nichts daran ändern!» In 
seiner Enzyklika LAUDATO SI schreibt 
Papst Franziskus treffend: «Haltungen, 
welche – selbst unter den Gläubigen – 
die Lösungswege blockieren, reichen 
von der Leugnung des Problems bis zur 
Gleichgültigkeit, zur bequemen Resig-
nation oder zum blinden Vertrauen auf 
die technischen Lösungen. Wir brauchen 
(aber) eine neue universale Solidarität. 
Es bedarf es der Talente und des 
Engagements aller, um den durch den 
menschlichen Missbrauch der Schöp- 

fung Gottes angerichteten Scha-den 
wiedergutzumachen.»
Es macht mir Hoffnung, wenn 
Gespräche «über die Welt» in die Frage 
münden: Und was tue ich oder könnte 
ich tun, dass es mit der Zerstörung 
dieser Einen Welt nicht so weitergeht? 
Denn da nimmt diese fragende Person 
eine andere Weltanschauung an: sie 
sieht die Welt aus der Sicht des Schöpfers 
– Gottes! Gegebenenfalls macht sie sich 
zu einem Werkzeug Gottes, wenn diese 
Person nicht nur dafür demonstriert, 
dass noch gerettet wird, was zu retten 
ist, sondern wirklich zu dieser Rettung 
einen Beitrag leistet.
Da macht es für mich Sinn, dann auch 
zu sagen: wir haben über Gott und die 
Welt geredet – auch wenn der, den wir 
GOTT nennen, nicht ausdrücklich zur 
Sprache kam. Wenn ich Jesus richtig 
verstehe, dann liebt uns GOTT nicht 
deshalb, weil wir seinen Namen bei 
jeder (manchmal auch unpassenden) 
Gelegenheit in den Mund nehmen, 
sondern wenn und weil wir in seinem 
Sinn handeln. Und das tun heute viele, 
auch bei denen, die sie sich nicht zu 
GOTT oder zu einer seiner Religionen 
oder Kirchen bekennen.

Spiritualität ganz alltäglich

«Mit meiner Schwieger-
mutter essen gehen»

Mit der Schwiegermutter essen
«Spare, lerne, leiste was, dann hast du, 
kannst du, bist du was.» Diesen Spruch 
habe ich am Weltspartag in der 3. Klasse 
gelernt. Schon als Kind hat er mich ir-
ritiert. Trotzdem spüre ich, wie er mein 
Denken bestimmt. Zum Beispiel wenn 
ich mit meiner Schwiegermutter, die an 
Demenz erkrankt ist, in die Öffentlich-
keit gehe, in ein Café, ins Restaurant.

Von ihrer selbstbewussten Persönlich-
keit als erfolgreiche Gymnasiallehrerin 
ist nichts mehr zu erkennen. Noch zehn 
Jahre nach ihrer Pensionierung hat sie 
jungen Menschen gratis Nachhilfeunter-
richt gegeben und so zu guten Schulab-
schlüssen verholfen. Natürlich ist sie 
immer noch das, was sie vor ihrer Er-
krankung war, mit ihrer Leistung, ihrer 
gesellschaftlichen Anerkennung und 
ihrem Erfolg. Und doch: wer ist sie jetzt? 
Was macht sie aus? Und wer bin ich?

Theoretisch bin ich überzeugt, dass  
unser Inneres, unsere Seele ganz und 
heil ist; dass wir göttliches Leben in  
uns tragen und deshalb unser Leben 
unzerstörbar ist. Jedes Leben, so wie  
es ist, ist wertvoll, unabhängig und  
jenseits von Leistung. Dieser Wert und 
diese Würde sind unantastbar und 
nicht zu löschen – auch nicht durch die 
Demenz. Die Demenz verändert die 
Denkfähigkeit, die Selbstbestimmung, 
den Willen, das Selbst-Bewusstsein, 

den Verstand. Wer bin ich, wenn diese 
Fähigkeiten verloren gehen?

Meine Schwiegermutter fordert mich 
heraus, meine Überzeugungen wirklich 
zu leben: Mich mit ihr in ein Restaurant 
zu setzen und den anderen Gästen zu-
zumuten, dass sie nicht mehr den gän-
gigen gesellschaftlichen Normen ent-
spricht. Es zählt nur, was genau in die-
sem Moment passiert: Scheinbar verwirrt 
und unangemessen zerreisst sie ihre 
Serviette und teilt sie mit mir – wenn 
ich mich ihr dann offen zuwende, kann 
ich darin ihre Freigebigkeit und Hilfs-
bereitschaft spüren. Dann ist ihr Wesen 
lebendig, jenseits ihres nur noch einge-
schränkt funktionierenden Verstandes.

Anfangs fiel es mir schwer, mich so mit 
meiner Schwiegermutter in der Öffent-
lichkeit zu zeigen. Aber je mehr ich auf 
sie eingehe, statt mich zu schämen, desto 
leichter ist es auch für andere, ihr  
Verhalten zu akzeptieren, das von der 
Norm abweicht. «Spare, lerne, leiste was, 
dann hast du, kannst du, bist du was.» 
Dies ist nur die Oberfläche unserer Ori-
entierung in der Welt. An Demenz er-
krankte Menschen führen uns radikal 
zur Frage, ob wir uns an der Oberfläche 
oder an der Tiefe orientieren wollen.

Maria Kolek Braun   

Seelsorgerin Psychiatrie und Regionalleiterin 

Dienststelle Spital- und Klinikseelsorge

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

Elisabeth von 
Thüringen
Warum werden reiche Menschen hei-
lig, bloss weil sie teilen? Diese Frage 
stellt mir das Leben meiner zweiten 
Namenspatronin, deren Gedenktag 
wir am 19. November feiern.

Elisabeth wird als Frau beschrieben, 
die mit allem gesegnet war: edle Ab-
stammung, vielversprechende Zukunft 
durch Heirat, solider Wohlstand, gut 
gebildet, und schön, selbstverständ-
lich. Ihr Leben fällt ins 13. Jahr- 
hundert, eine Zeit der Burgen und 
Landgrafen, der Kriege um Gottes 
Willen und einer wundersam tiefen 
Frömmigkeit. 

Elisabeth aber wächst über den 
Luxus hinaus: Weder behält sie ihre 
Güter für sich, noch begnügt sie  
sich mit einer Frömmigkeit der wohl-
klingenden Worte. Sie pflegt Kranke, 
bringt Brot von ihrer Burg zu den 
Leuten hinunter, später wird sie ein 
Spital gründen. Bemerkenswert. 

Schon Jesus wusste, wie schwer es 
gerade für die Wohlhabenden ist, 
diese sogenannte Freiheit der Kinder 
Gottes zu erlangen. Dahinter steckt 
die eigenartige Logik der Realität: 
Wer mehr hat, teilt weniger leicht. 
Und so ist wohl eine Antwort auf die 
Frage vom Anfang: Ob nun reich 
oder arm – das Teilen der eigenen 
Gaben bleibt der Schlüssel zur Hei-
ligkeit, und zwar für alle. 

Interessant ist, dass es eine Par-
allele gibt zwischen Elisabeth und 
Siddhartha Gautama, dem Buddha. 
Beide brechen aus, um unter den  
Armen sich selbst und das Leben zu 
finden.

Veronika Elisabeth Jehle

Im Advent schmerzt die 
Wunde besonders
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Es ist 20 Minuten vor acht. Der Kalender zeigt 
noch Oktober, das Wetter sagt: November. Vor 
dem Eingang des einstigen Pfarrhauses aus den 
80er Jahren stehen zwei Männer. Der eine 
schützt sich mit einem ausladenden Schirm in 
Regenbogenfarben. Beide warten sie darauf, 
dass sich die Türen des Brot-Egge öffnen. Drin-
nen sind Oswald Dänzer, der Mann für Haus 
und Hof, ein Zivildienstleistender sowie ein 
mithelfender Klient daran, ein kleines, aber 
reich bestücktes Buffet herzurichten. Es riecht 
bereits nach frischem Kaffee und Spiegeleiern. 
Die beiden eintretenden Männer werden be-
grüsst wie alte Bekannte. Man wechselt einige 
Worte zum Wetter, zur Lage der Nation und zum 
Schirm. Er möge es bunt, sagt sein Besitzer, vor 
allem wenn das Wetter so grau ist. Sagt’s und 
trägt sich in die Liste neben dem Empfangsbü-
ro ein. Eine Unterschrift – für die Statistik – ist 
gleichsam die einzige Schwelle, die die Ankom-
menden zu überwinden haben, wenn sie das 
Angebot des Brot-Egge nutzen wollen.

Verborgene Not
Während sich das Foyer allmählich mit Menschen 
jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft 

füllt, trifft sich das Betreuungsteam zum mor-
gendlichen Briefing. Es findet im Büro des Leiters 
ad interim, Patrick Wietlisbach, statt und dauert 
nur kurz: Welche Termine stehen an? Wer über-
nimmt den Telefondienst? Wer hat am Nachmit-
tag die Aufsicht über den Kleiderladen, wo Be-
dürftige sich für einen symbolischen Beitrag ein-
kleiden können? Wer übernimmt die Aufsicht 
über die Lebensmittelabgabe und die freiwillig 
Helfenden? Und wer putzt, wenn der Brot-Egge 
um halb fünf Uhr schliesst? Man ist sich schnell 
einig. Nur kurz kommt die Befürchtung auf, dass 
man mit vier Personen – anstelle der üblichen 
sechs – unterdotiert sein könnte. Denn aus Er-
fahrung weiss man: Regentage sind anspruchs-
voll. «Da kommen die Menschen oft durchnässt 
zu uns, zudem schlägt das Wetter auf ihre Psy-
che», so Wietlisbach.

Von all dem ist heute nichts zu spüren. Im 
Gegenteil: Im Foyer und im angrenzenden Spei-
sezimmer herrscht eine aufgeräumte Stimmung. 
Es wird angeregt gesprochen, Erfahrungen wer-
den ausgetauscht, über Fussball und Musikge-
schmack diskutiert. Einige bleiben lieber für 
sich, sind mit Handynachrichten beschäftigt 
oder machen eine Computerrecherche. Wäh-

Ein Haus der offenen  
Türen und Ohren
In einem ehemaligen Seebacher Pfarrhaus finden Bedürftige seit 22 Jahren 
Nothilfe und Beratung. Möglich macht das die Anlaufstelle Brot-Egge der  
Sozialwerke Pfarrer Sieber.

Anlaufstelle Brot-Egge

Seebacherstrasse 60, 

Zürich

Telefon 043 495 90 90

www.swsieber.ch

Patrick Wietlisbach und  
das Betreuungsteam beim  
morgendlichen Briefing.

IM ZÜRIPIET DIHEI
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«Kämpft weiter, ich hab’s 

heiter» Begegnungen mit 

Pfarrer Sieber. CoLibri 

2019. 200 Seiten. Fr. 48.– 

(zzgl. Versandkosten). 

Von jedem verkauften Ex-

emplar gehen 5 Franken 

an die Stiftung Sozial-

werk Pfarrer Sieber.

Ab sofort online erhältlich 

unter www.co-libri.ch,  

ab 1. Dezember auch im 

Buchhandel.

Buchvernissage

Do, 28.11., 17.30 Uhr in 

der Wasserkirche Zürich. 

Verbunden mit einer Aus-

stellung mit Werken von 

Ernst Sieber.

rend einer am Tisch eingeschlafen ist, nutzen 
andere die Dusche, die ihnen im Untergeschoss 
zur Verfügung steht. Auf den Coiffeur – so besagt 
ein Anschlag im Foyer – müssen sie bis Mitte No-
vember dagegen verzichten. Dennoch fällt auf, 
wie gepflegt die meisten sind. Patrick Wietlis-
bach bestätigt diesen Eindruck: «Not sieht man 
nicht immer – aber man kann sie riechen.»

Unterdessen haben einige Besucher ihr Früh-
stück beendet, immer noch treffen neue ein. «Es 
kommen jeden Tag etwa 30 bis 50 Menschen», so 
Wietlisbach, «manche kommen täglich, andere 
gelegentlich.» Unter ihnen ist heute nur eine 
einzige Frau. Das sei untypisch. Der Frauenan-
teil mache durchschnittlich etwa einen Viertel aus.

Schritte und Quantensprünge
Nachdem der Magen voll ist, verlassen die Ers-
ten den Brot-Egge wieder. Andere sind nun bereit 
für geistige Nahrung. Sie suchen das Gespräch mit 
Joseph Keutgens. «Ich bin eine Art Herbergsva-
ter», sagt der einstige katholische Pfarrer und 
Seelsorger vor Ort. Er sei «eine Ansprechperson 
bei allen Anliegen, quer durch den Gemüsegar-
ten». Einmal ist der Hilfesuchende ein Süchtiger, 
der aussteigen will und nun einen Rückfall zu 
verkraften hat. Dann ist es ein Alkoholiker, der 
den Mut findet, sich der Sucht zu stellen. Dann ist 
es jemand, der ein Einzelgespräch sucht, um über 
hemmende Ängste zu sprechen. Alle Hilfesuchen-
den finden bei Keutgens gleichermassen ein offe-
nes Ohr. «Ich versuche, gemeinsam mit ihnen he-
rauszufinden, was ihre Erkenntnis aus dem Erleb-
ten ist, und was der nächste Schritt sein könnte.»

Für den Seelsorger ist es wichtig, die spiritu-
elle Dimension der Menschen ernst zu nehmen. 

Er will ihnen vermitteln, dass sie nicht auf ihre 
Probleme und Defizite fixiert bleiben müssen. 
Dazu hat er Karten mit schematischen Darstel-
lungen parat. Sie zeigen etwa eine aus dem Gleich-
gewicht geratene «Lebenswaage» oder das Sym-
bol des Rades von Bruder Klaus. Die Illustratio-
nen untermalen die Botschaft, die Keutgens den 
Hilfesuchenden mit auf den Weg gibt, und ermu-
tigen sie, den nächsten Schritt zu visualisieren.

Joseph Keutgens hat sich zu einem Klienten 
gesetzt. Dieser überrascht ihn mit einer Einsicht: 
Er habe einen Zusammenhang zwischen der 
Unordnung in seiner Wohnung und dem Chaos 
in seinem Kopf erkannt. Bereits habe er den Kel-
ler aufgeräumt. Jetzt komme die Wohnung an die 
Reihe. Keutgens quittiert es mit Wertschätzung 
und Anerkennung. Das sei es, was die Menschen 
brauchen, um den nächsten Schritt zu wagen.  
Jenen Schritt, der dann etwa zu einem Klinik- 
besuch, zum Entzug, zum Lösen von unguten 
Beziehungen und Gewohnheiten, zur Jobsuche 
oder auch ganz einfach zu einem Mitmenschen 
führt. Keutgens weiss: Ist das Vertrauen ein- 
mal aufgebaut, können aus Schritten Quanten-
sprünge werden. Wie jener Süchtige belegt, der 
lernte, sich mit seinem Schicksal zu versöhnen 
und in die Zukunft zu blicken. Seit vier Monaten 
arbeitet der junge Mann als Kellner, führt ein ge-
regeltes Leben und ist daran, seine Schulden ab-
zuzahlen. Der Seelsorger ist überzeugt: «Es 
brauchte einfach jemanden, der an ihn glaubt.»

Menschenwürde
Der Schlafende ist mittlerweile aufgewacht und 
holt sich Nachschub vom Buffet. Er schätze das 
Angebot des Brot-Egge sehr, berichtet er. In 
manch einem Dreisternhotel würde man nichts 
Vergleichbares finden, sagt er in österreichisch 
gefärbtem Deutsch. Das verdanke man den Le-
bensmittelspendern und natürlich den vielen 
Freiwilligen, die sich hier engagierten. Und dann 
sprudelt es aus ihm hervor. Er erzählt von seinen 
Erfahrungen als Obdachloser, mit der Kirche, aus 
seiner Jugend – und von der Menschenwürde, 
die es täglich zu verteidigen gilt.

Sibylle Zambon freie Journalistin

In der Anlaufstelle Brot-
Egge erhalten Hilfe- 
suchende neben leib- 
licher auch seelische 
Nahrung – und stets ein 
offenes Ohr bei Joseph 
Keutgens.
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BOUTIQUE

In Serie ➜ Lesungen und Gespräche

Grosse Bücher – 
grosse Autoren
Glück, Überschwang, Absturz: Davon 
können Schriftsteller ein Lied singen. 
Lea Singer und Michael Krüger disku-
tieren darüber mit der Literaturkritike-
rin Pia Reinacher und lesen aus neuen 
Büchern. Der Spezialist für Depression 
und Schizophrenie, Daniel Hell, erklärt, 
wie Künstler durch schöpferische Ar-
beit die innere Balance finden und das 
Leben «korrigieren». 
     pd/ps

Depression und Literatur: Gespräch 
mit dem Psychiater Daniel Hell
Mo, 18. November, 19.30 – 21.00

Podestplätze

Ausstellung ➜ Auch wenn die Stadt 
nicht immer die grösste des Landes  
gewesen ist: Zürich spielt in der Ge-
schichte der Schweiz seit Jahrhunder-
ten eine wichtige Rolle. Als Königspfalz 
im Hochmittelalter, als Reichsstadt im 
Spätmittelalter, als Zentrum der Refor-
mation in der frühen Neuzeit als libe-
rale Hochburg im 19. Jahrhundert und 
schliesslich als Wirtschaftsmetropole im 
21. Jahrhundert. Vielleicht gerade des-
halb hat Zürich immer wieder Konflikte 
mit der übrigen Schweiz ausgetragen. 

Eine neue Dauerausstellung im Lan-
desmuseum erzählt von damals und 
heute, von Stadt und Kanton, Sicht- 
barem und Unsichtbarem. Sie ist nicht 
enzyklopädisch, sondern macht Tiefen-
bohrungen in der Zürcher Geschichte 

Buch ➜ Bereits in vorchristlicher Zeit 
glaubte man, dass Heilpflanzen von 
Göttern gesät seien und deshalb himmli-
sche Kräfte in sich trügen. Um sich der 
Wirkung der Kräuter zu versichern, rief 
man deshalb die Götter an. Im Christen-
tum entstanden daraus die Kräuterwei-
hen. In den Klöstern wurde das Wissen 
um die Heilkraft der Kräuter weiter-
entwickelt – und auch die späteren 
Kräuterkundigen verstanden die Natur 
als «Apotheke Gottes». Bis heute sind 
Heilkräuter aus der Volksmedizin nicht 
wegzudenken.       ps

«Für Leib und Seele –  
Die 66 besten Kräuter» 
Otto Geisfelder, Topos 2019. 142 Seiten, 
Fr. 24.90. ISBN 978-3-8367-0058-0

und schlägt den Bogen zur Gegenwart.
«Einfach Zürich» verfügt noch über ein 
Kulturprogramm, das die multimediale 
Ausstellung mit Orten und Begeben-
heiten im ganzen Kanton verknüpft und 
dazu animiert, sich mit seiner eigenen 
Geschichte auseinanderzusetzen (Infos: 
einfachzuerich.ch)

pd / ps

 
«Einfach Zürich» 
Landesmuseum, Museumsstrasse 2, 
Zürich; 044 218 65 11,  
info@nationalmuseum.ch,  
www.landesmuseum.ch
Eintritt frei.

Psychiater Daniel Hell

Lesung und Gespräch mit Lea Singer
Mo, 21. November, 19.30 – 21.00

Lesung und Gespräch mit Michael Krüger
Mo, 2. Dezember, 19.30 – 21.00

Einzeleintritt zu Fr. 30.- ab 19.00 Uhr an 
der Abendkasse oder online unter  
www.vhszh.ch

Veranstaltungsort:
Uni Zürich-Zentrum, Rämistrasse 71, 
Zürich

Volkshochschule Zürich
Bärengasse22, Zürich
Telefon 044 205 84 84, info@vhszh.ch

www.vhszh.ch
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Auf Sendung

DOK. Klimawandel – Die Fakten
Ursachen, Wirkung und Konse-
quenzen unbeschönigt aufgezeigt.

 Do, 14. November, 20.05, SRF 1

Perspektiven. Diakoninnen für die 
römisch-katholische Kirche
Die Weihe für Frauen wäre ein 
längst überfälliges und wichtiges 
Ermutigungszeichen.

  So, 17. November, 8.30, SRF 2 Kultur

 WH: Do, 15.00

Sternstunde Religion.  
Mekka 1979 – Urknall des Terrors
Vor 40 Jahren stürmten 500 bewaff-
nete Männer die Grosse Moschee in 
Mekka. Dies erschütterte nicht nur  
die islamische Welt.

 So, 17. November, 10.00, SRF 1

Sternstunde Religion.  
Die Bestatterinnen
Das Bestattungswesen ist haupt-
sächlich Männersache. Dies be-
ginnt sich nun zu ändern. 

 So, 24. November, 10.00, SRF 1
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Newcastle. Die Finanzkrise hat Ricky 
Turner und seine Familie arg gebeutelt. 
Führten sie vorher ein gutes Leben, so 
ist dieses zusammen mit der Finanz-
blase zerplatzt. Die Schulden türmen 
sich. Ricky und seine Frau Abby ar-
beiten bis zur totalen Erschöpfung, 
um sich und die beiden Kinder über 
die Runden zu bringen. Doch als Paket-
zusteller und Spitex-Schwester ver-
dienen sie wenig und haben kaum Zeit 
für sich und die Kinder. Altmeister 
Loach legt einmal mehr eindringlich dar, 

wie unmenschlich das britische Sozial-
system ist, und inszeniert den familiä- 
ren Zusammenhalt als letzte Hoffnung. 
Denn, erklärt ein Polizist auf der Wache, 
der den straffällig gewordenen Sohn zu-
rechtweist, eine Familie, die sich küm-
mert, ist etwas Grosses, in Zeiten wie 
diesen.               Natalie Fritz medientipp

 

«Sorry We Missed You» 
GB/F/B 2019. Regie: Ken Loach.  
Besetzung: Kris Hitchen, Debbie Honey-
wood, Rhys Stone. www.filmcoopi.ch

Filmtipp ➜ «Sorry We Missed You»

Wiesen-Schafgarbe
(Achillea millefolium)

Noch blüht es vereinzelt auf Wiesen und 
an Wegrändern, das Tausendblatt. Die-
sen zweiten Namen verdankt die Schaf-
garbe ihren tausendfach fein gefieder-
ten Blättern. Aber sie wird auch ihrem 
offiziellen Namen gerecht: «Garwe» ist 
das althochdeutsche Wort für «Gesund-
macher, Heiler». Sie wurde zwar tatsäch-
lich bei kranken Schafen eingesetzt, hilft 
aber seit Jahrtausenden ebenso den 
Menschen – vor allem bei Leiden, die mit 
dem Blut oder den Nerven zusammen-
hängen. Seit der auch in der Medizin 
bewanderte griechische Held Achilleus 
die weissblühende Pflanze verwendet 
hatte, wird sie dank ihrer blutreinigen-
den Wirkung in der Wundheilung ein-
gesetzt: als Badezusatz, Tinktur oder 
Tee. Letzterer hilft auch bei Durchblu-
tungsstörungen und Menstruationsbe-
schwerden sowie Migräne, nervösem 

Herzen und Stress. Dazu wird ein Tee-
löffel des getrockneten Krauts mit 250 ml 
heissem Wasser übergossen und fünf 
Minuten ziehen gelassen.

Obwohl die Schafgarbe unterschieds-
los auch bei Männern ihre Wirkung 
entfaltet, gilt sie wie beispielsweise der 
Frauenmantel als ein typisches Frauen-
heilkraut. Dies schlägt sich im Spruch 
nieder: «Schafgarb' im Leib tut gut jedem 
Weib.» Wie das Johanniskraut und der 
Salbei gehört sie zu den Pflanzen, die 
man am 15. August anlässlich des Festes 
Maria Himmelfahrt zu Kräutersträuss-
chen bindet. Zudem erinnerten ihre fei-
nen Blätter im Mittelalter an die Augen-
brauen der Venus. So wurde die Pflanze 
in Verbindung gebracht mit der Göttin 
der Liebe, der Schönheit und der Heil-
pflanzenkunde.    Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM



Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 19. November (Nr. 25)

➜  03. Dezember (Nr. 26) 

➜ 16. Dezember (Nr. 1)

forum@c-media.ch

«KRISE UND KOMMUNIKATION»

P. KLAUS MERTES SJ
REKTOR KOLLEG ST. BLASIEN
(INT. JESUITENGYMNASIUM MIT INTERNAT) 

IM GESPRÄCH MIT

DR. THOMAS MIDDELHOFF
EHEM. CEO BERTELSMANN & KARSTADT-QUELLE,  
AUTOR («SCHULDIG»)

DIENSTAG, 26.11., 15.45 UHR
KOSMOS ZÜRICH
ANMELDUNG: MARKETING-GESPRAECHE.CH

Gemeinsam für Kinder

 

Damit alle Kinder einfach Kind sein dürfen. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine 
Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft. 
Herzlichen Dank.
Spendenkonto: 80-1956-8 
IBAN: CH49 0900 0000 8000 1956 8
www.vereinespoir.ch

Fordern Sie noch heute gratis Informationen an: 
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS  
St. Otmarsberg 1, CH-8730 Uznach, www.lourdes.ch 
Tel. +41 (0)55 290 20 22*, pilgerbuero@lourdes.ch  

Lourdes Wallfahrt mit Bischof Felix Gmür 
Für Gesunde und Menschen mit Handicap  

Vom 25.4. bis 1.5.2020 mit Flugzeug, Zug und Car  

  

  Wünsche als Vorgefühl  
  der Fähigkeiten, die in mir liegen 
 

 

 
Datum  05.11.2019 
Zeit 19.30-20.45 Uhr 
Wo Bachstrasse 7 
              8038 Wollishofen 

    

   www.MariaBischoff-coaching.ch 
 
 
 
 
 
 

Ob Sie sich nun an einem 
biografischen Wendepunkt 

befinden, in eine Krise 
geraten sind oder ihre 

Sehnsucht Sie antreibt: 
  www.MariaBischoff-coaching.ch 

 
 
 
 
 

 
   
 

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

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

INSERATE
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Kunst

Musical-Komödie
«Sisters of love»: Schräge Charaktere, 
weltbekannte Songs und eine turbu-
lente Geschichte. 

Do–Sa, 14.–16.11., 20.00, Pfarrei Liebfrauen ZH 
Sa, 14.12., 20.00 / So, 15.12., 17.00, Gasthof 
Löwen, Meilen. Fr. 40.–/45.–.

www.katholisch-stadtzueri.ch

Deutsches Requiem
Der Junge Konzertchor Zürich singt das 
Requiem von Brahms.

Sa/So, 16./17.11., 17.00, Fraumünster  
Zürich. Fr. 70.–/50.–/35.–.

www.jkz.ch

Zwingli: Sänger und Komponist
Referat, Lieder von Zwingli und Or-
chestermusik.

Mi, 20.11., 14.30, Helferei, Kirchgasse 13, 
Zürich. Eintritt frei, Kollekte

www.liebfrauen.ch

Tanz vom Tod zum Leben
Tanz zu Bachkantaten und Kompositi-
onen, die eigens für das Ensemble ultra- 
Schall geschaffen wurden.

So, 24.11., 17.15, Kloster Kappel. Kollekte.

www.ultra-schall.ch

Jubiläumskonzert
40 Jahre Konzertchor Zürichsee. Mit 
Schweizer Erstaufführung. Haydn, 
Naumann, Bach.

Sa, 7.12., 18.00; So, 8.12., 17.00, Ref. Kirche 
Stäfa. Fr. 55.–/45.–/35.–. Vorverkauf: 
079 931 74 60.

www.konzertchor-zuerichsee.ch

Spiritualität

Silja Walter: Keine Messgebete
Referat von Ulrike Wolitz, Seelsorgerin 
und Silja-Walter-Herausgeberin.

Mi, 20.11., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich. 
Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Lichtlabyrinth in der 
Predigerkirche
In einem Labyrinth gibt es keine Um-
wege und Irrwege. Es ist das Unter-
wegssein, das zählt, der Weg in die 
Mitte – in die eigene Mitte. Ein Lichter-
meer von über 500 Kerzen schenkt 
Ruhe und Inspiration.  

2.–5.12., 13.00–20.00, Lichterlabyrinth. 
Do, 5.12., 6.45–7.15, Rorate-Gottesdienst, 
anschl. Frühstück.  
www.predigerkirche.ch

Gottesdienste

Jodlermesse von Peter Roth
So, 17.11., 9.30. Kirche St. Anton, Zürich

Open-Hearts-Gottesdienst
Fr, 29.11., 19.30, Bruder Klaus Zürich. 
Anbetung, Lobpreis, Gespräche, Beichte. 

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 29.11., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH. 
Lobpreis, Beichte, Segensgebet.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 30.11., 16.00. «Warten»

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

Seelsorge-Gespräche

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

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

Gebete und Meditation

Christliche Spiritualität
Do, 21.11., 19.00: Meditation 
Mo, 25.11., 19.15, Meditation, Dietikon
Mi, 27.11., 19.00, Gedanken zum Advent
Do, 28.11., 19.00: Bibel teilen
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditatives Singen zur Nacht
So, 24.11., 18.15, Krypta St. Anton Zürich 

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

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

Vernetzt

Kabel/Lehrlingsseelsorge 
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

Spitalseelsorge
www.zhkath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zhkath.ch/migrantenseelsorge

Zwischenzeiten
Interaktive Installation: schwebende 
Elemente gestalten den Kirchenraum 
und verändern sich durch Besuchende.

Do–Sa, 14.–16.11., 10.00–18.00;  
So, 17.11., 12.00–16.00, Kirche Maria  
Krönung, Carl-Spitteler-Str. 44, Zürich.

www.katholisch-stadtzueri.ch

Adventsnachmittag
Gedanken und Impulse, zu Besuch beim 
Frauen-und Mütterverein Dietikon.

Mi, 4.12., 14.00–16.30, Pfarreizentrum 
St. Agatha, Dietikon. Anmelden: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Diskussion

Kirche am Scheideweg
Populismus, Ungleichheit, Mitglieder-
verlust – Diskussion mit Franziska Dries- 
sen-Reding, Synodalratspräsidentin.

Di, 19.11., 18.15–19.30, Hirschengraben 7, 
Zürich. Fr. 10.–/5.–. Bitte anmelden: 

www.zhref.ch/salonumsechs

Krise? Kommunikation!
Jesuitenpater Klaus Mertes diskutiert 
mit Buchprofi Thomas Middelhoff, wie 
– nicht nur in der Kirche – nach einer 
Krise Vertrauen aufgebaut wird.

Di, 26.11., 15.45 bis ca. 18.30, Kosmos,  
Lagerstr. 104, Zürich. Fr. 99.– inkl. Imbiss.

www.marketing-gespraeche.ch

16. NOVEMBER BIS 29. NOVEMBER
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Als Lias Mutter so alt war wie Lia heute, 
war sie in der Jubla. Später, als Lia zur 
Welt gekommen war, trat ihre Mutter 
dem Frauenverein bei, bei dem ihre  
eigene Mutter – Lias Grossmutter – be-
reits dabei war. Heute ist Lia in der 
Jubla, sie ist Scharleiterin. Ihre Mutter 
ist Präsidentin des Frauenvereins ge-
worden, bei dem die Grossmutter weiter-
hin aktives Mitglied ist. Beim Frauen-
verein Rüti-Tann-Dürnten-Bubikon. 

Ob Lia auch einmal Mitglied beim 
Frauenverein werden wird? «Wieso 
nicht? Wenn ich Kinder habe, die in  
der Jubla sind, kann ich mir das sicher 
vorstellen.» Auch wenn es natürlich 
schwierig ist, das jetzt schon zu sagen. 
Denn nach Abschluss ihrer Lehre als 
Drogistin geht es erst einmal auf Reisen. 
Und da die junge Frau, die auch einmal 
Ministrantin war, neben ihrer Aufgabe 
als Scharleiterin auch immer sehr gerne 
Unihockey gespielt hat, hat sie ein Flair 
fürs Sportliche. Ihr Traum ist es, eine 
Ausbildung zur Physiotherapeutin zu 
beginnen. Bevor sie vielleicht Rettungs-
sanitäterin wird. «Das kann man aber 
erst mit Mitte zwanzig werden, bis dahin 
muss ich ja auch noch etwas machen.»

Lia Rothenbühler ist in Rüti verwurzelt. 
Die Welt, in der sie sich dort bewegt, be-
schreibt sie als «multikulti». Als Schar-
leiterin erlebt sie die vielfältigen kultu-
rellen und religiösen Hintergründe der 
Kinder und ihrer Eltern, zur katholi-
schen Kirche und ihrer Tradition haben 
wenige einen Bezug. «Wie finden wir 
eine gute Balance zwischen dem Katho-

lischen und dem, was den Leuten zu-
sagt?» Anderthalb Stunden Jugend- 
gottesdienst in der Kirche, das gehe 
heute schlichtweg nicht mehr. Um die 
Kinder zu erreichen, machen sie es  
anders: Sie setzen kurze, besinnliche 
Momente zwischendurch. «Offen den-
ken» und «es anders machen» – Lia  
Rothenbühler macht damit gute Erfah-
rungen als Scharleiterin, aktuell müssen 
sie sich keine Sorgen um Nachwuchs in 
der Jubla machen. «Die Frauenvereine 
müssten auch in diese Haltung kom-
men», ist sie überzeugt. Und weil sie zu-
mindest das Angebot des Frauenver-
eins in Rüti kennt, weiss sie, dass es 
dort jetzt schon «coole Angebote» gibt, 
die «nicht so stier» sind. «Darum glaube 
ich, lebt der Frauenbund sicher weiter.»

Weiterlebt, wer sich verändert – so sieht 
das die junge Frau. Und wer sich ein-
setzt, für das, wofür er steht. Das  
wären beim KFB die Frauen in der ka-
tholischen Kirche. «Wir Frauen sind zu 
wenig integriert.» Fest macht sie das an 
zwei Punkten: «Warum muss ein Pfar-
rer ein Mann sein? Warum darf man als 
Pfarrer keine Kinder haben?» Gleich-
berechtigung also als Zukunftsvision? 
«Unbedingt. Sonst kommen wir nicht 
weiter, habe ich das Gefühl.»

 Veronika Jehle
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Lia Rothenbühler (19)
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