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Liebe als Sakrament

Porträt Zwei Paare feiern das Sakrament der Ehe

Gemeinsam unter dem Segen Gottes stehen und  
die Liebe in der Kirche feiern - warum Menschen in  
katholischen Traditionen heiraten.
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Adventskalender

Adventskalender sind gross 
in Mode, vor allem solche, mit 
denen möglichst viel konsu-
miert werden kann: jeden Tag 
eine neue Schokolade oder 
ein neues Parfümfläschchen. 
Wir haben Adventskalender 
für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zusammen-
gestellt, die weder süsslich 
noch fromm sind. Sie geben 
Impulse zum Nachdenken, 
überrasschen mit witzigen  
Illustrationen, berühren mit 
spirituellen Texten oder  
Gedichten und lassen auch 
immer wieder schmunzeln. 
Kurz: Sie sind Hoffnungs-
zeichen in bewegten Zeiten. 

www.forum-pfarrblatt.ch

An Allerheiligen bin ich dieses Jahr ganz zufällig 
immer wieder auf Hebammen gestossen.

Angefangen hat es am frühen Morgen mit einem lustigen 
Halloween-Gruss der Freundin unseres Sohnes, mitten in ihrer 
Nachtschicht als Hebamme. Auf meinen Dank antwortete sie 
erst gegen neun Uhr: sie habe ihre Schicht verlängert, in der 
Hoffnung, bei der Geburt noch da zu sein. «Aber es ist viel länger 
gegangen und so habe ich an die Kollegin abgegeben.» Ja, das 
Leben lässt sich nicht planen, bleibt immer wieder eine Über-
raschung, oft auch Mühsal, und zuletzt einfach nur ein Wunder.

Im Laufe des Tages bekomme ich ein Video zugeschickt: Bilder 
von Menschen in einer weiten, hellen Natur, mit Musik unter-
legt. Beim zweiten Wort erkenne ich die Stimme von Papst  
Franziskus. «Die Heiligen sind keine Supermenschen», sagt  
er, sondern «Menschen wie wir, mit Freuden und Leiden, Mühen 
und Hoffnungen.» Ihr Leben verändert habe die Begegnung 
mit der Liebe Gottes, der sie von ganzem Herzen gefolgt seien. 
Dabei bleiben Schwierigkeiten und Widerstände, die aber im 
Annehmen dazu führen, dass diese Menschen Frieden und 
Freude verbreiten. «Heilig sein ist nicht ein Privileg für wenige, 
sondern eine Berufung für alle.» Irgendwie kommt mir der 
Papst da gerade wie eine Hebamme vor. Er hebt neues Leben 
hervor. Kein Leistungs-Christentum, sondern ein «ganz 
normales Leben», mit Freuden und Leiden, zuletzt ein 
Wunder. 

Am Abend in der Tagesschau überrascht mich ein Beitrag über 
«Sterbe-Hebammen». In Genf gibt es dazu eine Ausbildung, 
und es könnte ein neuer Beruf daraus entstehen. Menschen, 
die Sterbende begleiten, nicht als Pflegefachkräfte, sondern als 
aufmerksam Zuhörende. Sie helfen je nach Wunsch mit Musik, 
leichten Massagen, Gesprächen, im Dasein. Die Bilder lassen 
mich erahnen: Auch im Sterben kann zu neuem Leben verholfen 
werden. Nicht planbar, nicht ohne Mühe und Trauer. Und doch 
ein Wunder. 
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Hokuspokus ... Vorurteil
Am Welttag zur Überwindung der 
Armut konnten Menschen in  
Winterthur erleben, was Vorurteile 
zur Armut beitragen: dank der  
Installation «Vorurteils-Orakel».

26
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 1. November 2022

Titel: Festlich geschmückte Kirche.

Symbolbild: Alamy

In eigener Sache
Der Bundesrat hat für das Bewältigen 
der Energiekrise verschiedene Mass-
nahmen beschlossen. Sollte sich die 
Lage verschärfen und Stromknapp-
heit eintreten, sind Einschränkungen 
oder Verbote für nicht zwingend 
benötigte Anlagen, Kontingentierung 
des Stroms für Grossverbraucher, 
sowie – im schlimmsten Fall – die 
Netzabschaltung für einige Stunden 
vorgesehen.
Wir hoffen – und sind nach den 
jüngsten Meldungen aus dem Depar-
tement für Umwelt, Verkehr und 
Energie zuversichtlich – dass dieser 
schlimmste Fall nicht eintreten wird. 
Dennoch bereiten sich das forum wie 
auch seine Dienstleister, insbeson-
dere die Druckerei, auf alle mögli-
chen Szenarien vor. Und sie werden 
alles in ihrer Macht Stehende tun, 
das Erscheinen des forums jederzeit 
wie gewohnt zu garantieren. 

Geschäftsleitung forum

www.forum-pfarrblatt.ch
www.nicht-verschwenden.ch
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Miteinander das Leben feiern
43 Jahre und 3 Tage sind Erwin Carigiet und Martin Schönenberger ein Paar,  
als sie das Sakrament der Ehe feiern. Der Segen ist für sie eine Bestätigung:  

«Es ist gut so.»

Nicht, dass es jemals nicht gut gewesen wäre 
zwischen den beiden. Martin Schönenberger 
und Erwin Carigiet wirken sehr zufrieden, wäh-
rend sie aus ihrem gemeinsamen Leben erzäh-
len: Reisen, Musikgenuss, gepflegte Freund-
schaften, beruflicher Erfolg. Ihre Beziehung 
hatte schon gut begonnen, damals Ende der 
1970er Jahre. Mit Erwin habe er früh das Gefühl 
gehabt, «dass es etwas ist, das länger halten 
wird», erinnert sich Martin Schönenberger. Auch 
Erwin Carigiet ahnte bald, dass er mit Martin «alt 
werden könnte». Damals waren sie beide gerade 
einmal 24 Jahre alt. 

Lebten sie für sich als Paar ein «normales Be-
ziehungsleben», so hat es doch nach aussen hin 
einige bewusste Entscheidungen und eine ge-
meinsame Haltung gebraucht. Einerseits: «Wer 
sehen wollte, dass wir ein Paar sind, hat es gese-
hen», erinnert sich Erwin Carigiet. Verheimlicht 
haben sie ihre Liebe nie. Andererseits: Es hat 
auch Diskretion gebraucht und «das Abwägen, 
wo wir uns wie zeigen können». Die beiden er-
zählen ihre Geschichte nicht als eine, in der sie 
Verletzungen und Diskriminierungen eine gros-

se Rolle spielen lassen. Nur einmal lässt Martin 
Schönenberger erahnen: «Es ist der Punkt, der 
immer noch kratzt, stört, weh tut.» Sie mussten 
sich einschränken – sie mussten sich selbst und 
ihre Beziehung immer wieder auch schützen.

Die beiden vernetzten und engagierten sich, 
wurden bereits früh Mitglieder in der «Homose-
xuellen Arbeitsgruppe Zürich HAZ» und bei 
«Pink Cross». Sie wollten und wollen einen Bei-
trag zum gesellschaftlichen Wandel leisten. Was 
ihnen auch gelungen ist, zumindest «s’birebitzli», 
wie Martin Schönenberger sagt: «Alleine schon 
dadurch, wie wir im Freundeskreis all die Jahre 
waren, ist klar geworden: Da sind zwei Männer 
zusammen, das ist gut möglich, das ist auch eine 
Form von Beziehung – und die hält sogar.»

Sichtbar zueinander stehen
Einfach Hand in Hand auf der Strasse laufen, 
sich eben mal öffentlich einen Kuss geben – die 
beiden können es auch heute noch nicht. «Wenn 
man sich über Jahrzehnte regelmässig um-
schaut, automatisch überprüft, wer um einen 
herum unterwegs ist …», überlegt Erwin Carigiet 

Martin Schönenberger 
(67) ist in Zürich-Enge 
aufgewachsen und  
arbeitete als Maschi-
neningenieur.  
Erwin Carigiet (67), 
aufgewachsen in  
Zürich-Wiedikon, ist 
Jurist und war zuletzt 
Spitaldirektor am 
Stadtspital Triemli.
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Mit Gott verbunden sein
Verliebt, dann verlobt, bald danach verheiratet: Laura und Andreas Wiederkehr 
wissen, dass es komplizierter werden könnte. Sie haben Gott bewusst in ihren 
Bund hineingenommen.

Laura und Andreas Wiederkehr stehen vor ihrem 
Traualtar in der Kapelle St. Wendelin am Ramers-
berg, oberhalb von Sarnen. Die Obwaldnerin und 
der Nidwaldner haben hier geheiratet, vor zwei 
Jahren, am 12. September 2020. Im Erzählen kom-
men die Erinnerungen: der kleine Kirchenraum 
voller lieber Menschen, die dichte, schöne Atmo-
sphäre, die Nervosität, die so offensichtlich wurde, 
als es darum ging, die Ringe von diesem Holz brettli 
zu lösen, um sie einander anzustecken. «Das Emo-
tionalste» war für Andreas Wiederkehr der Mo-
ment, in dem sie sich küssten. «Da ist es wie besie-
gelt gewesen», erinnert sich Laura.

Besiegelt haben die beiden in diesem Mo-
ment ihren gemeinsamen Weg, auf dem sie bis 
dahin schon sechs Jahre lang unterwegs gewe-
sen waren. Vom ersten Treffen, damals kurz vor 
Weihnachten, zum ersten Kuss dann an Silves-
ter, die erste gemeinsame Wohnung, in die sie je-
weils direkt von zu Hause aus einzogen. Am An-
fang etwas ungewohnt zwar, wie sich Andreas 
erinnert, «aber immerhin hatten wir noch keine 
Marotten oder Mödeli entwickelt», durchaus ein 
Vorteil, wie beide finden. 

«Man wird so ‹eins›» – so drückt Andreas 
Wiederkehr aus, was er mit Laura erlebt. Als 
«gleich und gleich» beschreiben sich die beiden 
und doch habe es Annäherungen und «Anglei-
chung» gebraucht. Und immer wieder «den Re-
spekt, den anderen darin zu unterstützen, auch 
den eigenen Weg zu gehen», ist Laura überzeugt. 
Respekt sei überhaupt eine ihrer gemeinsamen 
Haltungen. «Ich glaube, das ist auch der Grund, 
warum wir nicht so richtig Streit haben», meint 
Andreas und lacht: «Dafür haben wir bislang 
noch keine Streitkultur entwickelt.» Es ist tat-
sächlich Harmonie, die zwischen den beiden 
spürbar wird. 

Die Ehe ist nichts «Triviales»
Was jetzt schön ist und gut, kann sich auch ver-
ändern. Laura Wiederkehr sagt, dass für sie die 
Ehe nicht etwas ist, das «trivial» wäre. Sie sei 
sich dessen bewusst gewesen, dass der Schritt, 
ja zu sagen zu Andreas, dass die Entscheidung 
für ihre Trauung, dass … sie unterbricht sich 
selbst: «wie soll ich das sagen, dass es nicht zu 
negativ rüberkommt» … um dann zu gestehen: 

Laura Wiederkehr (33) 
ist in Alpnach OW auf-
gewachsen und arbei-
tet als Projektleiterin 
Schulentwicklung und 
Leiterin Weiterbildung 
an der Pädagogischen 
Hochschule Zug.  
Andreas Wiederkehr 
(34), aufgewachsen in 
Stans NW, ist Projekt-
leiter Bauleitung und 
Partner in einem  
Architekturbüro.
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und sein Mann ergänzt: «… die Vorsicht ist in 
Fleisch und Blut übergegangen.» Und dann die-
ser eine Moment, in dem die beiden Männer vor 
dem Altar stehen, sich ihr Ja-Wort gegeben ha-
ben – und sich küssen. Öffentlich. Vor ihren 
Freundinnen, Freunden und Verwandten, vor 
rund 80 Menschen. «Das kann man sich gar nicht 
vorstellen …», lacht Erwin Carigiet und schüttelt 
den Kopf, als könne er es immer noch nicht glau-
ben. Ebenso Martin Schönenberger: «… dass das 
da so wunderbar möglich gewesen ist …».

Am 17. September 2022 haben die beiden ge-
heiratet, als erstes Männer-Paar in der Augusti-
nerkirche in Zürich. Die christkatholische Kir-
che hatte kurz zuvor in ihrer Nationalsynode ei-
nen Beschluss gefasst: «Jede Segnung, die die 
Kirche einer zivilrechtlich geschlossenen Ehe 
zwischen zwei Erwachsenen gleich welchen Ge-
schlechts spendet, ist in gleicher Weise sakra-
mental.» Das Sakrament der Ehe also für alle 
Paare, die ihren Lebensweg mit Gott gehen 
möchten – unabhängig davon, ob hetero- oder 
homosexuell. Erwin Carigiet und Martin Schö-
nenberger sind schon vor diesem Beschluss  
von der römisch-katholischen in die christka-
tholische Tradition übergetreten: eine christli-
che Gemeinschaft, ihr Glaube und der Segen für 
ihre Ehe waren ihnen beiden wichtig genug.

Kirche sagt: «Ja, es ist gut»
Natürlich sei es bei ihrem Fest um «Emotion» 
gegangen, geben die beiden offen zu und ihre 
Motivation sei womöglich ähnlich gewesen wie 
bei manchem Hetero-Paar: «eine schöne Zere-
monie zu feiern». Dass es ein Gottesdienst war, 
war den beiden gleichzeitig wichtig: «Wir wollten 
das Leben und unsere Beziehung feiern vor Gott 
– nicht mehr und nicht weniger», erklärt Erwin 
Carigiet und spricht weiter vom «Eingebettetsein 
in etwas Grösserem». Für ihn, den ehemaligen 
Ministranten, der «Hochämter geliebt hat, die 
Musik, den Weihrauch und alles», hat all das sei-
ne Bedeutung nicht verloren. Martin Schönen-
berger schätzt die Kirche seit jeher, wenn, dann 
für ihre Gemeinschaft. Er betont: «Mit diesem 
Gottesdienst hat mir die Kirche etwas gesagt – 
und alle Leute, die da gewesen sind – nämlich:  
Ja, es ist gut.»

Veronika Jehle

«Es gibt auch diese Schwere: die Beziehung 
wirklich einzugehen und sich füreinander zu 
verpflichten.» «Darum», so Laura weiter, «dar-
um das ‹Besiegeln› an einem Ort, der verbunden 
ist mit Gott.»

Der Rahmen in einer Kirche sei natürlich 
einfach wunderschön für eine Hochzeit, und 
das hätten sie für ihr Fest auch gesucht. Aber es 
ist da eben noch etwas anderes: Sie wollten 
«nicht nur alleine durch die Ehe hindurchmüs-
sen», versuchen die beiden dafür Worte zu fin-
den. «Wir sind in einem Dreieck», führt Andre-
as aus und Laura Wiederkehr nimmt das Bild 
auf: «Da ist mein Mann, da bin ich und da ist 
Gott, jemand, der uns hilft.» Dass die Ehe ein 
Sakrament ist, hat für sie als Paar eine Bedeu-
tung. Auch, weil der Glaube sowohl für Laura 
als auch für Andreas seit Kindertagen eine Rol-
le spielt. Andreas erzählt, dass ihm die Sakra-
mente wichtig seien, weil es «Punkte sind oder 
Meilensteine im Leben, die einen begleiten bis 
zum Tod». 

«Ja, mit Gottes Hilfe!»
Gott hatte und hat als «Dritter im Bund» einen 
Platz im Leben des Paares, und so auch ihr 
Glaube. Es sei ihnen zum Beispiel wichtig, «dem 
Herrgott immer wieder danke zu sagen» für 
eine schöne Reise oder für ein gelungenes Pro-
jekt. «Einfach um wahrzunehmen, was wir ei-
gentlich haben.» Naheliegend, dass die beiden 
dann vor dem Traualtar nicht einfach zueinan-
der sagten: «Ja, ich will.» Bewusst hatten sie 
sich entschieden, einander zuzusagen: «Ja, mit 
Gottes Hilfe!»

Es ist schon eine anspruchsvolle Frage an 
ein Ehepaar, was an ihrem gemeinsamen Leben 
eigentlich «sakramental» sei: Wo zeigt sich, dass 
die beiden im Sakrament der Ehe miteinander 
verbunden sind? Laura und Andreas Wieder-
kehr haben nicht gleich eine Antwort, suchen 
erst und überlegen. «Ob sich das nochmal auf 
eine andere Art zeigen wird, wenn einer die Last 
oder ein Leiden vom anderen mittragen muss?», 
überlegt Laura und denkt an eine Krankheit 
oder ans Älterwerden. Andreas ergänzt: «Oder 
wenn einmal Kinder im Spiel sind und aus uns 
eine Familie geworden ist?»

Veronika Jehle

Fortsetzung von Seite 4: Fortsetzung von Seite 5:
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FORUM IM FORUMSCHWERPUNKT

Warum heiraten Paare kirchlich?
Stephan Pfister: Ausschliesslich staatlich 
zu heiraten, ist für viele eher eine trocke-
ne Sache. Es ist einfach schön, ein Fest 
miteinander feiern zu können. Die Hoch-
zeit in einer Kirche gibt dann auch die 
Möglichkeit, sich mit Fragen auseinan-
derzusetzen, die den grösseren Lebens-
zusammenhang betreffen. Ich staune, 
wie viele Paare über ihre Wertehaltun-
gen bewusst reflektieren möchten. 

Welche Bedeutung kann das Sakrament, 
das sich ein Paar spendet, für ihre  
Beziehung haben?
Durch das Sakrament wird eine hohe 
Verbindlichkeit ausgedrückt. Sie kann 
wertvoll sein, spätestens dann, wenn 
Verliebtheit abklingt und die Auseinan-
dersetzungen beginnen. Meiner Wahr-

nehmung nach geben viele Paare viel 
zu früh auf – dabei gibt es oftmals eine 
Türe, durch die hindurch man gemein-
sam finden kann. Im Sakrament kommt 
auch ein Dritter in den Bund der Ehe 
hinein: Gott. Der Bezug auf Gott kann 
helfen, den Schwierigkeiten einen Sinn 
zu geben – und Gott auch einzubezie-
hen in all die Fragen.

Es sind ausschliesslich heterosexuelle 
Ehepaare, die am Eheseminar Kurse  
leiten. Warum?
Wir bieten hauptsächlich Ehevorberei-
tung an und da homosexuelle Paare in 
unserer Kirche nicht sakramental heira-
ten können, beziehen wir sie auch nicht 
ein. Die Auffrischungskurse, die wir von 
verschiedenen Anbietern publizieren, 
sind teilweise für alle Paare offen.

Wie sich eine Ehe leben lässt
Am katholischen Eheseminar Zürich bieten Ehepaare Impulstage und  
Vorbereitungskurse an. Sie bringen viel Erfahrung mit.

Vertrauen im Zentrum
Der «Synodale Weg» in Deutschland hat sein Verständnis von verantwortungs-
vollen Beziehungen skizziert – auch in Bezug auf das Eheverständnis.

Was ist Ihr Anliegen als Präsident des 
katholischen Eheseminars?
Ich möchte Paaren zur Vorbereitung auf 
ihre Ehe einige wichtige Grundlagen mit-
geben. Im Rückblick hätte ich mir das 
auch für meine eigene Ehe gewünscht.

Gespräch  Veronika Jehle

www.eheseminar-zh.ch

Stephan Pfister (65) ist seit zehn Jahren 
Präsident des Vereins Katholisches  
Eheseminar Zürich. Zusammen mit  
seiner Ehefrau hat er über Jahre Kurse 
geleitet. Das Eheseminar Zürich bietet  
im Auftrag der Katholischen Kirche  
im Kanton Zürich regelmässig Ehevor-
bereitungskurse an. 

In der vierten Synodalversammlung, 
die vom 8. bis 10.  September   2022 in 
Frankfurt am Main stattfand, wurde  
der Grundtext «Leben in gelingenden 
Beziehungen – Grundlinien einer er-
neuerten Sexualethik» verhandelt. Der 
Text wurde von 82,82 % der Synodalver-
sammlung angenommen, verfehlte je-
doch die notwendige Zweidrittelmehr-
heit der Bischöfe knapp. 33 Bischöfe 
(61,11 %) stimmten dem Text zu – 21 Bi-
schöfe lehnten ihn ab.

Die Konsternation nach der Rück-
weisung war gross – auch unter den Bi-
schöfen, die zugestimmt hatten. Georg 
Bätzing, Bischof von Limburg und Prä-
sident der Deutschen Bischofskonfe-
renz, machte jedoch unmissverständ-
lich klar, dass der Grundtext und vor al-
lem seine inhaltliche Ausrichtung nicht 
vom Tisch sind: «Als Einzelbischof kann 

ich einen Text, der nicht durchgekom-
men ist, in meinem Bistum umsetzen.»

Für ein erneuertes Verständnis der 
Ehe als Sakrament ist Grundlinie 8 zen-
tral. Sie lautet: «Die Ehe ist nach wie vor 
die meistgewählte Beziehungsform in 
unserer Gesellschaft. Gerade als christ-
lich gelebte Ehe ist sie weit mehr als eine 
Geschlechtsgemeinschaft. Als Lebens-
bund zweier Christ*innen eröffnet sie in 
ihrer Ausrichtung auf Ausschliesslich-
keit und Unbedingtheit eine verlässliche 
Geborgenheit, weil sie keiner willkürli-
chen Befristung unterliegt. Sie kann so 
Vertrauen in eine Zukunft stiften, in der 
sich Freude und Hoffnung ebenso ein-
stellen können wie Trauer und Angst. 
Das Vertrauen in das heilende Han- 
deln Gottes schliesst ein schmerzhaftes 
Scheitern nicht aus. Wohl aber schliesst 
es das Vertrauen in die Gegenwart eines 

Gottes ein, der die Lebenswege aller 
Menschen mit seiner Güte und Obhut 
begleitet und gerade in aussichtslos er-
scheinenden Lebenssituationen überra-
schend neue Chancen des Gelingens 
aufzeigt. Aus solchem Vertrauen schöp-
fen auch gleichgeschlechtliche Partner-
schaften, die sich auf das Wagnis eines 
dauerhaft und verbindlich angelegten 
gemeinsamen Lebensweges einlassen 
wollen. Deshalb sollten auch sie sich un-
ter den ausdrücklich von der Kirche zu-
gesprochenen Segen Gottes gestellt seh-
en können und aus ihm leben dürfen. 
Aus solchem Vertrauen schöpfen auch 
gleichgeschlechtliche Paare. Dies gilt 
ebenso für Menschen, die nach dem 
Scheitern einer Ehe eine neue Partner-
schaft eingehen.»

Thomas Binotto
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STANDPUNKT

Warum verschiebt der Vatikan nicht 
ganz offiziell Weihnachten vom Dezem-
ber in den Sommer? Dann könnten wir 
nach der Bescherung im Garten feier-
lich den Christbaum anzünden und die 
Cervelats und Tofu-Spiesse über die 
Flammen des lodernden Baumes hal-
ten. Wäre praktisch und da hätte doch 
sicher niemand etwas dagegen. Der Sa-
michlaus käme dann auch etwas früher, 
in Shorts und statt mit Nüssen und 
Mandarinli mit Soft Ice und Sonnen-
crème (Schutzfaktor 50).

Verschieben geht nicht? Geht doch! 
Die FIFA, der Milliarden-Konzern, der 
sich ungefragt für das Wohl des Fuss-
balls einsetzt, hat ebendies getan und 
die WM in den November/Dezember 
gelegt. Ursprünglich zwar wie üblich in 
den Sommer, dann aber hat man in der 
FIFA-Zentrale dank Google herausge-
funden, dass im Sommer Temperaturen 
von 50 Grad im Schatten herrschen. 
Das ist doch etwas happig. Wie schlimm, 
mussten die Sklaven auf den Baustellen 
Katars erleben, die bei diesen Tempera-
turen als Leibeigene die Stadien gebaut 
haben. Einige starben durch Unfälle 
oder durch die unwürdigen Arbeitsbe-
dingungen. Zwischen 3 (wie Katar be-
hauptet) und 6500 (wie der «The Guar-
dian» schreibt).

Das geht natürlich nicht, diese Hit-
ze, fand die FIFA und verlangte von Ka-
tar Klimaanlagen. Also nicht für die 
Bauarbeiter, sondern für die Stadien, 
damit die in der Wüste im Dezember 
auf angenehme Temperaturen runter-
gekühlt werden können. 

Schwule oder lesbische Fans dürf-
ten dennoch ins Schwitzen geraten: Ka-
tar hat zwar nichts gegen Liebe. Aber 
wenn sich Menschen gleichen Ge-
schlechts küssen, finden sich diese  
Liebespaare eher in Gefängnissen mit  
unfreundlichem Zimmerservice wieder 
denn in einem der vielen 5-Sterne-Ho-
tels in Katar mit Honeymoon-Suiten.

Ja, es sind ganz fürchterliche Dinge, 
welche Amnesty International und 
zahlreiche Journalisten da herausge-
funden haben. Nicht so fürchterlich fin-
den dies jedoch die FIFA, der Schweizer 
Fussballverband und auch die Nati-
Spieler. Immerhin sei der Fussball ein 
Mittel des Friedens, behaupten sie. Was 
die letzte WM 2018 in Russland ein-
drücklich gezeigt hat.

In diesem Zusammenhang kommt 
mir die Fussball-WM 1978 in Argenti-
nien in den Sinn. Folter durch die Mili-
tärjunta war dort an der Tagesordnung. 
Trotz Kritik erhielt das Regime das Tur-
nier, worauf der damalige deutsche 
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Spieler Berti Vogts erwiderte: «Ich ver-
stehe den Ärger nicht. Seit wir hier sind, 
habe ich keine einzige Folter gesehen.» 
Gut möglich, dass man während der 
Spiele im TV tatsächlich auch keine 
Folter sehen wird, weder vor noch nach 
den Werbespots. Wie beruhigend, umso 
mehr, wenn das Finale am 18. Dezem-
ber mitten im Advent stattfindet.

Nun, ich habe mit 52 Jahren so viele 
Fussballspiele besucht, dass es für wei-
tere 10 Leben reichen würde. Aber ich 
bin noch lange nicht fertig. Nur an der 
Fussball-WM werde ich fussballfasten 
und keine einzige Minute schauen. Ein-
fach aus Anstand. Dafür werde ich die 
Chronik «100 Jahre FC Wiedikon» fertig 
schreiben, für die ich mich in einem An-
fall des Wahnsinns gemeldet habe. 

Sollen die Pfarreien zu Fussball-
abenden einladen, zum gemütlichen 
Beisammensein anlässlich einer Skla-
ven-WM? – Diese Frage stellt sich.

                        
Oliver Kraaz

Kein Fussballfest
Oliver Kraaz, Fussballfan und Kirchenprofi, mag bei der Fussball-WM nicht 
mehr hinschauen – weil die humanitären Missstände offensichtlich sind.

Oliver Kraaz (52) ist Kommunikations leiter 
bei Katholisch Stadt Zürich. Er spielte 
absolut talentfrei in Kriens Fussball. 
Heute ist er Mitglied des FC Wiedikon.  
Konsequenterweise Passivmitglied. 

Bei 50 Grad Hitze und unter unwürdigen Bedingungen arbeiten Menschen in Doha, Katar, für Fan Villages der Fussball-WM.
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GLAUBEN HEUTE

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. 

pieler, im Gewinnfall nichts zu erzählen, 
sonst würden sie unglücklich, weil ihre 
Freundinnen, Verwandte und Bekannte 
auch etwas vom Geldsegen abhaben 
möchten oder neidisch und bösartig 
würden. 

Nun spiele ich nicht Lotto, hab mir 
aber auch schon überlegt, was ich wohl 
machen würde mit so einer Million 
Franken oder zwei oder drei Millionen. 
Natürlich wäre ich unglaublich freigie-
big und selbstlos – so wie Sie alle auch. 
Oder vielleicht doch nicht? 

Ein wenig Sicherheit hier, eine An-
lagestrategie dort, kluge Investitionen 
für die Zukunft, bloss keine Ver-
schwendung, man kann ja nie wissen, 
was noch kommt. Das ist dann doch das 
wahrscheinlichere Szenario. Eine 
glückliche Gewinnerin kann schnell zur 
geizigen Buchhalterin mutieren. So 
sind wir halt, wir Menschen, könnten 
Sie jetzt einwenden. Und ich würde er-

widern, dass das schon OK sei, solange 
es um so irdische Dinge geht wie Lotto. 

Warum aber sind Menschen auch 
mit dem geizig, was Gott schenkt? Müs-
sen wir das Heil rationieren, weil es 
sonst irgendwann einmal aufgebraucht 
wäre? Kann man Heil denn überhaupt 
verwalten? Leider wird derartiges Bu-
chhalterdenken immer wieder laut, 
wenn es um Sakramente geht, die ja als 
Heilszeichen vom Heil erzählen, ja 
vielmehr noch die Liebe Gottes spürbar, 
erlebbar, greifbar machen wollen. Die 
Frage nach dem Heil, ja die Freude über 
das Heil gerät aber in den Hintergrund, 
wenn man meint, es verwalten zu müs-
sen. Wenn über „richtig“ oder „falsch“ 
debattiert wird und darüber, welche 
Aufgabe „die Kirche“ habe. Wobei mit 
„Kirche“ zumeist die Konfession der 
jeweils argumentierenden Person ge-
meint ist. 

Solche Verwaltungsdiskussionen 
drehen sich dann darum, wie und von 

fen, damit sie korrekt weitergegeben 
werden. Übrigens haben sich auch die 
evangelischen Kirchen lange Zeit ge-
genseitig vom Abendmahl ausgeschlos-
sen. Erst seit 1973 gibt es die volle „Kan-
zel- und Tischgemeinschaft“ zwischen 
Reformierten und Lutheranern. Dabei 
ist doch beim gemeinsamen Abend-
mahl die Konfession unerheblich, denn 
schliesslich schenkt Christus sich selbst 
in Brot und Wein. Die Menschen, die das 
Hochgebet sprechen, das Mahl einset-
zen, die Gaben segnen und austeilen, 
sind lediglich Gastgeber:innen, nicht 
Heilsbuchhalter:innen. 

Was nun genau „richtig“ ist, werden 
wir erst dereinst beim himmlischen 
Gastmahl erfahren, wenn es keine ein-
zelnen Heilszeichen mehr braucht. Was 
aber „falsch“ ist, das wissen wir im 
Grunde unseres Herzens schon jetzt: 
das kleinliche Verwalten und der geizige 
Umgang mit Gottes überfliessender 
Gnade. Dabei handelt es sich hier doch 
nicht um einen banalen Lottogewinn, 
sondern um etwas ganz anderes und 
viel grösseres. Ich träume davon, dass 
wir das Kleinkrämerische hinter uns 
lassen und das, was wir selbst von Gott 
geschenkt bekommen, grossherzig und 
voll Freude verschenken. 

Mathias Burkart

✞

GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen feiern? – Sakramentalität (Beitrag 2 von 5)
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Das Lotto mit dem Heil
Es gibt diesen Ratschlag an Lottospieler, 
im Gewinnfall niemandem etwas zu er-
zählen. Sonst, so heisst es, würden die 
Gewinnerinnen und Gewinner unglück-
lich, weil ihre Freunde und Freundin-
nen, Verwandten und Bekannten auch 
etwas vom Geldsegen abhaben möchten, 
neidisch oder gar bösartig würden. 

Nun spiele ich nicht Lotto, habe mir 
aber auch schon überlegt, was ich wohl 
machen würde mit so einer Million 
Franken oder mit zwei oder drei Millio-
nen. Natürlich wäre ich unglaublich 
freigiebig und selbstlos – so wie Sie alle 
bestimmt auch. 

Oder doch nicht? Ein wenig Sicher-
heit hier, eine Anlagestrategie dort, klu-
ge Investitionen für die Zukunft, bloss 
keine Verschwendung. Man kann ja nie 
wissen, was noch kommt. – Das ist dann 
doch das wahrscheinlichere Szenario. 
Eine glückliche Gewinnerin kann schnell 
zur geizigen Buchhalterin mutieren. So 
sind wir halt, wir Menschen, könnten 
Sie jetzt einwenden. Und ich erwidere, 

dass das schon okay ist, solange es um 
so irdische Dinge geht wie um Lotto. 

Warum aber sind Menschen auch 
mit dem geizig, was Gott schenkt? Müs-
sen wir das Heil rationieren, weil es 
sonst irgendwann einmal aufgebraucht 
wäre? Lässt sich Heil denn überhaupt 
verwalten? Leider wird derartiges Buch-
halterdenken immer wieder laut, gera-
de wenn es um Sakramente geht: die ja 
als Heilszeichen eigentlich vom Heil er-
zählen, ja vielmehr noch die Liebe Got-
tes spürbar, erlebbar, greifbar machen 
wollen. Die Frage nach dem Heil, ja die 
Freude über das Heil gerät aber in den 
Hintergrund, wenn man meint, es ver-
walten zu müssen. Wenn über «richtig» 
oder «falsch» debattiert wird und darü-
ber, welche Aufgabe «die Kirche» habe. 
Wobei mit «Kirche» dann zumeist die 
Konfession derjenigen Person gemeint 
ist, die gerade argumentiert. 

Solche Verwaltungsdiskussionen dre-
hen sich auch aktuell darum, wie und 
von wem Sakramente gefeiert werden 

dürfen, damit sie korrekt weitergegeben 
werden. Übrigens haben sich auch die 
evangelischen Kirchen lange Zeit ge-
genseitig vom Abendmahl ausgeschlos-
sen. Erst seit 1973 gibt es die volle «Kan-
zel- und Tischgemeinschaft» zwischen 
Reformierten und Lutheraner:innen. 
Dabei müsste doch beim gemeinsamen 
Abendmahl die Konfession unerheblich 
sein, schliesslich schenkt Christus sich 
selbst in Brot und Wein. Die Menschen, 
die das Hochgebet sprechen, das Mahl 
einsetzen, die Gaben segnen und aus-
teilen sind lediglich Gastgeber und 
Gastgeberinnen – nicht Heilsbuchhal-
terinnen und Heilsbuchhalter. 

Was nun genau «richtig» ist, werden 
wir sowieso erst dereinst beim himmli-
schen Gastmahl erfahren, wenn es kei-
ne einzelnen Heilszeichen mehr braucht. 
Was aber «falsch» ist, das wissen wir im 
Grunde unseres Herzens schon jetzt: 
das kleinliche Verwalten und der geizi-
ge Umgang mit Gottes überfliessender 
Gnade. 

Dabei handelt es sich hier doch 
nicht um einen banalen Lottogewinn, 
sondern um etwas ganz anderes und 
viel Grösseres. Ich träume davon, dass 
wir das Kleinkrämerische hinter uns 
lassen und grossherzig, voll Freude das 
verschenken, was wir selbst von Gott 
geschenkt bekommen. 

Christine Stark  Bibelwissenschafterin  

und Pfarrerin in der Reformierten  

Kirchgemeinde Zürich Witikon

im echten Leben     

Kopf  Die Ausgabe 2/2022 der Zeit-
schrift «Fama» beschäftigt sich mit 
dem Thema «Amt und Würde» und 
stellt kirchliche Buchhalter kritisch  
in Frage. Eine anregende Lektüre  
durch verschiedene Konfessionen.

Herz  In einem Lied heisst es: «Keiner 
kann allein Segen sich bewahren.  
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht 
sparen.» Das singe und meditiere ich 
gerne; bei Nummer 147 im Katholischen 
Gesangbuch. 

Hand  Sich immer wieder im Empfangen 
und Verschenken üben. Dagegen  
das Behalten vermeiden und das Be-
haltenwollen überwinden. Denn  
vom Behalten zum Verwalten ist der 
Weg erschreckend kurz. 
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Als Virginia Hauptlin bei der Türe hereinrauscht, 
kommt Leben in die Bude. «Du suchst dir jetzt 
bitte das Rezept, die Zutaten stehen ja schon da 
und dann fängst du bald einmal an», weist sie 
ihre Kollegin hinter dem Tresen an, laut und 
deutlich. Dann schiebt sie ein ebenso lautes La-
chen nach, schliesslich kennt und schätzt man 
sich, hier im «Treffpunkt Vogel sang». Der Treff-
punkt ist ein soziales Projekt, direkt neben dem 
Bahnhof Winterthur, offen für alle und rege ge-
nützt, vor allem von Menschen mit kleinem Bud-
get. Virginia Hauptlin, Teil vom Leitungsteam, 
und ihre Kolleginnen und Kollegen sind heute im 
Stress. Draussen müssen die Tische vorbereitet 
werden, drinnen sollte der Teig für die geplanten 
Crêpes nun bald einmal fertig sein. Der «Treff-
punkt Vogelsang» richtet nämlich einen Anlass 
aus: den Welttag zur Überwindung der Armut, 
heute und an den drei Tagen bis zum 17. Oktober. 
Der 17. Oktober wird international begangen und 
ist seit 1992 durch die Vereinten Nationen offizi-

ell anerkannt. Dieser Tag bedeutet Virginia 
Hauptlin «sehr viel», wie sie später sagt: «Es ist 
ein Tag, an dem wir Armutsbetroffenen dazu ste-
hen, dass wir armutsbetroffen sind. Es gibt kei-
nen Grund, uns zu verstecken!»

Dass Armut in der Schweiz überhaupt ein The-
ma ist – viele Menschen sind sich dessen kaum 
bewusst. Armut ist weitgehend unsichtbar. Um 
das zu verändern, spannen an diesem 17. Okto-
ber in Winterthur gleich vier Organisationen 
zusammen. Zum einen der «Treffpunkt Vogel-
sang». Zum anderen die internationale Bewe-
gung «ATD Vierte Welt», deren Freiwillige sich 
auch in Winterthur engagieren und auf dessen 
Gründer die Initiative zum 17. Oktober zurück-
geht. Weiter «youngCaritas Zürich», der Jugend-
bereich der Caritas Zürich, in dem sich junge 
Menschen einsetzen für Sensibilisierung zum 
Thema Armut. Und schliesslich ist da das soge-
nannte «Vorurteils-Orakel». Die Kunstvermitt-

Hokuspokus … Vorurteil
Der 17. Oktober ist der Welttag zur Überwindung der Armut.  
In Winterthur wurde die Armut zum Thema gemacht: unter anderem  
durch ein «Vorurteils-Orakel».

Das «Vorurteils-Orakel» spuckt zufällige Zuschreibungen aus und entlarvt, wie absurd diese sind.



forum 23 2022   27

lerin Selina Lauener und die Szenografin Sonja 
Koch sind seine Initiantinnen. Für diesen Tag 
zur Überwindung der Armut haben sie es vor 
dem «Treffpunkt Vogelsang» aufgebaut.

«Vorurteils-Orakel» schafft Öffentlichkeit
Ein Orakel? Zum Thema Vorurteile? Sonja Koch 
erklärt die Idee dahinter: «Du bekommst etwas – 
und so ist es dann», das funktioniere doch an 
diesen Orten namens «Orakel» so, an denen an-
dere einem etwas über das eigene Schicksal 
verkündeten. Das sei bei einem Vorurteil ganz 
ähnlich, ergänzt Selina Lauener: «Letztlich wird 
es dir an den Grind geworfen», und sie führt 
weiter aus: «Bei einem Vorurteil wirst du mit  
einer Zuordnung konfrontiert und du wirst 
nicht gefragt, wie du das selbst findest. Viel-
leicht begegnest du dem Vorurteil immer wieder 
und immer wieder wird dir gesagt, es hätte et-
was mit dir zu tun – es wird dir wahr-gesagt.» 
Das sei auch bei Vorurteilen rund um das Thema 
Armut so. Als Beispiele nennen die beiden Vor-
urteile wie jenes, dass armutsbetroffene Men-
schen ungebildet oder sogar dumm seien, dass 
sie selbst an ihrer Armut schuld seien. Den beiden 
ist es ein Anliegen, über solche Zusammenhän-
ge mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch 
zu kommen. Einen Dialog anzustossen. Sich 
auseinanderzusetzen mit derart gesellschafts-
relevanten Themen. Im öffentlichen Raum.

«Hundeliebhaberinnen … sind grob»
Wer sich mit dem «Vorurteils-Orakel» auseinan-
dersetzt, dem wirft es zunächst einmal selbst ein 
Vorurteil an den Kopf. Genauer gesagt: Es druckt 
einem eines aus, schwarz auf weiss. Teil der Ins-
tallation ist ein Tablet, das einlädt, drei verschie-
denen Gruppen einzutippen, denen man sich 
selbst zuordnet. «Hundeliebhaber:innen» steht 
da zum Beispiel, oder «religiöse Menschen» 
oder «Männer». Daraufhin wählt das Programm 
zufällig eine dieser eigenen Zugehörigkeiten 
aus und verbindet sie mit der Aussage eines 
Vorurteils. Ausgedruckt erhält man dann einen 
Satz wie: «Hundeliebhaberinnen integrieren 
sich nicht und sind grob» oder «Schüler können 
nicht Multitasking» oder «Akademikerinnen 
sind dümmer als andere Frauen». Auf welche 
Personengruppe das Vorurteil «… sind dümmer 
als andere Frauen» wohl ursprünglich tatsäch-
lich bezogen war? Jedenfalls zeigen sich zwei 
Dinge schnell: Wie oft Vorurteile in ihrer inhalt-
lichen Aussage zufällig und austauschbar sind – 
und wie absurd sie im Grunde sind. Selina Lau-
ener sagt: «Wir wollen es noch absurder ma-
chen, indem die Sätze völlig zufällig produziert 
und neu kombiniert werden.» Die Installation 
führt dann aber noch einen Schritt weiter. 

Am dritten Tag der Installation hängen dicke 
Bündel an Vorurteilen auf weissen Streifen an 
verschiedenen Haken. Denn wer sich durch das 
Orakel be-vor-urteilen lässt, muss das Vorurteil 
nicht zu sich nehmen. Gleich in den Müll? Ein 
Kübel hängt parat. Oder an einen der Haken ge-
hängt? Die meisten Streifen hängen am Haken, 
der mit «So ein Quatsch» beschrieben ist. Ande-
re hängen unter «Solche Aussagen sind proble-
matisch!», manche auch bei «Voll ins Schwarze 
getroffen!». Dass ihr Orakel provoziert, anspricht, 
manchmal auch triggert – in den meisten Fällen 
aber in eine Auseinandersetzung führt, das er-
leben Sonja Koch und Selina Lauener, wann im-
mer sie damit öffentlich unterwegs sind. Sie 
scheinen nicht die einzigen beiden zu sein, die 
das überzeugt.

Armut ins Gedächtnis rufen
Edith Weisshar zum Beispiel sagt, dass sie sich 
«kindlich gefreut» habe, als sie vom «Vorurteils-
Orakel» gehört habe. Die Theologin, die seit rund 
40 Jahren der Bewegung «ATD Vierte Welt» ver-
bunden ist, engagiert sich im «Treffpunkt Vo-
gelsang» und ist seit Jahrzehnten persönlich un-
terwegs mit armutsbetroffenen Menschen. Das 
hier sei nun etwas Neues: «Das Thema wird von 
einer anderen Perspektive angesprochen, näm-
lich von der künstlerischen – und noch dazu wit-
zig!», schwärmt sie. Auch «youngCaritas Zürich» 
wäre wohl nicht Partnerin im Projekt, wenn sie 
vom Ansatz nicht überzeugt wäre. «Du wirst 
wirklich mit dir selbst und mit deinen Vorurtei-
len konfrontiert», erzählt Lina Leuenberger. Sie 
möchte So ziale Arbeit studieren und ist als Frei-
willige von Seiten von «youngCaritas Zürich» 
am 17. Oktober in Winterthur dabei. Als Virginia 
Hauptlin, das organisatorische Herz dieser Tage, 
am «Vorurteils-Orakel» vorbeikommt, gibt auch 
sie sich begeistert: «Es gibt so viele Vorurteile ge-
genüber Armutsbetroffenen. Das muss einfach 
einmal mehr gesagt und ins Gedächtnis gerufen 
werden!»

Als die Abendsonne sich über diesem 17. Ok-
tober zeigt, zücken Selina Lauener und Sonja 
Koch einen Heissluftfön. Ein ausgedrucktes 
Vorurteil nach dem anderen schwärzen sie da-
mit, machen es unleserlich, vor den Augen der 
Öffentlichkeit. In diesem Moment sollen Vorur-
teile nichtig sein.

Veronika Jehle

Für 2023 sind für das 

«Vorurteils-Orakel» wei-

tere Standorte geplant.

www. vorurteilsorakel.ch
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«Politiker sind technisch  
unbegabt.»      

Das «Vorurteils-Orakel»
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KOLUMNE

Nach acht Jahren war es wieder so weit: 
4000 Menschen aus aller Welt trafen sich 
zur Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen von Ende August bis  
Mitte September in Karlsruhe. Ich selbst 
war als Steward, als Hilfskraft, an der  
Jugendkonferenz der Vollversammlung 
mit dabei. 

Das Motto «Christi Liebe bewegt die 
Welt» ärgerte mich zuerst: Will man da-
mit den grossen aktuellen Themen aus-
weichen? In Karlsruhe angekommen, 
wurde ich jedoch überrascht: Die poli-
tischen Themen dominierten die Tages-
ordnung. Zuvorderst stand die Angst 
meiner Generation vor der Klimakatas-
trophe. Es traf mich sehr, Leute in mei-
nem Alter berichten zu hören, wie un-
mittelbar und bedrohlich sie diese erle-
ben. Klimakatastrophe für einmal nicht 
als ideologische Auseinandersetzung 
zwischen politischen Lagern, sondern 
in Form von jungen Menschen, die da-
von erzählen, wie in ihrer Heimat im 
Pazifik das Wasser steigt.  

Ich fühlte mich ohnmächtig: Es 
bleibt kaum Zeit zum Handeln, und 
trotzdem bin ich gelähmt durch das 
schiere Ausmass dieses Problems. Wie 
das Kaninchen, das unter den Augen 

des Habichts erstarrt, obwohl es weg-
rennen müsste, um sich zu retten. 

Im Lied zum Tagungsmotto heisst 
es: «Christi Liebe bewegt die Welt, um 
zur Einheit und Versöhnung bereit zu 
sein. In Christi Liebe, da ist keine 
Furcht. Der Geist hilft uns, beherzt und 
frei zu sein.» – Na ja. Mein Ärger wurde 
erst kleiner, als ich im Lauf der Diskus-
sionen den Text plötzlich anders zu hö-
ren begann: Die pazifischen Delegier-
ten betonten immer wieder, wie ihr 
Glaube der Motor hinter ihrem Engage-
ment für die Erde ist. Das hat mich  
herausgefordert, über meinen eigenen 
Glauben, der sich häufig nicht so klar 
anfühlt, nachzudenken und zu überle-
gen, wo ich Kraft aus ihm ziehe. 

Dabei merkte ich, dass die Oster-
botschaft mir wichtig ist. Gott spricht 
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uns Menschen zu, dass das Leben stär-
ker ist als der Tod, dass keine Lage so 
hoffnungslos bleibt, wie sie vielleicht jetzt 
ist. Ich kenne diese Erfahrung aus dem 
eigenen Leben: Manchmal, wenn ich auf 
eine schwierige Zeit zurückblicke, wun-
dere ich mich beinahe, wie das Leben 
trotzdem weitergegangen ist, auch wenn 
es mir damals so schwer erschien. 

Es ist immer wieder ernüchternd 
wenig, was ich angesichts einer schwie-
rigen Situation tun kann, sei es im Hin-
blick auf die Klimakatastrophe oder auf 
ein persönliches Problem. Aber auf  
diese Osterbotschaft hoffen zu können, 
gibt mir eine Perspektive, so dass ich 
nicht erstarre vor Schreck. Sie ermög-
licht mir, aufzu(er)stehen und einen 
kleinen Schritt aus dem Schatten des 
Habichts herauszumachen und Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Wenn ich mich frage, was sich nun 
nach der Vollversammlung in Karls-
ruhe wirklich ändert – da seufzt es in 
mir. Bei vielen Themen finde ich es 
peinlich, wie wenig weit und uneins die 
Kirchen sind. Aber ich habe in der Ge-
meinschaft in Karlsruhe etwas – viel-
leicht sehr Banales – gelernt: Es ist 
wichtig, als Kirche unser Augenmerk 
auf die sozialen und politischen Prob-
leme unserer Zeit zu richten. Wenn wir 
sie lösen wollen, dürfen unsere Diskus-
sionen nicht durch Furcht geprägt sein. 
Eine echte Veränderung erreichen wir 
eher, wenn wir es schaffen, einander 
Mut zu machen, und Perspektiven fin-
den, die wir der Angst entgegensetzen. 
Wenn ich ihn so höre, wird der Motto-
Liedtext für mich wahr. 

            Benjamin Graf

www.oikoumene.org/de

Menschen aus aller Welt strömen zum Kongresszentrum in Karlsruhe.

Benjamin Graf  
studiert nach einem ersten Bachelor in Chorleitung und Orgel  
Theologie an der Universität Zürich. Er arbeitet als Kirchenmusiker  
in der Pfarrei Guthirt-Wipkingen und ist Mitglied der Band Traute 
Fiebrich. Seit Herbst 2022 lebt und studiert er für ein Jahr in Berlin. 

ReligionenWelt der

Zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 

«Christi Liebe bewegt die Welt»?
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BOUTIQUE

Schaufenster ➜ Film

Stark, widersprüchlich und abgründig

nen sich die beiden Lebensgeschichten, 
im Film in unterschiedlichen Farbtönen 
gehalten, nähern sich einander an, schie-
ben sich übereinander und offenbaren 
den Wunsch nach Liebe und Mitgefühl, 
nach der eigenen inneren Bestimmung.

bl

«Mother Teresa and Me» 
Schweiz, Indien, Vereinigtes Königreich 
2022. Regie: Kamal Musale. 
Kino Arthouse, Movie 2, Nägelihof 4,  
Zürich: 14.45, 17.30, 20.15 Uhr. 
www.mother-teresa-and-me.film

Dieser Mutter-Teresa-Film kommt ganz 
ohne Heiligenschein aus. Er zeigt eine 
authentische Mutter Teresa (1910–1997), 
in ihrer Unbeirrbarkeit und ihrem Dasein 
für die Ärmsten, aber auch voller Glau-
benszweifel, innerlich getrieben, wider-
sprüchlich und abgründig. Gekonnt die 
Annäherung aus der Sicht einer jungen 
Inderin, die in London lebt und durch 
eine unerwartete Schwangerschaft aus 
der Bahn geworfen wird. Sie sucht in In-
dien ihre Wurzeln und begegnet dort Ein-
richtungen von Mutter Teresa. So begeg-
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Auf Sendung

Hauptsache Liebe
Der methodistische Pfarrer Stefan 
Moll setzt auf deutsche Schlager. Die 
einen rümpfen über deutsche Schla-
ger die Nase, die anderen fühlen sich 
von den einfachen Melodien und  
Texten angesprochen. Auch in der 
Schweiz haben Schlager eine grosse 
Fangemeinde. Die Lieder drehen sich 
meist um die Liebe. «Die Lieder erfül-
len Sehnsüchte, die in den zuweilen 
bitteren Schicksalen ihrer Fans uner-
füllt bleiben», erklärt Stefan Moll den 
Erfolg der Schlagermusik. Er ist der 
erste «Schlagerpfarrer» der Schweiz.

  So, 13. Nov. – 8.30 – SRF 2 Kultur

Im Dienste des Papstes
Der Vatikan ist Arbeitgeber für rund 
3000 Menschen. Der Film begleitet 
drei von ihnen durch ihren Alltag und 
gibt überraschende Einblicke: Beim 
Schlüsselmeister der Vatikanischen 
Museen, bei der Leiterin des Päpst-
lichen Filmarchivs und beim Chef der 
Vatikanischen Sternwarte. 

 Fr, 18. November – 12.10 – 3sat

BOUTIQUE

Schweizerpsalm-
Als der Männerchor «Harmonie» 1907 sei-
nen Wettbewerb ausschrieb, wollte er in 
erster Linie dem beliebten Schweizer-
psalm, damals noch provisorische Lan-
deshymne, ein Denkmal setzen. Man 
war sich aber durchaus bewusst, dass 
damit auch ein Brückenschlag zwi-
schen den immer noch zerstrittenen 
Konfessionen angezeigt werden sollte. 
Komponist des Schweizerpsalms ist der 
Katholik Alberich Zwyssig (1808–1854), 
der Text stammt vom Protestanten  
Leonhard Widmer (1808–1868). Zwys-
sig war Zisterziensermönch im Kloster 
Wettingen. Widmer Anhänger des ra-
dikal-reformierten Theologen David 
Friedrich Strauss.

Schöpfer des Denkmals war der Bild-
hauer Franz Wanger. Als Gewinner des 
Wettbewerbs hatte er den Auftrag, eine 
Brunnenanlage zu gestalten, in der «die 
einfache Grösse des Schweizerpsalms» 

zum Ausdruck komme. Die Einweihung 
fand am 26. Juni 1910 statt.

Obwohl das Schweizerpsalm-Denk-
mal eines der grössten Denkmäler in 
der Stadt Zürich ist, gehört es nicht zu 
den beliebtesten. Genauso wie beim 
Schweizerpsalm wird auch bei seinem 
Denkmal immer wieder die künstleri-
sche Qualität angezweifelt. Bereits 1939 

befand die NZZ: Das Denkmal «zeich-
net sich nicht gerade durch besondere 
Schönheit aus». Doch es steht bis heute 
unverrückbar am Zürichhorn – auch als 
Zeichen für den Religionsfrieden. bit

Denk mal!

Schweizerpsalm-Denkmal
Brunnenanlage
Bellerivestrasse 150 in Zürich
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Wir fördern Bildungsprojekte, die sich mit Fragen zur Ethik 
beschäftigen. Und nach nachhaltigen Antworten im ganz 
alltäglichen Leben suchen. 

Informieren Sie sich über unser Förderprogramm und 
stellen Sie Ihren Antrag. www.zhkath.ch/ethikfoerderung

ETHIK BEGINNT MIT DENKEN

Jetzt  
Infoabende  
besuchen!

Kurzgymnasium  

Informationen und Anmeldung:  
www.unterstrass.edu 

Gymnasium Unterstrass  
beim Schaffhauserplatz in Zürich

Musisches Profil

Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie

Profil Naturwissenschaften+ (Magna)
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12. BIS 25. NOVEMBER

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Nacht der Lichter
In der Tradition von Taizé erstrahlt der Kirchenraum vom 
Lichtermeer und wird von Klang und Stille erfüllt. «Nacht der 
Lichter» ist eine Oase für die urbane und plurale Stadt und 
führt aus Hektik und Reizüberflutung in Ruhe und Stille. Ge-
tragen wird der Anlass von der reformierten, katholischen 
und christkatholischen Kirche Zürichs.

18. November ab 18.30 Uhr in der Kirche St. Ulrich, Winterthur 
19. November ab 18.30 Uhr im Grossmünster, Zürich

www.taizezueri.ch/nacht-der-lichter

Lesung
Thomas Meyer liest aus sei-
nem Roman «Wolkenbruchs 
waghalsiges Stelldichein mit 
der Spionin».

14. November, 19.30 Uhr

Zentrum St. Franziskus 
Kilchbergstr. 1, Zürich

Moderation: Uwe Burrichter

Eintritt frei – Kollekte

www.st-franziskus.ch 

Erziehungsmodelle auf 
dem Prüfstand
Einerseits wird niemand be-
zweifeln, dass Kinder mög-
lichst aus sich selbst heraus 
und spielerisch die Welt ent-
decken sollen. Andererseits 
kommen Kinder nicht «fix und 
fertig» zur Welt, sondern wol-
len in ihren Fähigkeiten, Inter-
essen und Neigungen liebe-
voll angeleitet und gefördert 
werden.

Unter dem provokativen Titel 
«Gebt den Kindern das Kom-
mando» kommt es zur Dis-
kussion mit der Psychothera-
peutin Evi Janssen, dem Ent-
wicklungspädiater Markus 
Schmid und der Pädagogin 
Margrit Stamm.

23. November, 19 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Eintritt: Fr. 30.–   
(ermässigt Fr. 20.–)

www.paulusakademie.ch

Meditatives Bibelteilen
Es hilft, Glauben und Leben, 
Bibel und Alltag miteinander 
zu verbinden. Mit einer einfa-
chen Methode kann der Um-
gang mit dem Wort Gottes er-
lernt werden. Eine Hilfe, den 
christlichen Auftrag in Kirche 
und Welt wahrzunehmen.

24. November, 19 Uhr

Zentrum christliche Spiritualität 
Werdstr. 53, Zürich

Kollekte

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Gottesdienst
Einstimmung auf die kom-
mende Adventszeit mit Mu-
siker und Priester Alexander 

Bayer aus Uetikon/Männe-
dorf. Anschliessend sind alle 
Mitfeiernden zum Apéro ein-
geladen.

25. November, 19 Uhr

jenseits IM VIADUKT 
Viaduktstr. 65, Zürich

www.jenseitsimviadukt.ch

Einkehrtage
Im Zentrum der Einkehrtage 
zur Adventszeit, zu denen der 
Freundeskreis Hans Urs von 
Balthasar einlädt, stehen drei 
Vorträge von Jan-Heiner Tück, 
Professor für Dogmatik in 
Wien. Das Kreuz steht im Zen-
trum des christlichen Glau-
bens. Ihm wird rettende und 
erlösende Kraft zugespro-
chen. Hier leuchtet das Mys-
terium der Stellvertretung auf, 
das Hans Urs von Balthasar 
in die Mitte seiner theodra-
matischen Soteriologie ge-
stellt hat.

26. November, 14.30 Uhr bis 
27. November, 13 Uhr

Kloster Einsiedeln 
Grosser Saal (via Hofpforte)

Kosten: Fr. 60.– (Studierende 
kostenlos)

www.balthasar-freundeskreis.ch

Weitere Veranstaltungen

Wiedereröffnung

Dorothy Day
Eine neue Biografie zeichnet 
Dorothy Days Weg von der 
Bohemienne zur gläubigen 
Katholikin nach. Sie zeigt, 
wie die amerikanische Sozi-
alaktivistin ihr Leben als Pil-
gerweg verstand und wie 
sehr sie an einer Kirche litt, 
die sie mehr als mächtige In-
stitution denn als geschwis-
terliche Gemeinschaft in der 
Nachfolge Jesu wahrnahm.

28. November, 18.30 Uhr

Paulus-Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Gast: Monika Bauer, Autorin

Eintritt frei 
Anmeldung bis 24. November

www.paulusakademie.ch

aki – Haus im Wandel
Nach 4 Jahren Planungs- und 
Umsetzungszeit öffnet das 
aki mit einem vielfältigen Pro-
gramm seine Türen: Kaffee 
und Kuchen in der Cafeteria, 
Führungen durch die neu ge-
staltete Kapelle, Worte zur  
offiziellen Wiedereröffnung, 
ein Apéro in angeregtem und 
anregendem Austausch. Der 
Dankgottesdienst um 20 Uhr 
in der Liebfrauenkirche bildet 
den festlichen Abschluss.

27. November, 14.30–19.45 Uhr

aki – Katholische Hochschul-
gemeinde 
Hirschengraben 86, Zürich

www.aki-zh.ch

Vernissage
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Eine Schwangerschaft wird von vielen  
Fragen begleitet. Für die werdenden El-
tern natürlich besonders: ist das Kind 
gesund, wie wird es unser Leben än-
dern, was müssen wir nun alles beach-
ten? Doch sobald die Schwangerschaft 
öffentlich wird, sei es durch Ankün-
digung oder dass sich der Kugelbauch 
irgendwann nicht mehr übersehen lässt, 
wird man mit den Fragen der Aussen-
stehenden konfrontiert. 

Interessanterweise beschäftigt sich 
die häufigste Frage weder mit der Ge-
sundheit des Kindes (oder der Mutter) 
noch mit dem erwarteten Geburtster-
min, sondern mit dem Geschlecht des 
erwarteten Nachwuchses.

Plötzlich wird das Y-Chromosom von 
riesiger Bedeutung und alles hängt da-
von ab, ob es ein Bub oder ein Mädchen 
wird. Unsere Antwort: «Wir wollen es 
nicht wissen, es ist doch auch schön, 
wenn das Leben eine Überraschung 
bereithält!» Schliesslich wusste die 
Menschheit während 99 % ihrer Ge-
schichte nicht, welches Geschlecht zu 
erwarten ist! Aber nun geht die Frage-
rei erst recht weiter. Alles wird zum 
Thema: die Namenswahl (dann brauchst 
du ja zwei Namen!), die Kleider (aber 
dann kaufst du alles geschlechtsneut-
ral?) und die Einrichtung des Kinder-
zimmers (aber wie richtest du dann das 
Kinderzimmer ein?). Anscheinend ist 
es also plötzlich wichtig, ob man eine 
Wickelkommode für einen Buben oder 
ein Mädchen kauft …

Doch selbst wenn das Kind (oder die 
Kinder) dann auf der Welt sind, hört es 

nicht auf. Eine Familie in meiner Be-
kanntschaft hat ungleichgeschlecht-
liche Zwillinge bekommen. Sie fanden 
es effizienter, Kleider zu haben, die bei-
de tragen können. Das macht es für 
mich auch einfacher, ihnen etwas zu 
schenken. Doch irgendwann begann 
die Zwillingsmutter damit, ihnen un-
terschiedliche Kleider zu kaufen. Und 
stellte fest: die Hose für das 8 Monate 
alte Mädchen ist kürzer und enger ge-
schnitten als die Hose für den gleich al-
ten Bruder. Im jüngsten Alter greift sie 
also schon, die Geschlechternorm, die 
entscheidet, was ein Mädchen oder ein 
Junge zu tragen hat.

Daher, lassen wir das Geschlecht, 
was es ist, eine schöne Überraschung: 
egal zu welchem Zeitpunkt die werden-
den Eltern es wissen wollen. Lassen wir 
die Kinder in Blau, Grün, Gelb oder Rosa 
das Krabbeln erlernen, nach der ersten 
Breimahlzeit ist jeder Body genau gleich 
verschmutzt. Und das Kinderzimmer? 
Auf einer weissen Wickelkommode ist 
Wickeln genauso mühsam wie auf einer 
blauen. 

Um all die Frager zu zitieren, wenn 
sie eine abschlägige Antwort auf die 
Geschlechterfrage erhalten: Hauptsa-
che, das Kind ist gesund.

 Anna Newec  Historikerin und Geschäftsführerin, 

Mutter einer dreimonatigen Tochter.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Und … Bueb oder Meitli? 


