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Im Dialog mit der Welt

Schwerpunkt  Jesuiten – Geschichte und Gegenwart

Die Schweizer Jesuiten-Provinz ist in der Provinz Zentraleuropa 
aufgegangen. Die Zeugen der Geschichte und Schauplätze der 
Gegenwart bleiben. Zum Bespiel die Jesuitenkirche in Luzern.



forum 17 2021   2

EDITORIAL

Über Sinn und Unsinn von Olympischen Spielen 
– mit oder ohne Zuschauer – kann man geteilter 
Meinung sein. Mir steht der Sinn aber gerade gar 
nicht nach jenem Verständnis von Teilen, das 
Streit und Trennung bedeutet.

Deshalb gestehe ich: Ja, ich habe Olympia genossen. Mein 
grösster olympischer Jubelmoment waren allerdings nicht die 
vielen Schweizer Medaillen. Richtig gepackt und ergriffen hat 
mich der Hochsprung der Männer. Bei übersprungenen 2,37 
Metern war für Essa Mutaz Barshim und Gianmarco Tamberi 
Schluss. Der Katarer und der Italiener hatten für diese Höhe 
genau gleich viele Versuche gebraucht. Damit entstand an der 
Spitze des Klassements eine Pattsituation. Das Reglement sieht 
in diesem Moment ein Ausspringen vor, das so lange dauert, bis 
einer der beiden Athleten den anderen übertrifft.

Barshim und Tamberi jedoch beschlossen spontan: Das ma-
chen wir nicht. Wir teilen uns das Gold brüderlich. Dieser 
Wettkampf soll für einmal nicht mit einem einsamen Sieger 
enden. Zwei Sportler, ehrgeizige Wettkampftypen, haben 
sich entschieden, die Entweder-oder-Wahl ganz einfach 
auszuschlagen. Sie haben im Teilen das Verbindende entdeckt 
und gelebt. Mit einer Freude übrigens, die alle anderen  
olympischen Siegestänze bieder erscheinen liess.

Wären Kain und Abel so klug gewesen, es wäre nicht zum Bru-
dermord gekommen. Und wären wir Christinnen und Christen 
so weise, so würden wir unseren Glauben nach dem Vorbild 
von Barshim und Tamberi teilen. So unterschiedlich die Wege 
auch sein mögen, der geteilte Glaube sollte nicht trennen,  
sondern verbinden. Damit würde für möglichst viele Platz  
geschaffen und nicht nur für die sturköpfigsten Rechthaber. 
Der Jubel auf dem Olymp, da bin ich ganz sicher, dieser Jubel 
wäre tamberisch-barshimisch. Mehr noch: Er wäre göttlich.

ONLINE+ Web

Filmfestival Locarno

Endlich konnte sie wieder 
Filmliebhaberinnen und Film-
liebhaber in ihren Bann  
ziehen: die gigantisch grosse 
Leinwand auf der Piazza Gran-
de in Locarno.         
      Nach der Corona-Ausgabe 
2020 fand das 74. Filmfestival 
vom 4. bis 14. August unter der 
neuen Leitung von Giona Na-
zarro physisch statt. 4432 
Filme waren eingereicht wor-
den – 209 davon haben es ins 
Festivalprogramm geschafft

Vor Ort war auch die Ökumeni-
sche Jury, die 17 Filme des   
internationalen Wettbewerbs 
visionierte und dabei nach 
Werken Ausschau hielt, die   
cineastisch herausragend sind 
und Perspektiven des Evange-
liums vermitteln. Welche Filme 
die Jury favorisierte, sehen Sie 
auf unserer Homepage.          
     Dort lesen Sie auch eine 
Filmkritik von Charles Martig 
zum Spielfilm «Monte Verità» 
(Bild). Die Künstlerkolonie in 
Ascona bekam eine grosse 
Hommage. Regisseur Stefan 
Jäger  beschwört den künstle-
rischen Geist des Berges. Frei-
heit, Kreativität und Natur wer-
den als Spiritualität gefeiert.

www.forum-pfarrblatt.ch
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Jesuiten: Geschichte und 
Gegenwart
Im Frühling ist die Schweizer Pro-
vinz der Jesuiten in der neuen Pro-
vinz Zentraleuropa aufgegangen. 
Ihr Schutzpatron, der heilige Pet-
rus Canisius SJ, führt auf einer 
neuen App auf eine digitale Pilger-
reise – und macht dabei auch in 
Luzern halt.
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Kapital für die Zukunft
Katholische Stiftungen engagieren 
sich vielfältig. Der Spendenlauf von 
Willy Bischofberger zum Beispiel 
kommt über die Stiftung Swiss-
hand Kleinbetrieben zugute.

26

INHALT

Titel: Deckenfresko in der Jesuitenkirche Luzern

Foto: Christian Merz

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 10. August 2021

GLAUBEN HEUTE 25
«Lebensfördernder 
Glaube stärkt die Re-
silienz. […] Es ist gut, 
sich immer wieder 
mit den eigenen 
Kraftquellen zu ver-
binden, damit wir 
uns im Alltag nicht 
verlieren.»
Helga Kohler-Spiegel in ihrer Kolumne 

«Was macht uns widerstandsfähig?»
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SCHWERPUNKT

Jesuiten: Geschichte und   
Gegenwart
Seit diesem Frühjahr ist die Schweizer Provinz der Jesuiten Vergangenheit. Sie 
ist aufgegangen in der neuen Provinz Zentraleuropa. Die Zeugen der Geschich-
te und Schauplätze der Gegenwart bleiben. Beispielsweise die Jesuitenkirche   
in Luzern. 

Wie kaum eine andere Schweizer Stadt 
steht Luzern für die wechselvolle Ge-
schichte der Schweizer Jesuiten. Die Je-
suitenkirche wirkt wie eine Visitenkar-
te des katholischen Luzerns. Eine Kir-
che, die trotz Barock-Motiven in der 
Welt von heute steht. Nicht entrückt 
von den Menschen, sondern im Dialog: 
Gleich neben der Jesuitenkirche zieht 
das Luzerner Theater die Blicke auf 
sich, und es sind nur ein paar Schritte 
zur Kapellbrücke, dem Wahrzeichen 
Luzerns.

Im Dialog mit der Welt sein – das war 
auch das Ziel des Jesuiten Petrus Cani-
sius (1521–1597). Er war ein leiden-
schaftlicher Prediger. Allein in seinem 

Nachlass finden sich 12 000 Seiten Pre-
digt-Entwürfe. Er schrieb drei Kate-
chismen für verschiedene Altersstufen. 
Schon vor 500 Jahren war ihm klar: Die 
Kirche muss ihre Gläubigen unter-
schiedlich ansprechen.

Vom Marktstand zum Mittagsimpuls
Ohne Canisius gäbe es hierzulande 
wohl weniger Jesuiten. Der damalige 
Provinzial schickte ihn im 16. Jahrhun-
dert in die Schweiz, um ein Kolleg in 
Freiburg zu gründen. Die Wiege der 
Schweizer Jesuiten liegt aber in Luzern. 
Hier war die Gesellschaft Jesu schon 
vor Canisius präsent. Hausherr der Je-
suitenkirche ist heute Hansruedi Klei-

ber (73). Früher war er Provinzial und 
leitete am Zürcher Hirschengraben die 
Geschicke der Schweizer Jesuiten. Seit 
2006 gibt er den Jesuiten in Luzern ein 
Gesicht.

An diesem Samstag leitet Kleiber ei-
nen Mittagsimpuls. «Zwölf nach zwölf» 
heisst das Format in der Peterskapelle. 
Jeden Tag von Montag bis Samstag gibt 
es um 12.12 Uhr einen zwölfminütigen 
Impuls. Die Idee: «Mitten am Tag einen 
Moment innehalten, den Rhythmus des 
Alltags unterbrechen, herunterfahren.»
Das kommt an. Draussen wuseln die 
Menschen von Marktstand zu Markt-
stand. Es gibt Sonnenblumen, frische 
Eier und Käse. Drinnen versorgt sie 
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Kleiber mit geistiger Nahrung. «Ein 
Mittagsimpuls darf nicht zu verkopft 
sein», sagt er. «Und die Musik ist wichtig, 
damit die Menschen zur Ruhe kommen.»

Kleiber überzieht etwas – sein Im-
puls dauert 20 Minuten. Später nimmt 
er mich mit auf einen Rundgang durch 
Luzern. Wir passieren die malerische 
Holzbrücke. Anders als seine Barock-
kirche ist Kleiber ein nüchterner 
Mensch. Kein belangloses Plaudern, er 
kommt schnell zur Sache: «Luzern ist 
die erste Niederlassung der Jesuiten in 
der Schweiz», sagt er, und fährt fort: 
«Seit dem 16. Jahrhundert sind wir hier, 
auch wenn wir hier nicht immer will-
kommen waren.»

Eine On-off-Beziehung
Nun kommt er ins Erzählen: Es beginnt 
bei Papst Clemens XIV., der den Jesui-
tenorden aufhob. Die Jesuitenkirche 
fiel dadurch an den Kanton Luzern. 
Auch den Ritterschen Palast krallte 
sich der Kanton. Wo heute die Regie-
rung untergebracht ist, wohnten früher 
die Jesuiten. Vor einigen Jahren fanden 
Politiker, ein Kruzifix habe in einem 
staatlichen Gebäude nichts zu suchen. 
Seitdem hängt es in der Sakristei der 
Jesuitenkirche.

Der Immobilienverlust war damals 
schmerzhaft für die Jesuiten. Heute ist 
er ein Segen. Als die Jesuiten-Kirche re-
noviert werden musste, war es der Staat, 
der dafür aufkommen musste. Auch die 
Unterhaltskosten liegen beim Kanton 
Luzern. Das entlastet das Budget der  
Jesuiten.

Dass der Orden überhaupt wieder in 
Luzern tätig ist, hängt mit einer päpst-
lichen Kehrtwende zusammen. Papst 
Pius VII. setzte den Orden 1814 wieder 
ein. Die Jesuiten kehrten nach Luzern 
zurück. Aber: «Dies war Stein des An-
stosses für den Sonderbundskrieg», er-
zählt Kleiber. 1848 erhielt die Bundes-
verfassung das Jesuitenverbot. «Den Je-
suiten war jegliche Tätigkeit in Kirche 
und Schule untersagt. Das galt bis zur 
Volksabstimmung 1973, als der Artikel 
aus der Verfassung gestrichen wurde.»

Neue Wege – auch für die Jesuiten
2005 klopfte die Luzerner Regierung 
beim damaligen Provinzial an – mit ei-
nem Job-Angebot. Für Hansruedi Klei-
ber kam das wie gerufen. Seine Amts-

zeit als Provinzial in Zürich ging zu 
Ende. Seit 2006 ist er nun Präfekt der 
Jesuitenkirche.

Der Titel Präfekt ist eine Luzerner 
Besonderheit. Weil die Jesuitenkirche 
dem Kanton gehört, wählt der Regie-
rungsrat den Hausherrn. Der Priester 
wird dann vom Diözesanbischof er-
nannt. Nicht zum Pfarrer, denn die  
Jesuitenkirche ist keine Pfarrkirche – 
sondern zum Kirchenrektor, so der offi-
zielle Ausdruck. Trotzdem hat Hans- 
ruedi Kleiber als Präfekt ähnliche Auf-
gaben wie ein Pfarrer: Gottesdienste, 
Seelsorge – und weil die Jesuitenkirche 
ein kulturelles Juwel ist, eben auch kul-
turelle Tätigkeiten. 

Kleiber hat Sinn für Geschichte. Er 
zeigt eine Tafel in der Jesuitenkirche, 
die Martin Schmid würdigt. Der Jesuit 
lebte im 18. Jahrhundert und war als 
Missionar in Bolivien aktiv. Kleiber 
zieht von ihm eine Parallele in die Ge-
genwart. Dem Jesuiten-Papst Franzis-
kus sei China ein besonderes Anliegen. 
«Dort gibt es Potential», sagt Kleiber.

Seit diesem Jahr ist die Schweizer 
Jesuiten-Provinz Geschichte. Sie gehört 
nun wie Deutschland, Österreich oder 
Litauen zur zentraleuropäischen Pro-
vinz. Ihr Patron ist Petrus Canisius. 
«Das Ende unserer Provinz ist bedauer-
lich, aber notwendig. Die Provinz ist 
sehr geschrumpft und auch recht über-
altert», sagt Kleiber. Für ihn ist klar: Es 
kann nicht so weitergehen wie bisher. 
Die Kirche müsse neue Wege gehen.

Jesuitengeist – auch ohne Jesuiten
Dieser Ansicht ist auch Romina Mon-
ferrini (33). Die Luzerner Theologin hat 
viel um die Ohren – unter anderem ein 
neues Grossprojekt: das «Institut im 
Reusshaus».

Das ökumenische Projekt – nur we-
nige hundert Meter flussabwärts gele-
gen – wurde von Ruedi Beck, Pfarrer an 
der Luzerner Hofkirche, mitinitiiert. 
Das Reusshaus hat institutionell und 
historisch nichts mit den Jesuiten zu tun. 
Und doch erinnert die Idee an Petrus 
Canisius, der vor 500 Jahren in die 
Schweiz kam, um ein Kolleg zu gründen.

Das Reusshaus möchte angehenden 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern eine 
Heimat geben mit wissenschaftlichen, 
praktischen und spirituellen Einheiten. 
«Wir müssen als Kirche neue Wege ge-

Canisius-Pilgerpass 

Am 27. April schloss sich die Provinz der Je-

suiten in der Schweiz mit den Provinzen Ös-

terreich, Deutschland und Litauen-Lettland 

zur neuen Zentraleuropäischen Provinz der 

Jesuiten zusammen. Es war dies der Ge-

denktag und im 500. Geburtsjahr des heili-

gen Petrus Canisius SJ. Der Jesuit der Pio-

niergeneration der Gesellschaft Jesu und 

Schutzpatron von «Europa Centralis» führt 

nun im Internet und auf einer neuen App auf 

eine digitale Pilgerreise: in 33 Stationen von 

Vilnius bis Freiburg, wo Canisius 17 Jahre 

wirkte und 1597 starb. Er lädt zu einem spi-

rituellen Abenteuer mit Geschichten, Games 

und spannenden Einblicken in das heutige 

Wirken der Jesuiten. 

Für Besinnung und die Begegnung mit 

Gott beinhaltet die App eine virtuelle Ge-

betsecke mit Anleitungen zu geistlichen 

Übungen und ignatianischen Gebetsformen. 

Im spirituellen Tagebuch lassen sich Erfah-

rungen festhalten. Als musikalische Unter-

malung machen Kompositionen der Jesuiten 

den «Weg zu Gott» auch akustisch erlebbar.                                 

                               ps

www.canisius.world

hen, damit Kirchenentwicklung statt-
finden kann», sagt Monferrini. «Dazu 
gehört auch die Verbindung von Studi-
um, Praxis und dem, was oft zu kurz 
kommt: die eigene Berufung.»

Am Ende gehe es im Reusshaus 
aber nicht nur ums «Sehen» und «Ur-
teilen», sondern auch ums «Handeln». 
Jeder Student ist an eine Gemeinde an-
gebunden. Damit aus der Theorie Pra-
xis wird. Und für den Realitätscheck.

Das unterscheidet sich in seiner In-
tention nicht von dem, was die Jesuiten 
in Erinnerung an ihren Gründer «igna-
tianisch» nennen. Ignatius von Loyola 
und sein Apostel Petrus Canisius leben 
auch in solchen Kirchenaufbrüchen 
weiter. Selbst wenn diese sich nicht auf 
die Jesuiten berufen.

Raphael Rauch  kath.ch
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KOLUMNE

Wenn es ein Thema gibt, das im Vatikan 
allgegenwärtig ist, dann ist es der Tod. 
Wer auf dem Petersplatz steht und den 
imposanten Petersdom anschaut, sieht 
im Grunde ein grosses Friedhofsdenk-
mal. Denn unter dem Riesenbau soll 
sich das Grab des Apostels Petrus befin-
den und knapp darüber sind mehrere 
Päpste begraben sowie drei Frauen. 

Auch beim Gedanken an die Schwei-
zergarde ist der Tod nicht so weit: Im-
merhin schwören die Gardisten, ihr Le-
ben – wenn nötig sogar bis in den Tod – 
für den Papst zu opfern. Ihr Gedenktag, 
der 6. Mai, erinnert an das Massaker, 
das ihre Vorgänger 1527 beim soge-
nannten «Sacco di Roma» erlebten. 

Selbst in unserem Rundfunkhaus be-
gleitet uns der Tod, und zwar in den 
Gängen. An den Wänden werden näm-
lich auf Anschlagbrettern aktuelle Mit-
teilungen bekannt gegeben. Ganz ana-
log im alten Stil stehen auf weissen  
A5-Karten mit Papstwappen jeweils of-
fizielle Mitteilungen. Es ist mir schon 
lange aufgefallen, dass selten Geburten 
und fast täglich Todesnachrichten be-
kanntgegeben werden. Da stehen die 
Namen von Eltern und Familienange-

hörigen von Vatikanmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern, die gestorben sind. 
Dennoch war bei uns der Tod selten ex-
plizit ein Thema, ausser wenn es um die 
Frage ging, wie wir als Vatikan-Redak-
toren im Falle eines Papsttodes darüber 
berichten sollten. Päpste sind norma-
lerweise ältere Herren, mit ihrem Tod 
muss also eher gerechnet werden. Auch 
werden Begräbnisse von Päpsten mit 
grossem Aufwand vorbereitet.

Als die meisten von uns Ende Juli schon 
in den Ferien waren und ich fast alleine 
im Radiohaus gegenüber der Engels-
burg das Tagesgeschäft der deutsch-
sprachigen Redaktion übernommen 
hatte, erfuhr ich durch unseren «alten 
Mitteilungskanal», dass mein früherer 
Chef gestorben war: Bernd Hagenkord 
war ein deutscher Jesuit, der die Schweiz 
und die Eidgenossen mochte. Leider 

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

Bewegt vom Tod eines Freundes
wurde er nur 52 Jahre alt. Zehn Jahre 
lang leitete er die deutschsprachige 
Sektion von Radio Vatikan. In den letz-
ten Jahren seines Rom-Aufenthalts von 
2009 bis 2019 war er in die Zentralre-
daktion aufgestiegen, um im Auftrag 
des Papstes die Medienreform im Vati-
kan mitzugestalten. Pater Bernd hat so-
wohl die Redaktoren der Vatikan-Medi-
en als auch jene anderer Medien immer 
hilfsbereit und wohlwollend behandelt. 
Es ging ihm um die Vermittlung der 
Wahrheit im theologischen Sinn und 
um Vermittlung der Fakten im journa-
listischen Sinn – das ist sein Erbe an uns 
katholische Journalisten weltweit. 

Trotz der allgegenwärtigen Präsenz des 
Todes um uns herum hat uns der Tod 
unseres Freundes Bernd Hagenkord so 
aufgewühlt, dass wir all die Symbole, 
Hinweise und Gräber anders wahrneh-
men. Eine Kollegin, die extra für die Ge-
denkfeier in unserer Radio-Kapelle aus 
ihrem Urlaub zurückkehrte, brachte es 
auf den Punkt und zitierte ein Lied: 
«Dein ist die Zeit, die Stunden, die Tage, 
durch Jahrmyriaden, durch Lob und 
durch Klage, dein ist die Zeit.» 

Tschüss Bernd, du hast uns im Vatikan 
viel gegeben. Dein Tod soll derselbe 
sein wie jener von Petrus: Über seinen 
Tod hinaus ist eine Kirche gewachsen, 
in der gestritten, geklagt, gelacht und 
vor allem gebetet wird.

                        Mario Galgano

Bernd Hagenkord
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Und zum Schluss war es dann doch 
wieder Rom. Als Kardinal Marx seinen 
Brief und seine Begründung zum ange-
botenen Amtsverzicht vorstellte, war 
der Fokus ganz auf ihm, auf seiner Mo-
tivation und Begründung. Mit der Ab-
lehnung des Verzichtes und der Art die-
ser Ablehnung ist nun Rom wieder ganz 
im Mittelpunkt. Genauer: Papst Fran-
ziskus. Die ganze Sache bekommt die 
Tonlage Franziskus.

Das Ganze ist sehr schnell gegan-
gen. Drei Wochen nachdem der Kardi-
nal mit seinem Brief bei ihm war, hatte 
Marx schon eine Antwort, das sind nicht 
unbedingt vatikanische Normalzustän-
de. Das bedeutet, dass das Original-
Franziskus war, da sind nicht alle mög-
lichen Dikasterien mit befasst gewesen. 
Das ist eine Überzeugungsentschei-
dung des Papstes. 

Er stärkt den Kardinal in dem, was 
dieser in seiner Bitte eingeschlossen 
hatte: die Katastrophe der sexualisier-
ten Gewalt, die Notwendigkeit von Ver-
antwortung, vor allem aber in der Fra-
ge nach Reform in der Kirche.

Leider kommt – was an einigen Stellen 
auch moniert worden ist – die Opfer-
perspektive gar nicht vor, der Brief des 
Papstes bleibt in der Innenperspektive, 
der Frage des Gewissens und des Glau-
bens. Der Papst hat nicht die Absicht, 
konkret zu werden und genaue Schritte 
oder Notwendigkeiten zu benennen.

In einer ersten Reaktion auf den 
Papstbrief hat Kardinal Marx ange-
merkt: «einfach wieder zur Tagesord-
nung überzugehen, kann nicht der Weg 
für mich und auch nicht für das Erzbis-
tum sein». Jetzt stellt sich also die Fra-
ge, was das bedeuten soll. Rücktritts-
Angebot und Papst-Antwort, wenn sie 
nicht nur Episode bleiben sollen, müs-
sen ja Folgen haben. Der Kardinal 
spricht von «neuen Wegen» in der Ver-
kündigung des Evangeliums und von 

der «Erneuerung der Kirche». Da hat er 
sich selbst in die Pflicht genommen. So 
etwas – wenn es synodal gedacht ist – 
kann nicht nur in Generalvikariaten 
und in Sitzungen passieren, so etwas 
muss von «unten» her wachsen. Mein 
Vorschlag wäre, im Zugehen auf den sy-
nodalen Weg der Weltkirche, der ja in 
den Bistümern beginnt, mit allen Pfar-
reien, Gemeinschaften und Verbänden 
ins Gespräch zu kommen. Direkt. Und 
zwar zuerst als Hör-Dienst. Der Bischof 
möge ein Dauer-Reisender in seinem 
Bistum sein.

Dann ist die Offenheit des Ganzen 
zu respektieren. Der Papst in seinem 
Brief macht das ja vor: niemand kommt 
unverändert aus einer Krise hervor, 
aber wie genau, das bleibt offen. Er 
spricht davon, dass wir «zulassen» müs-
sen; Kirche muss Kontrolle abgeben 
und die Dauerversuchung, alles irgend-
wie dann doch in Griff zu behalten. Und 
so versteht er auch «Reform», als Sich- 
Aussetzen, nicht als Machen, nicht als-
Machtgestus.

Und dann ist da immer auch die Fra-
ge nach der bischöflichen Verantwor-
tung. Die hatte Kardinal Marx in seiner 
Rücktrittsbitte ja anders formuliert als 
viele andere Bischöfe. Bisher wurde 
fast immer geschaut, ob da jemand was 
falsch gemacht hat oder nicht. Dass Bi-
schöfe für das Ganze die Verantwortung 
tragen, galt theologisch als gesetzt. Nur 
wenn es schief geht, dann will es keiner 
gewesen sein. So geht Verantwortung 
nicht.

Ich wünsche mir, dass die Bischöfe 
und andere Verantwortungsträger in 
der Kirche auch genau darüber spre-
chen. Wie sie einzeln und gemeinsam 
Verantwortung übernehmen. Dass man 
keine Fehler gemacht hat, ist nur das 
Minimum, aber Verantwortung ist viel 
mehr.

Das sind einige Gedanken zu dem, 
was der Kardinal gesagt hat: wir kön-

Ein letzter Blog-Eintrag

«Wohin auch immer das führen wird»
Bernd Hagenkord hatte einen Blog. Kurz vor seinem Tod schrieb er darüber, was 
das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Marx aufzeigt für die Zukunft der 
Kirche.

nen nicht wieder zur Tagesordnung 
übergehen. Vor allem aber gilt, dass wir 
das nicht vorweg planen können. Hier 
wie beim Synodalen Weg wie auch bei 
allen Reform-Vorhaben der Kirche – 
wenn sie auf den Heiligen Geist setzen 
– gilt, dass der Ausgang offen ist. Oder 
in Worten aus dem Brief: Wir müssen 
uns dem stellen, «wohin auch immer 
das führen wird».

Blog-Eintrag vom 12. Juni 2021. Bernd
Hagenkord verstarb einige Tage später,  
am 26. Juli 2021.

www.paterberndhagenkord.blog

Bernd Hagenkord
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FORUM IM FORUMIM ZÜRIPIET DIHEI

Mächtige Bäume, viel Grün, der glitzernde 
See und die wohlproportionierte, helle 
Klosteranlage: Das Kloster Mariazell in 
Wurmsbach am oberen Zürichsee ist ein 
wunderschöner Ort. Schon ein Besuch 
dort ist eine «Auszeit» - weg vom Alltag, 
dem vorgegebenen Rhythmus, den Ver-
pflichtungen.

Eine «Auszeit für junge Menschen» 
bieten die Schwestern vom Kloster neu 
ab dem Herbst an. «Auszeit heisst ja 
auch, aus dem Takt kommen, aus dem 
Alltag gehen, den man sonst hat. Nur 
schon der Ort ist anders. Das allein 
kann sehr inspirierend sein», erklärt 
Schwester Andrea Fux (55), zuständig 
für das neue Programm im Kloster. Für 
ein Video zur Bewerbung des Klosters 
fräst sie mit dem Trotti und wehendem 
Ordenskleid in ihr Büro. Mit klarer In-
tention: Die lebhafte, zugewandte Frau 
möchte – gemeinsam mit ihren Mit-
schwestern – jungen Frauen und Män-
nern bis 35 Jahren helfen, ihren Platz 
im Leben zu finden, beruflich Fuss zu 
fassen, zu glücklichen Menschen zu 
werden. 

Nachdem die Gemeinschaft diesen 
Sommer die letzten Schülerinnen ihrer 

Mädchenschule verabschiedet hat, fül-
len nun die Vorbereitungen für das 
neue Angebot die Agenda. «Viele junge 
Menschen haben das Bedürfnis nach 
einem Ort, an dem sie einfach sein dür-
fen und weniger abgelenkt sind – gera-
de für schwierige Entscheide: Wie kann 
ich meinem Leben Sinn geben? Wofür 
möchte ich leben? Wie kann ich Gott 
auf die Spur kommen? Für junge Men-
schen war auch das Corona-Jahr sehr 
hart»,  erklärt Schwester Andrea im Ge-
spräch im Gästehaus des Klosters.  
«Aber wir sind und bleiben ein Ort der 
Begegnung. Das waren benediktinische 
Klöster schon immer.» 

Sie zeigt stolz die Räumlichkeiten. Ver-
schieden grosse Einzelzimmer und 
Studios, lichtdurchflutet, teilweise mit 
Blick auf den See, Küchen, Aufenthalts-
räume und ein wunderschönes Eck-
Esszimmer mit mächtigem, antikem 
Kachelofen. Auch verschiedene Krea-
tiv-Räume gibt es vor Ort. Bis zu elf 
Menschen haben Platz, mit den 
Schwestern das Klosterleben zumin-
dest teilweise zu teilen. «Wir geben 
eine klare Struktur vor», so Schwester 

Andrea. Wöchentliche Impulse zu ver-
schiedenen Themen sind geplant, die 
geistliche Begleitung – wenn gewünscht 
– ist Aufgabe der Äbtissin Monika 
Thumm. «An drei Tagen der Woche ar-
beiten die jungen Leute auch zum Bei-
spiel im Garten, in der Bibliothek oder 
im kreativen Bereich mit.» Für Kost 
und Logis wird gearbeitet, der Aufent-
halt kann zwischen drei und zwölf Mo-
naten dauern. «Es kostet nichts, abge-
sehen von 200 Franken für den ersten 
Monat, aber es ist nicht kostenlos. Es 
kostet dich persönlich etwas,» führt die 
vielseitig begabte Schwester aus, die 
die Bewerbung des neuen Angebots 
über die Website des Klosters, den Fa-
cebook-Auftritt und den neuen Insta-
gram-Kanal steuert. 

Fast täglich führt sie derzeit Gesprä-
che mit Interessierten per Zoom – vor 
allem mit Frauen: eine Rezeptionistin, 
die schon lange im Beruf arbeitet, aber 
erst 27 Jahre alt ist und während der 
Corona-Zeit über ihre berufliche Pers-
pektive ins Grübeln kam. Oder die Ma-
schinenbau-Ingenieurin, die bereits 
gekündigt hat und sowohl kirchlich wie 
politisch engagiert ist. Wohin ihr Weg 
sie führt, möchte sie im Kloster Maria-
zell herausfinden. 

Schwester Andrea Fux freut sich mit ihrer 
Gemeinschaft auf die neuen Mitbewoh-
nerinnen: «Der lebendige Austausch tut 
uns ja auch gut, wir sind herausgefor-
dert. Wir kommen weg von der kleinen 
Welt, erweitern den Horizont und krei-
sen nicht um uns. Das ist uns wichtig.» 
Im Oktober sollen die ersten jungen 
Menschen einziehen. Langfristig kann 
das Kloster Wurmsbach weitere Räume 
anpassen und umbauen, so dass auch 
mehr als elf Interessenten aufgenom-
men und begleitet werden können. 
Schwester Andrea Fux: «Wir möchten 
die Zeichen der Zeit lesen und Bedürf-
nisse wahrnehmen.» 

Kerstin Lenz  Informationsstelle  

Katholische Kirche Zürich

Kopf frei für gute Entscheidungen
«Auszeit für junge Menschen» heisst das neue Angebot im Kloster Wurmsbach 
– nachdem die Schwestern die Mädchenschule schliessen mussten. 

Ein idyllischer Ort: Kloster Mariazell in Wurmsbach.
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Glaubens-Perspektiven  ➜ Wieder anfangen nach den Ferien
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Was macht widerstandsfähig?

Nach den Sommerferien verblassen die 
Ferienerlebnisse oft viel zu schnell und 
der Alltag hat mich wieder voll im Griff. 
Umso mehr ist die Frage wichtig, was 
mich eigentlich widerstandsfähig macht 
in diesem Alltag. Sie führt mich in die 
Forschung, was dort zu dieser Haltung 
«Resilienz» herausgefunden wurde:

Bereits 1977 veröffentlichten Emmy 
Werner und Ruth Smith eine Studie. Die 
beiden US-amerikanischen Entwick-
lungspsychologinnen hatten 698 Kinder 
auf der Hawaii-Insel Kauai 40 Jahre lang 
begleitet. Was sie fanden: Kinder, die Ar-
mut, Krankheit, Vernachlässigungen 
und Gewalt ausgesetzt waren, entwi-
ckelten sich im Durchschnitt negativer 
als Kinder, die davon nicht betroffen wa-
ren. Rund ein Drittel der Kinder, die mit 
solchen Risikofaktoren aufwuchsen, 
entwickelten sich jedoch trotzdem posi-
tiv. Sie waren erfolgreich in  Schule und 
Beruf, sozial integriert und zeigten kei-
ne Auffälligkeiten. Diese Kinder waren 
«resilient». Was macht es also aus, dass 

sich diese Kinder trotz widriger Um-
stände positiv entwickeln konnten? Die 
Studie zeigt: Es braucht zumindest eine 
enge Bezugsperson, die sich liebevoll um 
das Kind kümmert und auf seine Bedürf-
nisse reagiert, die Grenzen setzt und Ori-
entierung bietet. Das ist die Basis für 
Kinder, und vermutlich ist es immer gut, 
eine zugewandte Person zu haben.

«Resilienz» kommt vom lateinischen 
Wort «resilire» und meint zurücksprin-
gen, abprallen. Übertragen auf uns 
Menschen bedeutet Resilienz «psychi-
sche Widerstandsfähigkeit», es ist die 
Fähigkeit einer Person, einer Familie 
oder Gruppe, belastende Lebenssituati-
onen ohne nachhaltige Beeinträchti-
gung zu bewältigen.

Resilienz ist kein angeborenes Persön-
lichkeitsmerkmal, sondern sowohl die 
Person selbst als auch die Umwelt sind 
an der Entwicklung des resilienten Ver-
haltens beteiligt. Resilienz wird gelernt 
und geübt, häufig ist von sieben Schutz-

faktoren oder «Säulen» die Rede. Die 
ersten drei hat eine deutsche Resilienz-
Expertin namens Monika Gruhl so for-
muliert: Optimismus, Akzeptanz und 
Lösungsorientierung. Konkret könnte 
das heissen: Ich sehe auch in schwieri-
gen Situationen das Stärkende. Ich ak-
zeptiere, was nicht zu ändern ist. Ich su-
che nach Lösungen und nach einem 
nächsten Schritt. Aus diesen Grundhal-
tungen entwickeln resiliente Menschen 
zahlreiche Fähigkeiten, die sich so aus-
drücken lassen: Ich kann etwas tun, ich 
übernehme Verantwortung, ich verbin-
de mich mit anderen Menschen, ich ma-
che mir Bilder von meiner Zukunft, ich 
plane und bin offen für Neues.

Auch lebensfördernder Glaube stärkt 
die Resilienz, religiöse Menschen fin-
den manchmal im Glauben Zuwendung 
und Halt, manche erfahren Kraft für ei-
nen nächsten Schritt, manche erleben 
Gemeinschaft in den Kirchen vor Ort – 
es ist gut, sich immer wieder mit den ei-
genen Kraftquellen zu verbinden, damit 
wir uns im Alltag nicht verlieren. 

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für  

Human- und Bildungswissenschaften an der  

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben     

Kopf  Das Atmen üben: vier Sekunden in 
den Bauch einatmen, vier Sekunden die 
Luft halten, vier Sekunden ausatmen, 
vier Sekunden die Luft halten – oder je-
weils drei Sekunden. Das wird viermal 
wiederholt. 

Herz  Es gibt viel Literatur zum Thema. 
Ich finde Kinderbücher wunderbar, wie: 
Kobi Yamada, Vielleicht – Eine Ge-
schichte über die unendlich vielen Bega-
bungen in jedem von uns, Adrian Verlag 
Berlin, 2019.

Hand  Eine kurze Bitte: «Gott, gib mir 
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann, den Mut, 
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden.»
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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. 

Nach dem Sommer geht es für mich oft 
viel zu schnell, dass die Ferienerleb-
nisse verblassen und mich der Alltag 
wieder voll im Griff hat. Umso mehr ist 
die Frage wichtig, was uns „wider-
standsfähig“ macht in diesem Alltag.

Bereits 1977 veröffentlichten Emmy 
Werner und Ruth Smith eine Studie, in 
der sie 698 Kindern auf der Hawaiinsel 
Kauai 40 Jahre lang begleitet und be-
forscht haben. Kinder, die Armut, 
Krankheit, Vernachlässigung, Gewalt 
ausgesetzt waren, entwickelten sich im 
Durchschnitt negativer als Kinder, die 
davon nicht betroffen waren. Das ist 
nicht überraschend. Beachtlich aber 
war, dass sich circa ein Drittel der Kind-
er, die mit solchen Risikofaktoren auf-
wuchsen, positiv entwickelten. Sie 
waren erfolgreich in der Schule und 
später im Beruf, waren sozial integriert 
und zeigten keine Auffälligkeiten. 
Diese Kinder waren „resilient“. Damit 
verbunden war die entscheidende 
Frage: Was macht es aus, dass sich diese 

Kinder trotz so widriger Umstände pos-
itiv entwickeln konnten? Die Studie 
zeigte: Es brauchte zumindest eine 
enge Bezugsperson, die sich liebevoll 
um das Kind kümmerte und auf seine 
Bedürfnisse reagierte, die Grenzen 
setzte und Orientierung bot. Das ist die 
Basis für Kinder, und vermutlich ist es 
immer gut: eine zugewandte Person…

„Resilienz“ kommt vom lateinischen 
Wort „resilire = zurückspringen, abpra-
llen“ und meint in der Physik die Fähig-
keit eines Werkstoffes, sich verformen 
zu lassen und dennoch in die ur-
sprüngliche Form zurückzufinden. 
Übertragen bedeutet Resilienz dann 
„psychische Widerstandsfähigkeit“, es 
ist die Fähigkeit einer Person oder ein-
er Familie bzw. Gruppe, belastende 
Lebenssituationen ohne nachhaltige 
Beeinträchtigung zu bewältigen. Ich 
könnte auch sagen: „Wenn mir das Leb-
en eine ‚Delle‘ schlägt, finde ich ins 
Leben zurück.“ 

Wenn uns der Alltag wieder hat

Ich sehe auch in schwierigen Situa-
tionen das Stärkende. Ich akzeptiere, 
was nicht zu ändern ist. Ich suche nach 
Lösungen bzw. nach einem nächsten 
Schritt. Aus diesen Grundhaltungen 
entwickeln resiliente Menschen zahl-
reiche Fähigkeiten, z.B. Ich kann etwas 
tun, ich übernehme Verantwortung, ich 
verbinde mich mit anderen Menschen, 
ich mache mir Bilder von meiner Zuku-
nft, ich plane und bin offen für Neues.

Lebensfördernder Glaube stärkt die 
Resilienz, religiöse Menschen finden 
manchmal im Glauben Zuwendung 
und Halt, manche erfahren Kraft für ei-
nen nächsten Schritt, manche erleben 
Gemeinschaft in den Kirchen vor Ort… 
Damit die „Dellen“, die uns das Leben 
schlägt, nicht das letzte Wort haben.

xxxxx

 xxxxxxxxxxx
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Mitte Juni, bei idealem Laufwetter, ist Willy Bi-
schofberger von Küsnacht-Goldbach aus unter-
wegs zum Forchdenkmal. Er und sein Laufkol-
lege packen die 16,9 Kilometer und die 320 Hö-
henmeter locker, «trotzdem kamen wir bergauf 
ins Schwitzen». Bischofberger ist Präsident des 
Schulrates der Freien Katholischen Schulen Zü-
rich und Mitglied des VCU (Vereinigung Christ-
licher Unternehmer) und hat diesen Spenden-
lauf ins Leben gerufen. Die Idee: Schweizer Un-
ternehmerinnen und Unternehmer laufen für 
afrikanische Unternehmerinnen. Die pro Kilo-
meter gesammelten Spendengelder kommen 
über die Programme der Stiftung Swisshand 
Kleinbetrieben zugute

Insgesamt umrundeten Bischofberger und 
vier weitere Läuferinnen und Läufer den gan-
zen Zürichsee in verschiedenen Etappen. 
Schweizweit sind 500 Personen vom 12. bis  
20. Juni in vielen Regionen der Deutschschweiz 
gewandert, spaziert, gejoggt oder Velo gefahren. 
So sei ein schöner Betrag zusammengekommen, 
freut sich Bischofberger, der selber schon beruf-
lich in Afrika unterwegs war und festgestellt hat, 

dass «Investitionen in kleine lokale Unterneh-
mungen von Frauen oder Dorfgemeinschaften» 
sich am besten lohnen.

Die Stiftung Swisshand wurde 1968 vom 
VCU gegründet. Seither wurden bereits über  
30 000 Kleinstunternehmen mit Mikrokrediten 
unterstützt: ein Coiffeurstuhl für ein Coiffeurge-
schäft, Schweine für eine Zucht, eine Nähma-
schine für ein Nähatelier usw. Dabei arbeitet die 
Stiftung mit ihrem Kapital, das sich aus Spenden 
äufnet. «Dank der umsichtigen Vergabe der Mi-
krokredite und der hohen ‹Rückzahlungs-Quo-
te› ist es möglich, das eingesetzte Kapital mehr-
fach zu verwenden», erklärt Sabine Ganz vom 
Stiftungsrat. 

Der kleine Zins, der auf die Kredite erhoben 
wird, kann für Koordinationsspesen, die Schu-
lung sowie Währungsschwankungen vor Ort 
eingesetzt werden. «Alle in der Schweiz für 
Swisshand arbeitenden Personen arbeiten voll-
umfänglich ehrenamtlich», betont Ganz.

Bevor die Frauen in Uganda, Äthiopien, 
Ghana, Nigeria oder Kamerun, wo Swisshand 

Kapital für die Zukunft
Katholische Stiftungen engagieren sich für die Jugend oder die Kirche  
in Zürich ebenso wie für Unternehmerinnen in Afrika.
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Willy Bischofberger (im weissen Shirt) zusammen mit seinem Laufkollegen Martin Kall       
 auf dem Weg von Küsnacht-Goldbach hinauf zum Forchdenkmal.
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derzeit tätig ist, den Kredit bekommen, durch-
laufen sie eine Unternehmensschulung. Wäh-
rend der sechsmonatigen Kreditlaufzeit werden 
sie eng, später sporadisch begleitet. «Nach vier 
bis fünf Jahren erfolgreicher Führung eines 
Projektes wird dieses in die Selbständigkeit ent-
lassen», sagt Sabine Ganz. «Dank der Generie-
rung eines regelmässigen Einkommens finden 
die Frauen und ihre Familien aus der Spirale der 
Armut hinaus. Denn mehr Einkommen der 
Frauen bedeutet mehr Bildung für die Kinder, 
die dadurch wiederum besser Arbeit finden 
werden.» 

Szenenwechsel. Im Büro von Thomas Nieder-
mann am Zürcher Limmatquai hat die alte  
Ledermappe mit Originaldokumenten seines 
Grossvaters Karl Niedermann einen festen 
Platz. Zusammen mit seinem Bruder Albert hat-
te dieser Anfangs des 20. Jahrhunderts eine 
Metzgerei übernommen, sie erweitert und dar-
aus eine höchst erfolgreiche Geschäftstätigkeit 
entwickelt – als katholisches Familienunterneh-
men im reformierten Zürich. «Die beiden unter-
schiedlichen Brüder haben sich hervorragend 
ergänzt», sagt Thomas Niedermann. «Mein 
Grossvater war voller Ideen, kreativ und extro-
vertiert, er hat immer wieder Neues angepackt. 
Grossonkel Albert war ruhig und bedächtig, der 
stille Schaffer im Hintergrund.» 

Für seinen Grossvater sei es höchst segens-
reich gewesen, mit einem Partner zusammenzu-
arbeiten, der ihn wo nötig auch bremsen konn-
te. «Als sich die beiden aus der aktiven Ge-
schäftstätigkeit zurückzogen, haben sie ihr 
Vermögen eins zu eins geteilt, ohne zu rechnen, 
wer daran mehr Anteil hätte.» Deshalb besteht 
das Vermächtnis dieser erfolgreichen Brüder für 
Thomas Niedermann vor allem auch in diesem 
unkonventionellen Geschäftsführungsmodell.

Es gibt aber auch ein finanzielles Vermächtnis, 
das sich in zwei Stiftungen niederschlug, die 
heute noch für die Katholische Kirche im Kan-
ton Zürich von Bedeutung sind. «Zur Zeit mei-
nes Grossvaters gab es für die Katholische Kir-
che in Zürich noch keine Kirchensteuern», er-
klärt Thomas Niedermann. 

«Das ganze kirchliche Leben wurde finanzi-
ell von den wenigen bessergestellten Katholi-
ken geschultert.» Während Karl Niedermann 
das Unternehmen seiner nachfolgenden Gene-
ration weitergab, errichtete Albert Niedermann, 
der kinderlos geblieben war, aus seinem Vermö-
gen die Albertus-Magnus-Stiftung (kirchliche 
Stiftung) und die Albert-Niedermann-Hart-
mann-Stiftung (staatlich kontrollierte, gemein-
nützige Stiftung). Beide mit dem Zweck, das ka-

tholische Leben in der Stadt Zürich (heute auch 
in der Region) zu fördern. Der Albertus-Mag-
nus-Stiftung geht es vor allem um die Bildung, 
Seelsorge und Förderung der Jugend, während 
die Albert-Niedermann-Stiftung gemeinnützige 
und karitative Werke der Kirche unterstützt. Sie 
bewirtschaftet mehrere Liegenschaften, in de-
nen kirchliche und karitative Organisationen zu 
günstigen Mieten tätig sein können. Dies wird 
möglich durch die Quersubvention einiger zu 
Marktpreisen vermieteter Wohnungen. 

Kurz nach Errichtung der Stiftungen wurde 
die Katholische Kirche staatlich anerkannt und 
Kirchensteuern konnten erhoben werden. «Da 
gab es neue Ressourcen für kirchliche Aufga-
ben», sagt Niedermann. «Doch wurde der Bei-
trag der Stiftungen deshalb keineswegs über-
flüssig.» Die Freien Katholischen Schulen als 
grösster einzelner Begünstigter der Albertus- 
Magnus-Stiftung seien in all den Jahren auf die-
se Beiträge angewiesen gewesen – zwei ihrer 
Liegenschaften gehören zudem der dritten ka-
tholischen Stiftung in Zürich: der Basilius-Vogt-
Stiftung. Auch die Mittelschulseelsorge sowie 
die Lehrlingsseelsorge «kabel» profitieren von 
Beiträgen und vom tiefen Mietzins in Liegen-
schaften der Albertus-Magnus-Stiftung. 

«Bis jetzt ist es gelungen, das Vermögen des 
Stifters zu erhalten und in seinem Sinn unter-
nehmerisch einzusetzen. So können wir aus den 
Zinsen die Unterstützungen leisten.» Und: Die 
Steuer-Einnahmen der Katholischen Kirche 
sind rückläufig, nicht nur wegen Kirchenaustrit-
ten, sondern auch wegen Firmensteuern, die zu-
rückgehen oder wegfallen könnten. «In Zukunft 
könnten Ressourcen von privaten Stiftungen wie 
der unseren wieder grössere Bedeutung erhal-
ten, um das kirchliche Leben zu unterstützen.» 

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.swisshand.ch
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 Mein Grossvater Karl war voller Ideen, 
kreativ und extrovertiert, er hat immer wie-
der Neues angepackt. Grossonkel Albert 
war ruhig und bedächtig, der stille Schaffer 
im Hintergrund.  

                                        Thomas Niedermann

«Metzgerei Niedermann, Zürich – Die Geschichte der 
Gebrüder Karl und Albert Niedermann» 
Fiammetta Devecchi, Markus Brühlmeier. Hg: Alber-
tus-Magnus-Stiftung und Albert-Niedermann-Hart-
mann-Stiftung, Zürich 2021. ISBN 978-3-033-08281-6.
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INSERATE

amm Café Med
Wir unterstützen Sie bei 

medizinischen Entscheidungen. 
Persönlich. Unabhängig. 

Kostenlos.

Gespräche mit unabhängigen Fachleuten. 
Ohne Zeitdruck und ohne Voranmeldung.

Ein kostenloses Angebot der Akademie 
Menschenmedizin für Patientinnen 
und Patienten, deren Angehörige 
sowie für Fachpersonen aus dem 

Gesundheitswesen. 

Das amm Café Med finden Sie jeden Monat 
in Winterthur und Zürich, sowie 

in Basel, Bern, Luzern und St. Gallen. 

Alle Informationen: www.menschenmedizin.ch

Das Motto für die diesjährige Schöpfungs-
Zeit «Damit Ströme lebendigen Wassers 
fliessen» gilt im ganzen deutschsprachigen 
Raum. Am 4. September feiern die Kir-
chen Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz den Ökumenischen Tag der 
Schöpfung gemeinsam in Bregenz, 
Lindau und Romanshorn. 

Die Überschwemmungen in Mittel-
europa und die Hitzewellen im Mittel-
meerraum in diesem Jahr unterstrei-
chen die Aktualität des gewählten The-
mas. Die Klimaerwärmung führt dazu, 
dass die Extreme zunehmen, das heisst, 
dass Wasser in lebensförderlicher Men-

ge bald zu einem knappen Gut werden 
könnte – entweder hat es zu viel oder es 
hat zu wenig Wasser. Dabei ist Wasser 
eine Voraussetzung für das Leben über-
haupt. Auch wir Menschen bestehen zu 
rund siebzig Prozent aus Wasser und 
wir benötigen dauernden Nachschub. 
Bleibt er aus, sterben wir nach drei bis 
vier Tagen. Es ist darum kein Wunder, 
dass Wasser in den Religionen eine spi-
rituelle Bedeutung hat.

Die reformierte Theologin Nadine 
Manson macht eine Analogie zwischen 
dem Glauben und dem Wasser: «Es gibt 
nichts, was dem Wasser so ähnlich ist 

wie der Glaube selbst. Flüchtig in seiner 
Struktur, in ständiger Veränderung, die 
Form aller Gefässe annehmend, ohne 
sie zu behalten, fähig, einen Fels zu 
durchdringen, ohne ihm etwas entge-
genzusetzen, gut zu allen Wesen, ohne 
von irgendjemandem etwas zu verlan-
gen, Ursprung des Himmels und der 
Erde, Mutter aller Dinge: Wasser ist das 
Alpha und das Omega des Lebens, ein 
Ausdruck Gottes.»

Auch für den orthodoxen Theologen 
Ioan Moga gehören ein christliches 
Glaubensleben und ein ökologisches 
Bewusstsein zusammen. Er begründet 
das mit Wasser-Erlebnissen aus seiner 
Heimat Rumänien und erinnert sich an 
einen verschmutzten Fluss, der heute 
wieder sauber ist, an frisches Quellwas-
ser in einem Wald, der heute zubeto-
niert ist. «Indem wir Orte entdecken, 
fördern oder bewahren, wo lebendiges 
Wasser (noch) eine erfahrbare Realität 
ist, bringen wir Glauben und Ökopraxis 
zusammen.» Denn ohne echte Wasser-
Er-Innerung bleibe das biblische Wort 
Jesu Christi über fliessende Ströme le-
bendigen Wassers unverständlich. 

Kurt Zaugg-Ott  oeku

Nähere Informationen und Anmeldung
zum Tag der Schöpfung: 
www.schoepfungstag.info

SchöpfungsZeit

Ströme lebendigen Wassers
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Auf Sendung

Vom Gerichtshof auf die Kanzel 
Marie-Ursula Kind ist als Juristin 
durch ganz Europa gereist. Doch 
dann entschied sie sich für eine 
zweite Berufskarriere: das Pfarramt.

 So, 22.8. – 8.30 – SRF 2 Kultur

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Was ist Realität? Lässt sie sich be-
einflussen? Und falls ja – wie?

 Di, 24.8. – 22.35 – ORF 2

Christlich grün 
Im September starten Umwelt- 
aktionen der Kirchen mit der
«Schöpfungszeit». Die Bewahrung 
der Schöpfung ist Ziel einer breiten 
christlichen Ökologiebewegung.

 So, 29.8. – 8.30 – SRF 2 Kultur

Generation 9/11
Vor 20 Jahren fanden die Anschläge 
des 11. September statt. «Generati-
on 9/11» erzählt die Geschichten von 
sieben jungen Menschen, die an die-
sem Tag ihre Väter verloren haben.

 Di, 31.8. –  20.15 – arte

Schaufenster ➜ Konzerte

Jubiläums–Orgelfestival
Konzertante Orgel
Stefan Schättin, Orgel
So, 29. August, 19.00 Uhr

Klassische Orgel
Daniel Roth, Orgel
So, 5. September, 19.45 Uhr
19.00 Uhr: Vorkonzert Jugendförderung, De-
borah Schmid, Querflöte; Daniel Roth, Orgel

Jazzige Orgel
Barbara Dennerlein, Orgel
Do, 9. September, 19.00 Uhr

Folkloristische Orgel
Markus Kühnis, Orgel; Lisa Stoll, Alphorn;
Nicolas Senn, Hackbrett
So, 12. September, 19.00 Uhr

Tanzende Orgel
Koni Weiss, Orgel; Gabriela Meier, Akkordeon
So, 19. September, 19.00 Uhr

Reformierte Kirche Uster
Fr. 30.-/28.-/20.-,
Abendkasse ab 18.00 Uhr.

www.orgelfestival.ch

Das Orgelfestival Uster ist eine Kon-
zertreihe, die seit 1991 existiert und die 
nach wie vor von ihrem Gründer und 
musikalischen Leiter Stefan Schättin 
geleitet wird. Namhafte Organistinnen 
und Organisten aus dem In- und Aus-
land verwöhnen das Publikum mit 
hochstehender Orgelmusik, solistisch 
oder in diversen Formationen. Die ver-
schiedenen Stilrichtungen reichen von 
Klassik über Jazz bis zur Folklore. Ein 
Anliegen ist auch die Jugendförderung. 
Seit 2017 findet jährlich ein Vorkonzert 
mit Nachwuchstalenten statt. Das Or-
gelfestival erhielt 2010 den Kulturpreis 
der Stadt Uster.    
                                                  pd/ps

Spotlight ➜ Domschatzmuseum

Was ist eine Turnustafel?
Eine Turnustafel diente der Aufzeichnung 
des Turnus, in dem die Chor- oder Domher-
ren wochenweise die verschiedenen Funkti-
onen des Chordienstes auszuüben hatten. 
In der Kathedrale ist das Domkapitel für 
die Pflege der Liturgie verantwortlich. 
Das Domkapitel ist leitendes Gremium in 
einer katholischen Bischofskirche und 
besteht aus Geistlichen, den sogenannten 
Domherren. Höchster Würdenträger des 
Domkapitels ist der Dompropst.

Die Turnustafel im Domschatzmu-
seum Chur ist aus Kastanienholz ge-
schnitzt. Sie dürfte aus dem 12. Jahr-
hundert stammen. Die Einfassung zeigt 
kunstvolle Schnitzereien und ist mit Ei-
senbändern beschlagen. Im Bogenfeld 
kauern unter einem Baum zwei Löwen 
mit herausgestreckter Zunge. Der Rah-
men ist mit Blattwerk und Medaillons 
verziert. Zuoberst drehen sich zwei 

Schlangen um sicher selbst und beissen 
sich in die Schwänze.

Auf der Turnustafel wurde aufge-
zeichnet, in welcher Abfolge die Dom-
herren wochenweise die verschiedenen 
Funktionen des Chordienstes auszu-
üben hatten. Auf der Tafel sind die Titel 
der geistlichen Würdenträger notiert. 
Von oben nach unten lassen sich fol-
gende Bezeichnungen erkennen: Prae-
positus, Decanus, Scholasticus, Cantor, 
Custos und Sextarius. Dieses Verzeich-
nis war immer wieder verwendbar, 
denn in die Löcher neben den Titeln 
konnte ein Holzstift bei demjenigen 
Geistlichen eingesteckt werden, der für 
den Ordo, also für den festgelegten Ab-
lauf in der Liturgie, verantwortlich war.

Anna Barbara Müller  Kuratorin Domschatzmuseum

www.domschatzmuseum-chur.ch

Domschatz
 chur

Turnustafel aus Kastanienholz, 12./13. Jh.
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Die Behindertenseelsorge ist eine Fach- und Seelsorgestelle 
der Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Als Fachstelle 
setzen wir uns für Inklusion, Barrierefreiheit und Selbst-
bestimmung ein. In der Seelsorge sind wir mit Menschen 
mit Behinderung auf dem Weg. Infolge eines Stellen-
wechsels des langjährigen Stelleninhabers suchen wir per  
1. Dezember 2021 oder nach Vereinbarung eine/einen  

Dienststellenleiterin/Dienststellenleiter  
der Behindertenseelsorge (80–100 %) 
Im Sinne unseres Leitbildes wird bei gleicher Qualifikation 
eine Person mit Behinderung bevorzugt.

Ihre Aufgaben:
–  Umsetzung der Strategie gemäss dem Leitbild  

der Behindertenseelsorge
–  Führung der Dienststelle und des Teams von  

derzeit zehn Mitarbeitenden
–  Vertretung der Dienststelle nach aussen,  

Verantwortung für die Kommunikation
–  Verantwortung für die Erarbeitung von Grundlagen  

und Rahmenbedingungen
–  Praktische Seelsorgetätigkeit mit Menschen  

mit Behinderung
–  Vernetzungs- und Unterstützungsarbeit  

für / mit Pfarreien und anderen Institutionen
–  Budget- und Rechnungsverantwortung

Wir erwarten:
–  Hochschulabschluss in Theologie
–  Aus-/Weiterbildung in den Bereichen Management,  

Führung, Organisationsentwicklung oder Bereitschaft,  
diese zu absolvieren

–  Führungserfahrung und Erfahrung in Projektarbeit
–  Praktische Erfahrungen in Pfarreiarbeit, Erwachsenenbildung 

und in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung (MmB)
–  Kenntnisse in konzeptioneller Arbeit
–  Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, kirchliche Beheima-

tung und Offenheit für ökumenische Zusammenarbeit
–  Hohe Sozialkompetenz und Innovationsbereitschaft

Unser Angebot:
–  Arbeitsfeld mit vielseitigem Verantwortungs-  

und Gestaltungsspielraum
–  Unterstützung durch das Leitungsgremium  

der Behindertenseelsorge
–  Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiter-

bildungsmöglichkeiten bei der Römisch-katholischen  
Körperschaft des Kantons Zürich

–  Arbeitsort in zentraler Lage nahe bei Hauptbahnhof  
Zürich (Beckenhofstrasse 16)

Sie haben Interesse? 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die Vorsitzende des 
Leitungsgremiums Behindertenseelsorge, Dr. Vera Newec 
(vera.newec@zhkath.ch) und der jetzige Stelleninhaber, Stefan 
Arnold (044 360 51 46). Informationen über unsere Dienststelle 
finden Sie auf: www.behindertenseelsorge.ch. Ihre Bewer-
bungsunterlagen richten Sie bitte bis 15. September 2021 an 
die Kath. Kirche im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli,  
Bereichsleiter Personal, per Mail an bewerbungen@zhkath.ch 
oder postalisch an Hirschengraben 66, 8001 Zürich.  

gemeinsam – barrierefrei – selbstbestimmt 

Die Behindertenseelsorge ist eine Fach- und Seelsorgestelle der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich. Als Fachstelle setzten wir uns für Inklusion, Barrierefreiheit und 
Selbstbestimmung ein. In der Seelsorge sind wir mit Menschen mit Behinderung auf dem 
Weg. Infolge eines Stellenwechsels des langjährigen Stelleninhabers suchen wir per 1. 
Dezember 2021 oder nach Vereinbarung eine/einen 
 
Dienststellenleiterin/Dienststellenleiter der Behindertenseelsorge 
(80 - 100%) 
Im Sinne unseres Leitbildes wird bei gleicher Qualifikation eine Person mit Behinderung 
bevorzugt. 
 
Ihre Aufgaben: 

- Umsetzung der Strategie gemäss des Leitbilds der Behindertenseelsorge 
- Führung der Dienststelle und des Teams von derzeit zehn Mitarbeitenden 
- Vertretung der Dienststelle nach aussen, Verantwortung für die Kommunikation  
- Verantwortung für die Erarbeitung von Grundlagen und Rahmenbedingungen 
- Vernetzungs- und Unterstützungsarbeit für/mit Pfarreien und anderen Institutionen 
- Budget- und Rechnungsverantwortung 

 
Wir erwarten: 

- Hochschulabschluss in Theologie, Soziale Arbeit oder vergleichbarer Abschluss 
- Aus-/Weiterbildung in den Bereichen Management, Führung, 

Organisationsentwicklung 
- Führungserfahrung und Erfahrung in Projektarbeit 
- Praktische Erfahrungen in Pfarreiarbeit, Erwachsenenbildung und in der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung (MmB) 
- Kenntnisse in konzeptioneller Arbeit 
- Kirchliche Beheimatung und Offenheit für ökumenische Zusammenarbeit 
- hohe Sozialkompetenz und Innovationsbereitschaft 

 
Unser Angebot: 

- Arbeitsfeld mit vielseitigem Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum 
- Unterstützung durch das Leitungsgremium der Behindertenseelsorge 
- Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der 

Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich 
- Arbeitsort in zentraler Lage nahe bei Hauptbahnhof Zürich (Beckenhofstrasse 16) 

 
Sie haben Interesse? 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die Vorsitzende des Leitungsgremiums 
Behindertenseelsorge, Dr. Vera Newec (079 297 89 61) und der jetzige Stelleninhaber, 
Stefan Arnold (044 360 51 46). Informationen über unsere Dienststelle finden Sie auf: 
www.behindertenseelsorge.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 29. Mai 
2021 an die Kath. Kirche im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal, 
per Mail an bewerbungen@zhkath.ch oder postalisch an Hirschengraben 66, 8001 Zürich. 
 

Die Pfarrei Herz Jesu sucht per 1. Dezember 2021 oder nach   
Vereinbarung  zur Verstärkung ihres Teams eine/n engagierte/n 

Sekretärin / Sekretär (40 %)
Ihr Aufgabenbereich umfasst
∙  Redaktionelle Arbeiten (Pfarreiseite im Forum, Webseite der Pfarrei)
∙  Pfarramtliche Buchhaltung
∙  Reservation / Terminkoordination sowie Adressverwaltung
∙  Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Anlässen
∙  Allgemeine Sekretariatsarbeiten (Protokollführung, Korrespondenz, Empfang) 
∙  Stellvertretung bei Ferienabwesenheiten

Wir erwarten von Ihnen
∙  Kaufmännische Ausbildung 
∙  Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
∙  Gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office)
∙  Gut organisierte, selbständige und strukturierte Arbeitsweise
∙  Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
∙  Vertrautheit mit der katholischen Kirche

Wir bieten Ihnen
∙  Ein spannendes, auf Menschen ausgerichtetes Arbeitsumfeld
∙  Attraktiver Arbeitsplatz im Jobsharing mit einer weiteren Sekretärin
∙   Angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten und kollegialen Team 
∙  Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien der   

röm.-kath. Kirche des Kantons Zürich

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung  
bis  am 3. September 2021 an die Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur,  
Frau  Loredana Lima, Leitung Ressort Personal, Laboratoriumstrasse 5,  
 8400 Winterthur oder online an manuela.zuber@kath-winterthur.ch.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Klaus Meyer, Pfarrer von Herz Jesu,  
T elefon 052 235 03 72 oder per Mail an klaus.meyer@kath-winterthur.ch.

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

➜ optimiert für Tablet und Smartphone
➜ als PDF zum Download
➜ aktuelle Nummer als Newsletter
➜ frei zugängliches Archiv
➜ 96 Pfarreiseiten mit 
 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz
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21. AUGUST BIS 3. SEPTEMBER

«FeierAbend» 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die 
im Kanton Zürich in verschiedenen 
Rollen an unterschiedlichen Orten 
arbeiten, laden zu freien Gottes-
dienstformen ausserhalb und inner-
halb der Kirchen ein: immer am  
22. des Monats, angelehnt an den Ge-
denktag der Apostelin Maria von 
Magdala (22. Juli).

Auftakt : So, 22. 8., 19.00,    
Pfarrei Johannes XXIII. Greifensee; Gestal-
tende: Hella Sodies, Veronika Jehle, Vivien 
Siemes, Barbara Müller.
www.maria-von-magdala.ch

Spiritualität

Grosse Exerzitien im Alltag
Während eines halben Jahres täglich 
die eigene Beziehung zu Gott bewusst 
in den Blick nehmen und darauf ach-
ten, wie sich dies im eigenen Leben 
auswirkt. Leitung: Marie-Louise  
Henrici, Magdalena Klapper-Rybicka.

Sa, 28.8., 9.00–12.00: Info-Anlass. Kurs:  
Nov. 2021–Juni 2022, Zentrum christliche 
Spiritualität, Werdstr. 53, ZH: Kursanmel-
dung bis 10.10.: mlhenrici@bluewin.ch,  
mklapper@sunrise.ch   

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditation Via Integralis
Die Verbindung von Zen-Meditation 
und christlicher Mystik in der Stille för-
dert die achtsame Präsenz im Jetzt, die 
Entfaltung des eigenen Potentials und 
Mitgefühls im Leben. Leitung: Hella 
Sodies.

Mi, 25.8./8.9., 19.30: Einführungsabende; 
Mi, 22.9./13.10/27.10./10.11./24.11./8.12./22.
12., 19.30: Sitzen in Stille; Sa, 18.9., 10.00: 
Tag der Stille. Limi Greifensee, Anmeldung 
bis fünf Tage vorher: 044 950 53 13,   
hella.sodies@pfarrei-greifensee.ch 

www.pfarrei-greifensee.ch

Veranstaltungen

MontagsBlues
Eine musikalisch-philosophische Reise 
durch den Alltagsblues.

Mo, 30.8., 19.30, Ida-Sträuli-Strasse 91, 
Winterthur: Kollekte.

www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

Felix und Regula
Spannendes rund um die Zürcher 
Stadtheiligen. Referent: Urs Baur.

Mi, 1.9., 19.00, Pfarreisaal St. Peter und 
Paul, Werdgässchen 26, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Nur die Liebe zählt
Die Liebe ist aus einem guten Leben 
nicht wegzudenken. Doch wie lässt sie 
sich näher charakterisieren?

Mi, 1.9./8.9/15.9./29.9., 19.30, Universität, 
Rämistr. 71, Zürich: Anmeldung bis 25.8.: 
043 336 70 30, info@paulusakademie.ch 

www.paulusakademie.ch

Christoffel Blindenmission: Live Talk
Einblicke in die Arbeit der CBM Chris-
toffel Blindenmission –  unter anderem 
zur Augenarbeit in Simbabwe und zu 
den aktuellen Nothilfe-Projekten welt-
weit. 

Do, 2.9., 17.00–18.00, online. Infos und An-
meldung auf der Homepage.

cbmswiss.ch/live-talk

Für Frauen, die trauern
Bei einem Kaffee über Trauer und Ver-
luste sprechen. Leitung: Heidi Hofer 
Schweingruber, Trauerbegleiterin.

Do, 9.9., 14.30, Conditorei Schober, Napfgas-
se 4, Zürich: Teilnahmegebühr. Anmeldung: 
044 368 55 66, info@frauenbund-zh.ch.

Gottesdienste

Freitagsvesper
Fr, 20.8., 18.30, Predigerkirche, Zürich: 
Märchenvesper «Die Löwenbraut»
Fr, 27.8., 18.30, Predigerkirche, Zürich: 
Chorvesper «Min Herr und min Gott»

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 27.8., 19.30, Krypta Liebfrauenkir-
che Zürich: Lobpreis, Beichte, Segen

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 28.8., 16.00. «Zu Herzen nehmen 
und ins Herz schauen»

Gedenkfeier für Hans Küng  
Fr, 3.9., 17.30, Jesuitenkirche, Luzern: 
Anmeldung: 

www.herberthaag-stiftung.ch

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch

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

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

Gebete und Meditation

Einfach da sein    
Mo, 23.8., 19.15, kath. Pfarreizentrum, 
Bahnhofplatz 3, Dietikon.

Stilles Da-Sein    
Do, 26.8./2.9., 10.00; Do, 2.9., 19.00,  
Werdstrasse 53, Zürich.

Bibel teilen    
Do, 26.8., 19.00, Werdstr. 53, Zürich

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Palliative Care Hotline
044 554 46 66, für den ganzen Kanton

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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Im Fragenkatalog der Redaktion an mich 
steht auch: «Wie begegnet man im Alt-
werden dem Nachlassen der Kräfte?» Ich 
könnte darauf leichthin mit dem etwas 
frivolen Abendgebet eines alten Man-
nes antworten: «Im Kopf noch zwäg und 
unten dicht – lieber Gott, mehr brauch 
ich nicht.» Aber damit wird sich die Re-
daktion wohl nicht zufrieden geben. 
Deshalb nochmals mit mehr Ernst …

Das «Nachlassen der Kräfte» hat mir als 
glühendem Hobbysportler schon seit 
früher Jugend gedroht, wie ein drohen-
des Gespenst am Horizont des Lebens. 
Die Grenze lag zunächst bei 20. Dann 
verschob sie sich auf 30, bald auf 40. 
Und zu meinem Erstaunen verschob 
sich der Horizont immer weiter und das 
Gespenst des Alterns zeigte sich nicht. 
Selbst mit 70 und nach der Montage 
verschiedener Ersatzteile in Hüften 
und Schultern frönte ich munter und 
zufrieden meinen Sportarten, wenn 
auch jetzt gemütlicher und ohne den 
Ehrgeiz, immer noch besser zu werden. 
Aber der Tag, an dem mir das Gespenst 
ins Gesicht sagen wird, dass dies und 
jenes nun schlicht nicht mehr geht, die-
ser Tag rückte näher und näher.

Wenige Jahre nach meinem 80. Ge-
burtstag bin ich am Horizont angekom-
men. Aber kein Gespenst lauerte mir 
auf. Mir wurde einfach plötzlich klar, 
dass ich so unendlich schöne Berg- und 
Pistenerlebnisse auf Skiern erleben 
durfte, dass die Zeit jetzt einfach reif 
war, die Skiausrüstung zu verschenken, 
ebenso Steigeisen, Pickel und den di-

cken Daunenschlafsack für Hochge-
birgsexpeditionen. Später fand ich Ab-
nehmer für die Skating-Skis. Und als 
nicht nur die Kondition, sondern auch 
das Gleichgewichtsgefühl abnahm, fan-
den auch die Langlaufskis für die klas-
sische Technik dankbare neue Benützer. 

Heute bin ich zum fleissigen Berg- 
und Flachlandwanderer mutiert. Die 
Frage stellt sich jetzt: Was, wenn ich je-
nen Horizont erreiche, wo ich auch aufs 
Wandern verzichten werden muss? Vor 
einigen Jahren wünschte mir ein lieber 
Freund und Jahrgänger in seinem Neu-
jahrsbrief nicht das, was alle mit mehr 
oder weniger blumigen Worten wün-
schen: Gesundheit, Zufriedenheit, 
Glück! Nein, mein Freund schrieb kurz 
und nüchtern: «Ich wünsche Dir gute 
Altersakzeptanz.» 

Zunächst verschlug es mir die Spra-
che, dann liess ich das Wort langsam in 
mich hineinsickern. Anschliessend 
steigerte ich die «gute Altersakzeptanz» 
zur «frohen Altersakzeptanz». Und seit-
her ist dies meine Grussformel, die ich 
allen Einladungen zu Pensionierten-
treffen, Klassentreffen, Treffen mit 
meinen Militär-Kameraden anfüge. 
Und ich stelle sie nun auch dem Gebet 
des alten Mannes voran: «Ich wünsche 
mir täglich frohe Altersakzeptanz und 
im Kopf noch zwäg und unten dicht. 
Lieber Gott, mehr brauch ich nicht.»

Hans Jörg Schibli (85), ist seit 59 Jahren verheiratet 

und Vater von vier Kindern und Grossvater von vier 

Enkeln. Er hat über 35 Jahre lang ein mittelgrosses 

Familienunternehmen in Zürich geführt.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Wenn Kräfte schwinden


