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EDITORIAL

Das Brauchtum in der Advents- und 
Weihnachtszeit ist reichhaltig und wunderbar. 
Aber es kann uns auch den Blick auf das Ur-
sprüngliche verstellen.

«Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nie-
der.» So singen wir in einem bekannten Weihnachtslied. Und 
so erlebe ich es seit meiner Geburt. Jahr für Jahr feiern wir 
Weihnachten. Jahr für Jahr freuen wir uns auf die Bräuche der 
Advents- und Weihnachtszeit.

Diese Bräuche sind so stark in unserer Kultur verankert, 
dass sie selbst dann weiter bestehen bleiben, wenn ihr 
Ursprung vergessen geht. Warenhäuser bieten mehr Advents- 
kalender denn je an – ohne auch nur den kleinsten Hinweis 
auf Jesus Christus zu verschwenden. Weihnachten ist ein welt-
liches Fest geworden, das sich offenbar ganz ohne Evangelium 
feiern lässt.

Anstatt nun vorwurfsvoll mit dem Finger auf unsere Konsum-
gesellschaft zu zeigen, sollten wir uns an die eigene Nase fas-
sen. Erschüttert uns Weihnachten wirklich so tief, wie es sollte? 
Wenn im Gottesdienst der Heiligen Nacht nur zwei anstatt die 
vorgeschriebenen drei Lesungen vorgetragen werden, rekla-
miert kaum jemand. Wenn dagegen «Stille Nacht» fehlt, hat 
Weihnachten nicht stattgefunden. Auch wir kratzen nicht  
gerne an der Oberfläche.

Wir haben uns ein sehr kuschliges Weihnachten gezim-
mert, in dem die Zumutung des Evangeliums nur noch eine 
Nebenrolle spielt. Die Krippe war ein erbärmlich kalter Ort, 
keine heimelige Stube mit festlich geschmücktem Christbaum. 
Es herrschte bitterer Hunger, nicht die Angst vor Weihnachts-
pfunden. Anstatt Festtagsruhe wartete eine Flucht ins Unge-
wisse.

Ja, wir sollten uns an Weihnachten wieder mehr auf seinen  
Ursprung besinnen. Und damit beginnen sollten all jene, die 
sich Christen nennen.

Es ist Sonntag Christkönig, 
der letzte Sonntag im Kir-
chenjahr. Ich sitze spät am 
Nachmittag im Zug und bin 
auf der Rückreise von meiner 
letzten Firmung in diesem 
Jahr. Gut 30 Firmungen lie-
gen hinter mir. Ich erinnere 
mich an spannende Gesprä-
che mit jungen Menschen 
über Gott und die Welt, sorg-
fältig vorbereitete Gottes-
dienste, immer volle Kirchen, 
Begegnungen bei Aperos und 
Essen mit Seelsorgeteams, 
Pfarreiräten und Kirchen-
pfl egen. Aus der Fülle von 
Eindrücken meldet sich in 
mir eine Sternstunde. Es war 
im Juni an einem heissen 
Samstagabend. Beim Apero 
im Pfarreisaal kommt ein 
junger Mann auf mich zu und 
sagt: «Ich bin reformiert und 
hierher gekommen, weil 
mein Kollege gefi rmt worden 
ist. Er kam auch zu meiner 
Konfi rmation. Aber ich muss 
Ihnen etwas sagen: In die-
sem Gottesdienst ist etwas 
geschehen, was ich noch nie 
erlebt habe: Gott war da. Ich 
habe es ganz stark gespürt. 
Danke vielmals.»

Weihnachtsbrief von  
Generalvikar Josef Annen:
www.zhkath.ch/weihnachts-
brief2018

Josef Annen Generalvikar für die  
Kantone Zürich und Glarus

Einen ausführlichen Hinweis zu unserem Titelbild «Verkündigung an die Hirten» 
von Štěpán Zavřel fi nden Sie auf Seite 8.
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«Das Todesurteil ist 
nicht das Ende»     
Daniela Kurjacke leidet an Lun-
genfibrose. Trotzdem ist sie ein 
Stück Jakobsweg gelaufen.

26
GLAUBEN HEUTE 25

INHALT

«Wir müssen gar 
nicht ständig etwas 
Neues erfinden, 
sondern können 
auf Bekanntes und 
Bewährtes zurück-
greifen.»
Franziska Keller Autorin und vierfache Mut-

ter, in ihrer Kolumne «Weihnachten mit Kin-

dern»

ONLINE+ 

Lieder überwinden 
Grenzen
Streiflichter auf Geschichten, die 
sich hinter unseren Advents- und 
Weihnachtsliedern verbergen. 
www.forum-pfarrblatt.chTitel:«Die Verkündigung an die Hirten» von Štěpán Zavřel 

aus «Mit Gott unterwegs». Bohem Press 2014, 

ISBN 978-3-85581-547-0
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GOTT UND DIE WELT

Das rollende        
Adventszimmer
Er ist der älteste noch fahrtüchtige Gelenktrolleybus der Schweiz, und bestimmt 
der schönste: mit Sternen und Girlanden geschmückt beschert das rollende Ad-
ventszimmer in Winterthur eine halbe Stunde weihnachtliches Staunen.

Ein bisschen aufgeregt ist der Chauffeur mit dem ro-
ten Samichlaus-Käppi vor seiner ersten Fahrt mit 
dem altehrwürdigen Trolley. Dieser sei zwei Me-
ter kürzer als die heutigen Busse, da müsse man 
früher als gewohnt jeweils vom Gas, damit es bei 
den Unterbrechern in der Fahrleitung nicht allzu 
sehr ruckt. So fährt er nun ganz sanft und lang-
sam los. Piano- und Querflötenklänge erfüllen 
den Raum. 

Der Bus ist voller Kinder, teilweise auf dem 
Schoss der Eltern, in Windjacken und Wollmüt-
zen. Sie sitzen auf den hölzernen Längsbänken 
und sehen daher alle gut zum runden Gelenk 
des Gefährts. Klein und zart wirkt hier die Auto-
rin der ersten Geschichte in ihrem mächtigen, 
hell erleuchteten, mit roten und goldenen Gir-
landen geschmückten Stuhl. Ganz hinten im Bus 
balancieren die beiden Musikerinnen auf ihren 
Sitzen, geben in den Kurven Gegengewicht. Sie 

spielen live auf ruckeligem Untergrund und en-
gem Raum, und verstärken das Gefühl, alle mit-
einander in einem adventlichen Wohnzimmer 
unterwegs zu sein.

Im Namen des Vereins Adventsbus und der katholi-
schen und reformierten Kirche begrüsst Christian 
Bergmaier die Fahrgäste. Zwei Freiwillige, in gel-
ben Westen erkenntlich, haben die Platzkarten 
kontrolliert und sind betreuend mit unterwegs. 
Weihnachtslieder erklingen, das eine oder ande-
re Kind singt mit, vorher hatte dazu ein Mädchen 
Liederblätter verteilt. Am vollsten ertönen das 
Samichlaus-Esel-Lied «I-A jaja I-A» und «Das 
isch de Stärn vo Bethlehem». 

Nun öffnet Brinja Goltz das grosse Buch auf 
ihrem Schoss und beginnt zu lesen. Es ist still im 
Bus. Einige Kinder schauen aus dem Fenster, an-
dere gebannt auf die Autorin. Ein blondlockiges 
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Kind, mit dem Nuggi im Mund, schläft friedlich 
in den Armen der Mama. Ein Papa steckt sein 
Handy, das er noch checken musste, unauffällig 
wieder weg. Während der Bus durch Winterthur 
fährt, erleben die Fahrgäste mit, wie in Majas Fa-
milie dank eines Stromausfalls Advent ganz an-
ders und neu wurde. 

In Winterthur Seen macht der Trolley einen 
grossen Bogen und kehrt wieder zum Haupt-
bahnhof zurück, vorbei an lichtergeschmückten 
Strassen und Balkonen. Nach der Geschichte er-
klingen wieder Musikstücke und Weihnachtslie-
der. Als der Bus hält und alle vorne wieder aus-
steigen, stellt sich ein Bub vor die Geschichten- 
erzählerin und sagt: «Isch e mega schöni 
Gschicht gsi!» Das sei das schönste Lob, sagt 
Brinja Goltz später mit leuchtenden Augen. 

Sie ist eine der wenigen Nicht-Winterthure-
rInnen, deren Geschichten im diesjährigen 
Wettbewerb prämiert und somit zum Vorlesen 
erkürt wurden. Ihre Motivation zum Schreiben? 
«Ich habe mir diesen Kindheitszauber der Ad-
vents- und Weihnachtszeit bewahrt», sagt sie. 
«Und ich möchte das nun auch meinen eigenen 
Kindern weitergeben. In der Geschichte habe 
ich verarbeitet, was wir selber mit unseren 
Nachbarn erlebt haben.»

Zwischen zwei Fahrten zeigt Christine Klinger vom 
Vereinsvorstand stolz das druckfrische Buch 
mit den besten Geschichten der bisherigen fünf 
Adventsbus-Jahre. Es gebe inzwischen eine 
Gruppe von Autorinnen und Autoren, die fast 
jedes Jahr eine Geschichte einreichen – und die 
auch immer gut seien. Wie die beiden Mädchen, 
die mit zwölf, dreizehn Jahren zu schreiben be-
gonnen hatten. In der Jury sind auch Vertreter 
der katholischen und reformierten Kirchge-

meinde, welche das Projekt finanziell unterstüt-
zen. Pfarrer Hugo Gehring achte beispielsweise 
immer darauf, «dass die Geschichten nicht mo-
ralinsauer sind». 

So ist ein Bouquet von zwanzig Geschichten 
für Jugendliche und Erwachsene und fünfzehn 
Kindergeschichten zusammengekommen, in 
denen Weihnachtsfiguren wie das Christkind 
und Rentier Rudolf zum Leben erwachen, Köni-
ge, Engel, Mäuse und Mailänderli vorkommen – 
meistens aber Menschen wie du und ich. Und 
immer ein Funken Weihnachtszauber. 

Inzwischen hat sich der Bus wieder gefüllt, doch ein 
paar Plätze bleiben leer. Offenbar gibt es Leute, 
die Platzkarten horten, dann aber nicht kommen. 
«Vielleicht, weil sie gratis sind», meint Christine 
Klinger. Gratis können sie dank der kirchlichen 
Sponsoren und der Gönnerinnen und Gönner 
des Vereins sein. Die Adventsbus-Fahrten sind 
begehrt, immer am Mittwoch und am Samstag ist 
der altehrwürdige Trolley unterwegs. Wo er vor-
beifährt, ist der sternenübersäte Bus ein Hingu-
cker. 

Diesmal sind Erwachsene und ein paar grössere 
Jungs da, die noch Süssigkeiten naschen, bis es 
losgeht. Aus dem hinteren Ende des Busses spie-
len Geige und Banjo auf, schmissige Zigeuner-
musik, die aber auch zart und weihnächtlich klin-
gen kann. Auf dem Erzähler-Stuhl sitzt einer der 
vielen Freiwilligen, er liest die Geschichte von 
Monika Heintze. 

Es ist keine Wohlfühlgeschichte. Die kleine 
Hanna spielt mit ihren Puppen das Streiten der 
Eltern nach, und als die Eltern – an Weihnach-
ten – tatsächlich streiten, holt sich das Kind Ge-
borgenheit und Liebe im Puppenspiel. Draussen 
ist es dunkel geworden, der Bus ist nur wenig 

Gebannt hören die  
Kinder der Geschichte 
von Brinja Goltz zu.  
Freiwillige in gelben 
Westen und der  
Chauffeur mit dem  
Samichlaus-Kappe  
sorgen für eine sorgen-
freie Fahrt.
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beleuchtet, die goldenen Sterne blinken. Die 
Geschichte hängt noch in der Luft, bis die Mu-
sik wieder anhebt und der Bus um die grosse 
Kurve in Seen ruckelt. Vor Ankunft beim Bahn-
hof Winterthur bedankt sich Christian Bergmai-
er bei den Gästen und den insgesamt über 50 
Freiwilligen, die das Projekt erst möglich ma-
chen. «Da steckt viel Herzblut drin», sagt er, als 
alle ausgestiegen sind. 

Vor fünf Jahren lancierte er als Theologiestudent mit 
Teilzeitanstellung in der reformierten Fabrikkir-
che Winterthur den Adventsbus zum 750-Jahr-
Jubiläum der Stadt Winterthur. Ein Jahr später 
bildete sich der Verein mit ökumenischer Träger-
schaft. Nach seinem aktuellen Pfarr-Vikariat in 
Horgen wird der junge Mann in Gossau SG als re-
formierter Pfarrer wirken. «In diesem Projekt 
verbindet sich meine Leidenschaft für alte Fahr-
zeuge mit der Idee, dass Kirche auf die Strasse ge-
hört», sagt er. «Staunen ist eine Quelle des Glau-
bens und hat ein grosses Potential. Dazu bietet die 
Vorweihnachtszeit wunderbare Gelegenheit.» 

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.adventsbus.ch  

Alle Jahre wieder ...
forum: Weihnachtsgeschichten faszinieren je-
des Jahr neu – warum? 
Joe Fuchs: In den Weihnachtsgeschichten 
spiegelt sich die Sehnsucht der Menschen 
nach der Kindheit, es verbindet sich etwas 
Nostalgie mit dem Wunsch, etwas Gutes zu tun 
oder zu erleben. Es ist jedenfalls eine Tatsache, 
dass eine enorme Nachfrage nach Weihnachts-
geschichten besteht – und gleichzeitig ein gro-
sses Bedürfnis von Autoren, solche Geschich-
ten zu veröffentlichen. 

Sie haben auch persönlich eine Weihnachtsge-
schichte geschrieben ...
Ja, und es ist tatsächlich eine wahre Geschich-
te. Als Verleger wollte ich ein Buch mit Weih-
nachtsgeschichten herausgeben. Auf der Su-
che nach einem guten Titel fiel mir «Hinter den 
Bergen schlafen die Sterne» ein. Nur sollte es 
zum Titel passend auch eine Geschichte geben 
– so schrieb ich diese selber, unter dem Pseu-
donym Giusi Volpe. 

Sie sind Direktor des Paulusverlages, der neu in 
Einsiedeln ansässig ist. 

Ja, deshalb war es mir wichtig, für das Weih-
nachtsbuch explizit Schweizer Geschichten zu 
finden. Ich habe Autoren gesucht, die einige 
aus der Kindheit kennen, z. B. den «Trotzli»-
Autoren Josef Konrad Scheuber, daneben aber 
auch junge wie Blanca Imboden oder Michael 
Theurillat. Sie alle verarbeiten eigene Kind-
heitserlebnisse oder vermitteln den tieferen 
Sinn von Weihnachten – wie in der Clochard-
Geschichte von Guido Kolb.                                 bl

«Hinter den Bergen schlafen die Sterne»  
Weihnachtsgeschichten aus der Schweiz. 
Joe Fuchs (Hg.). Paulusverlag 2018. 232 Seiten.  

ISBN: 978-3-7228-0914-4

«Adventsbus- 
Geschichten»
Verlag Tredition 2018. 
316 Seiten. ISBN 978-
3-7469-8200-7
Erhältlich in Winter-
thurer Buchhandlun-
gen und online.

Adliswiler Weih-
nachtskalender 
1.–24. 12., Mo–Fr 
17.00–17.45, Sa/So und 
24.12., 11.00–11.45, 
Bruggeplatz: Weih-
nachtsgeschichten, 
Musik, Nüssli und 
Punsch.

Geschichten und Mu-
sik im Hauptbahnhof 
24.12., 14.00–23.00, 
Bahnhofkirche Zürich: 
je zur vollen Stunde  
erzählen prominente 
Zürcherinnen und Zür-
cher eine Geschichte. 
Dazu gibt es Suppe 
und Getränke.
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Katholischer Stadtverband Zürich

Budget genehmigt

Der Verband der katholischen Kirch-
gemeinden der Stadt Zürich verab-
schiedete bei seiner Delegiertenver-
sammlung am 20. November Dekan 
René Berchtold und sprach 100 000 
Franken für eine Kinderkranken-
station in Kamerun.

Ein Unterstützungsbeitrag von 
ebenfalls 100 000 Franken wurde 
für das Kloster Muri gesprochen, für 
die Erforschung von dessen 
1000-jähriger Geschichte. Im Wei-
teren genehmigten die 42 anwe-
senden Delegierten das Verbands-
budget 2019, das mit einem Er-
tragsüberschuss von 3 166 021 
Franken rechnet. Angenommen 
wurde auch der Antrag des Vor-
standes, den Steuerfuss für das Jahr 
2019 unverändert auf 10 Prozent  
der einfachen Staatssteuer zu be-
lassen.                                 pd

youngCaritas Zürich

Geschenktausch

Am Mittwoch, 12. Dezember, fand die 
Geschenktauschaktion von young-
Caritas an sechs Standorten im Kan-
ton Zürich statt.

Kinder beschenken sich gegen-
seitig, indem sie nach einem klugen 
System gut erhaltene Spielsachen 
tauschen: zwei abgeben, eins bekom-
men. Den Überschuss an Spielzeu-
gen erhalten Kinder aus armutsbe-
troffenen Familien als Weihnachts-
geschenk. In der Pfarrei Dreikönigen 
Enge hatte sich eine Gruppe von Kin-
dern und Jugendlichen schon im Vor-
feld beim Sammeln der Spielsachen 
engagiert.                  pd

Kanton Zürich

300 Millionen für gesellschaft-
liche Leistungen der Kirchen
Der Zürcher Kantonsrat hat den Rahmen-
kredit in der Höhe von 300 Millionen Fran-
ken für die fünf öffentlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften für die Jah-
re 2020–2025 ohne Gegenstimme gut-
geheissen. Der Kanton unterstützt da-
mit kirchliches Engagement in den Be-
reichen Bildung, Soziales und Kultur. 
Der Rat dankte den Kirchen für ihren 
Beitrag zum religiösen Frieden, die 
Leistungen für die breite Seelsorge so-
wie die enorme Freiwilligenarbeit.

Mit dem Rahmenkredit unterstützt 
der Kanton Zürich die reformierte, ka-

tholische und christkatholische Kirche 
sowie die Israelitische Cultusgemeinde 
Zürich und die Jüdisch Liberale Ge-
meinde. 

Eine umfassende, im Hinblick auf 
diese Kreditvorlage von der Direktion 
der Justiz und des Innern in Auftrag

gegebene Studie war im Juni 2017 
zum Schluss gelangt, dass die Kirchen 
mit ihren verschiedenen Angeboten – 
etwa Jugendarbeit, Sozialberatungen 
und Jobbörsen – mehr für die Allge-
meinheit leisten, als sie mit dem Kan-
tonsbeitrag erhalten.                                                       pd

Pfarrkirche St. Margarethen, Wald 

Das Licht der Welt

Die katholische Kirche in Wald ist ein 
schlichter Bau mit einer asketisch nüch-
ternen Gestaltung des Innenraums. Jetzt 
in der Advents- und Weihnachtszeit er-
strahlt die St. Margarethen-Kirche al-
lerdings aussen wie innen spektakulär 
in buchstäblich neuem Licht.

Der in Wald wohnhafte Lichtkünst-
ler und Szenograf Clemens Prokop hat 
die Lichtinstallation «A Matter of Time» 
zusammen mit seinem Bruder Nick ent-
wickelt. Die beiden haben sich mit ihrer 
Firma «Trust Your Ears» auf die Illumi-

nation klassischer Musikproduktionen 
spezialisiert. 

Die Lichtinstallation lädt zum Ver-
weilen im Kirchenraum ein. Sie wird 
bewusst nicht didaktisch aufgeschlüs-
selt und erklärt. Alle Besucher sind 
eingeladen, dem Raum Zeit zu geben 
und das sich langsam verändernde Zu-
sammenspiel von Licht und Schatten 
auf sich wirken zu lassen.                    bit

Die Illumination in der Pfarrkirche St. Mar-
garethen in Wald ist im Advent jeweils von 
17 bis 20 Uhr für Besucher frei zugänglich.

IM ZÜRIPIET DIHEI
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forum 25/2018

«Zum Austritt pro-
minenter Frauen»
Ich gehöre zu den regelmässigen Leserinnen 
des Pfarrblatts und schätze die Arbeit der fo-
rum-Redaktion. Den Beitrag von Thomas Bi-
notto zur Geschichte der Kirchenkrise  in der 
Ausgabe 25/2018 habe ich sogleich mit gross-
em Interesse gelesen. 
Die Stellungnahme der Synodalratspräsiden-
tin «Zum Austritt prominenter Frauen» belegt 
die Aktualität der Analyse Binottos. Als eine 
der sechs Frauen bedauere ich jedoch sehr, 
dass das forum die Reaktion der Synodalprä-
sidentin auf unsern Austritt aus der Kirche 
veröffentlicht hat, ohne die Leserschaft des 
forums über die ganz konkreten  Punkte in 
unserer Medienmitteilung zu informieren. 
Auslöser für unsern Entscheid «Wir gehen!» 
war die Äusserung des Papstes vom 10. Okto-
ber 2018, eine Abtreibung sei wie ein Auf-
tragsmord. Ich zitiere aus unserer Medien-
mitteilung:
«Über Abtreibung kann man geteilter Mei-
nung sein. Was aber am kirchlichen Nein em-
pört: Frauen in einer Notlage werden zu Kri-

minellen gestempelt, während gleichzeitig 
Verhütungsmittel streng verboten sind. Wird 
eine Frau dann ungewollt schwanger, ist der 
Schutz des ‹ungeborenen Lebens› sakro-
sankt, die Lebenssituation der betroffenen 
Frauen dagegen wird komplett ausgeblendet. 
Die Frauen werden kriminalisiert, während 
die an der ungewollten Schwangerschaft be-
teiligten Männer überhaupt nicht in die 
Pflicht  genommen werden.[...]
Auch wenn wir in unseren Ortsgemeinden 
eine ‹andere Kirche› erleben, die unsere Wer-
te von Geschlechtergerechtigkeit und einem 
guten Leben für alle Menschen umsetzt, kön-
nen wir uns nicht länger vormachen, dass wir 
als Mitglieder der römisch-katholischen Kir-
che mit dem römischen Lehramt und der Kle-
rikerkirche nichts zu tun hätten und nicht Teil 
des Systems wären. Wir bleiben unserer ‹an-
deren Kirche› mit ihren sozialen Engage-
ments weiterhin verbunden, und unsere bis-
herigen Kirchensteuern sollen als Spende di-
rekt ihnen oder anderen sozialen Projekten 
zugutekommen. Doch den römisch-katholi-
schen Machtapparat mit seiner patriarchalen 
Theologie wollen wir mit unserer Mitglied-
schaft nicht länger stützen. Wir gehen.»           
  
           Anne-Marie Holenstein  Zürich

Sie haben etwas in 
unserem Heft gelesen, 
zu dem Sie Stellung 
nehmen wollen?

Schreiben Sie uns! 

Grundsätzlich werden 
nur Zuschriften 
veröffentlicht, die sich 
direkt auf den Inhalt 
des forums beziehen. 

Die Redaktion

Zum Titelbild

Mit Gott unterwegs
Vor 22 Jahren erschien die Kinderbibel 
«Mit Gott unterwegs». Die Autorin Regine 
Schindler (1935–2013) hatte damals an 
sich selbst hohe Ansprüche gestellt. Es 
war ihr – wie sie einmal im Gespräch 
mit dem forum sagte – ein Anliegen, 
dass «eine Kinderbibel nicht nur religi-
onspädagogisch wirken, sondern auch 
poetisch, spannend und faszinierend 
erzählt sein soll. Ich bin überzeugt, dass 
eine Kinderbibel auch Erwachsene an-
sprechen muss, und gerade meine Kin-
derbibel habe ich deshalb ganz bewusst 
als Familienbuch konzipiert.» Diesen 
Anspruch hat Regine Schindler mehr 
als erreicht: Noch heute ist «Mit Gott 
unterwegs» eine der besten Kinderbi-
beln in deutscher Sprache.

Bedeutenden Anteil daran hatte der 
Illustrator Štěpán Zavrel (1932–1999).  
Der tschechische Maler war 1959 nach 
Italien geflohen, wo er bis zu seinem 
Tod lebte. 1971 gründete er zusammen 
mit Otakar Božejovský in Zürich den 
heute noch bestehenden Kinderbuch-
verlag Bohem Press, der künstlerisch 
hochkarätige Bilderbücher publiziert.

Das forum hat für die festlichen Ti-
telbilder zu Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten jeweils eine Illustration von 
Štěpán Zavrel aus «Mit Gott unter-
wegs» ausgewählt. Seine Bilder richten 
sich wie die Texte von Regine Schindler 
primär zwar an Kinder, aber in einer 
künstlerischen Qualität, die in mehrfa-
cher Hinsicht alterslos ist.         bit

IM ZÜRIPIET DIHEI

«Mit Gott unterwegs»

Regine Schindler, Štěpán Zavřel.

Bohem Press (Neuaufl age 2014). 281 Seiten.

Fr. 39.90.

ISBN 978-3-85581-547-0
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Weihnachten mit Kindern
Die schönste Zeit des Jahres für mich 
ist angebrochen: der Advent, die Tage 
kürzer, die Abende lang. Sie laden ein, 
bei sich selbst einzukehren. Wenn das 
so einfach wäre, höre ich Sie seufzen. 
Der Terminkalender ist gerade jetzt 
ziemlich voll. Sie müssen vom Musik-
konzert über den Singabend zum Weih-
nachtsspiel eilen und ein Schmunzeln 
huscht mir übers Gesicht – wie ich das 
als Mutter von vier inzwischen bald er-
wachsenen Kindern kenne. Manchmal 
habe ich mich gefragt: Warum um Him-
mels willen wird denn alles in diesen 
Advent reingepackt? 

Trotzdem liebe ich sie, diese Zeit der 
Ankunft. Schon damals, als die vier 
noch klein waren. Auch sie freuten sich 
auf Weihnachten, auf die Geschenke, 
den Christbaum, mit allem Drumher-
um. Und da auch sie den 24. sehnsüch-
tig erwarteten, schmückte ich diese Zeit 
mit Ritualen aus, denn gerade diese 
helfen ihnen und auch uns Erwachse-
nen, uns auf etwas vorzubereiten. Wir 
müssen gar nicht ständig etwas Neues 
erfinden, sondern können auf Bekann-
tes und Bewährtes zurückgreifen. 

So haben wir früher jedes Jahr un-
ser Adventsstädtchen aus dem Estrich 
geholt, das aus 24 kleinen Karton-
schächtelchen besteht. Jedes war in 
bunten Farben besprayt, mit Schnee-
Wattebäuschen verziert und zu einer 
Stadt zusammengeklebt. Jedes Häus-

chen bekam eine goldene Nummer und 
ein kleines Geschenk. 

Abends, immer zur selben Zeit, setz-
ten sich die Kinder auf die Treppe, wir 
sangen ein Lied, ich erzählte eine kur-
ze Geschichte und eines der Kinder 
durfte ein Häuschen öffnen. Mit den 
Jahren spielte das erste, dann das zwei-
te Kind ein Instrument und irgendwann 
hatten wir sogar ein kleines Anfänger-
quartett. Musik ist solch Balsam für die 
Seele.

Weihnachtsguetzlibacken gehörte 
seit je auch dazu – und während sich die 
Küche mit Guetzliduft erfüllt, ertönt 
(noch heute) Andrew Bonds «Zimet-
stern hani gern» aus der Box.

Weil der Weihnachtsgottesdienst 
mit vier kleinen Kindern eine Heraus-
forderung gewesen wäre, haben wir in 
den Kleinkindjahren eine Alternativ-
feier im Stall organisiert: mit vielen Fa-
milien und Freunden bei Schafen und 
sogar einem Esel. Wir alle waren unter-
wegs zum Stall, brachten Geschenke 
und lebten das Geschehen selbst nach. 
Authentisch und mit allen Sinnen. 

Franziska Keller

Franziska Keller ist Religionspädagogin in Einsie-

deln und Mutter von vier Kindern. Zuletzt ist von ihr 

im Paulusverlag «Weder Taschen noch Schuhe – 

Was mir wirklich Halt im Leben gibt» erschienen.

GLAUBEN HEUTE

Hochfeste ➜ Weihnachten
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Kirchenjahr

Adventskranz
Im «Rauhen Haus» kümmerte sich der 
Hamburger Theologe und Erzieher Jo-
hann Hinrich Wichern (1808–1881) um 
verwahrloste und verwaiste Kinder. 

Als diese von ihm in der Adventszeit 
immer wieder wissen wollten, wann 
nun endlich Weihnacht sei, baute er 
1839 aus einem Wagenrad einen 
Holzkranz. Dieser war mit 20 kleinen 
roten Kerzen und vier grossen weis-
sen Kerzen bestückt. Nun konnten 
die Kinder die Tage bis Weihnachten 
abzählen. Noch heute hängt in der 
Sankt-Michaelis-Kirche in Ham-
burg alljährlich ein Adventskranz 
nach diesem Vorbild.

Aus dem Wichern'schen Advents-
kranz entwickelte sich im Laufe des 
19. Jahrhunderts der Adventskranz, 
der aus Tannengrün gefertigt und 
mit vier Kerzen besteckt wurde. 1925 
wurde in Köln erstmals ein Advents-
kranz in einer katholischen Kirche 
aufgehängt.

Der Kranz symbolisiert eine Kro-
ne, die auf die Königswürde des er-
warteten Kindes hindeutet. Die vier 
Kerzen symbolisieren die vier Ad-
ventssonntage, gelten aber auch als 
ein Zeichen für das Licht, welches 
durch die Geburt von Jesus Christus 
in dieser Welt erstrahlt. So wie es im 
Johannes-Evangelium steht: «Ich bin 
das Licht der Welt.»

bit
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Ein Tank mit Sauerstoff ist seit bald zwei Jahren ihr 
ständiger Begleiter. In den eigenen vier Wänden 
ist es ein grosses Gerät, von dem aus sie ein lan-
ger, durchsichtiger Schlauch auf Schritt und 
Tritt begleitet. Geht Daniela Kurjacki nach 
draussen, hängt sie sich einen tragbaren Tank 
um die Schulter. Damit reicht ihr Sauerstoff 
etwa eine Stunde, wenn sie sich bewegt, und 
zwei bis maximal drei Stunden, wenn sie sitzt. 
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IM ZÜRIPIET DIHEI

«Manchmal ist es schon schade, wenn du mit 
Leuten gemütlich zusammensitzt, und dann 
musst du wieder eine Tankstelle für den Sauer-
stoff suchen», erzählt die Frau, ohne eine Spur 
der Klage in der Stimme. 

Es war, als sie mit ihrer Freundin Heidi im Café 
plauderte, über Dinge, die die beiden gerne noch 
erleben würden. Auf den Jakobsweg, sprach da 
Kurjacki eine Idee aus, die schon lange ihr 
Traum gewesen war. «Ich komme mit!», erhielt 
sie zur Antwort. Kurjacki erinnerte ihre Freun-
din an die Tanks. Die Freundin blieb dabei: «Ich 
komme mit!» Dann sei alles sehr schnell gegan-
gen. Am 1. Oktober 2018, an diesem Montagmor-
gen, starteten die beiden Frauen: auf den Ja-
kobsweg ab Schaffhausen, mit dem Ziel, Einsie-
deln zu erreichen. 

Es ist schambesetzt, sich in der Öffentlich-
keit zu zeigen, wenn man einen Schlauch in der 
Nase und über dem Gesicht tragen muss, der ei-
nen beim Atmen unterstützt. «Ich habe so viele 
Menschen getroffen, die sich zurückziehen, die 
das Haus nicht mehr verlassen, die vereinsa-
men», sagt Daniela Kurjacki, «Da habe ich ge-
dacht: Jetzt muss ich öffentlich ein Zeichen set-
zen.» Zu zeigen, dass Menschen mit einer 
Krankheit leben und vieles erreichen können, 
ist ihr ein Herzensanliegen. «Das Todesurteil ist 
nicht das Ende», ist sie überzeugt. Das Todes- 
urteil, die Diagnose Lungenfibrose, hat Kurjacki 
vor zehn Jahren bekommen. Damals gab man ihr 
zwei bis drei Jahre zu leben. Seither sind noch 
die Diagnosen Lungenhochdruck und Sklero-
dermie hinzugekommen.

Daniela Kurjacki weiss sich zu motivieren, schon 
aus ihrer Zeit als Leistungssportlerin. Lange vor 
der Diagnose war sie Profi-Snowboarderin. 
«Wenn jemand zu mir sagte: Das schaffst du nie 
– dann habe ich es genau deswegen eben doch 
geschafft», erinnert sie sich. Beim Projekt Ja-
kobsweg gab es auch zweifelnde Stimmen. Zum 
Beispiel bei der Lungenliga, bei der man zu-
nächst eher geschmunzelt habe. «Dann erhielt 
ich unglaublich viel Unterstützung.» Freundin 
Heidi plante die Route und rechnete aus, wie 

«Das Todesurteil ist      
nicht das Ende»
Daniela Kurjacki, 42, hat Lungenfibrose. Trotzdem wollte sie unbedingt ein 
Stück des Jakobswegs laufen.



forum 26 2018   27

viele Tanks es pro Tag brauchen würde. Zehn 
Freundinnen und Freunde standen im Hinter-
grund auf Abruf und als Fahrer bereit, Cousine 
Susanne lief ein Stück des Weges mit, andere 
gaben einen finanziellen Beitrag. Die Lungen-
liga stellte schliesslich die tragbaren Tanks zur 
Verfügung.

Als Heidi Pante und Daniela Kurjacki in Schaff-
hausen zum Pilgern aufbrechen, ziehen sie ei-
nen Wagen mit, in dem sich vier Tanks als Re-
serve befinden. Ein Trottinett gehört ebenfalls 
zur Ausrüstung, für den Fall, dass das Laufen zu 
anstrengend wird. «Das habe ich aber nur für 
drei Kilometer gebraucht», lacht Kurjacki und 
gibt zu, dass sie darauf stolz ist. Immerhin sind 
es auf dem Jakobsweg 62 Kilometer von Schaff-
hausen nach Einsiedeln. Pausen gibt es tags-
über keine. «Wir mussten laufen, da ich ange-
bunden war wegen des Sauerstoffs. Der läuft ja 
auch, wenn man ihn nicht braucht.»

Gleich am ersten Tag verlaufen sich die bei-
den. Einen Berg hinunter – was bedeutet, alles 
wieder hochzumüssen. «Es war ein Horrormo-
ment», sagt Kurjacki, «Ich habe in Gedanken 
schon die Rega fliegen gesehen.» 16 Kilometer 
machen sie an diesem Tag und Daniela Kurjacki 
ist erschöpft. In den kommenden Tagen werden 
es dann jeweils etwa zwölf Kilometer Tages-
marsch. Schon am Abend des dritten Tages 
weiss sie, dass sie ihren Freundinnen und 
Freunden absagen muss: jenen, mit denen sie 
bei der Ankunft in Einsiedeln ein Fest feiern 
wollte. 

«Ich wollte nach der Tagesetappe immer nur 
noch eins: ins Bett», so die Pilgerin. Am Mitt-
woch hat Daniela Kurjacki Fieber. Wie immer 
bei Fieber heisst das für sie, ins Spital zur Kon-
trolle zu fahren. «Ich bin durch die Krankheit 
eben auch immunsuppressiert. Mein Immun-
system ist schwach. Ich muss sehr aufpassen, 
mir keine Infektion zu holen.» An diesem Tag 
wird im Spital kein Infekt festgestellt. 

Fragt man Daniela Kurjacki, was die schönste Er-
fahrung entlang des Weges gewesen sei, erwähnt 
sie zuerst die Natur. «Wenn man langsamer un-
terwegs ist, sieht man Details. Ein wunderschö-
nes Spinnennetz, eine Blume, versteckte Tiere.» 
Und natürlich, die Ankunft am Ziel, die tatsäch-
lich geglückt ist, eine Woche später, am Sonntag, 
dem 7. Oktober. 

«Genau als wir in Einsiedeln eingelaufen 
sind, läuteten die Glocken. Das war so schön. 
Einfach perfekt. Und die Messe hat gerade dann 
angefangen.» Auch einige Freundinnen und 
Freunde waren gekommen, trotzdem, und man 
freute sich zusammen, ohne grosses Fest.   

Menschen, die mit einer Lungenfi brose leben, 
können nur eingeschränkt Sauerstoff aufneh-
men. Lungengewebe entzündet sich und wird in 
Bindegewebe umgebaut. Das Bindegewebe ver-
mehrt sich damit, verhärtet und vernarbt sich. 
Das führt zu einer Einschränkung der Lungen-
funktion. Bei Lungenhochdruck (pulmonaler Hy-
pertonie) wird das Herz durch die beschränkte 
Funktion der Lunge zusätzlich beansprucht, 
was den Herzmuskel mit der Zeit schwächt und 
zu schnellerem Herzschlag führt. Sklerodermie 
ist eine Bindegewebsverhärtung der Haut und 
der inneren Organe, zum Beispiel der Lunge. Sie 
kann eine Ursache für Lungenfi brose sein.

Dass sich Daniela Kurjacki 
entschieden hat, ein Stück Jakobsweg zu laufen, 
ist kein Zufall. In all den Jahren mit der Krank-
heit war auch ihr Glaube ein wichtiger Wegbe-
gleiter. «Es ist immer eine Hand da gewesen, 
man kann es nicht erklären.» Der Pilgerweg sei 
ideal gewesen, auch im Schweigen die vielen 
Emotionen und Erlebnisse zu verarbeiten. Und 
dann auf das Kommende zu schauen. 

Weil Daniela Kurjacki von Träumen und der 
Notwendigkeit von Zielen überzeugt ist, hat sie 
schon wieder neue. Zum Beispiel «ganz etwas 
anderes und wieder voll crazy»: einmal das Pa-
ragleiten zu erleben. Bis ist so weit ist, kann man 
der Pilgerin, Powerfrau und dreifachen Mutter 
auf Instagram folgen – und sich von ihrem Le-
bensmut inspirieren lassen.

Veronika Jehle

Dass sich Daniela Kurjacki 
Auch mit einer unheilba-

ren Krankheit lassen sich 

Träume verwirklichen: 

Daniela Kurjacki (links) 

mit ihrer Freundin Heidi.
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BOUTIQUE

Podestplätze

Bildband ➜ In den vergangenen 150 
Jahren wurden im Kanton Zürich 117 
katholische Kirchen gebaut. Fünf Jahre 
lang besuchte der Priester Markus We-
ber jede Einzelne von ihnen, recher-
chierte ihre Geschichte,  dokumentier-
te Architektur und künstlerische Aus-
stattung. Der Fotograf Stephan Kölliker 
setzte das Sakrale der Bauten als durch-
komponiertes Werk ins Bild. Entstan-
den ist ein doppelbändiges Buch, das 
erstmals die katholische Zürcher Kir-
chenbaugeschichte der neueren Zeit 
vollständig abbildet. Von den ersten 
Kirchenbauten 1868 über markante 
Gebäude bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
führt das Werk zu den Betonkirchen 
und den architektonischen Perlen der 
Gegenwart. pd/ps

«Sakrales Zürich – 150 Jahre katholi-
scher Kirchenbau im Kanton Zürich» 
Markus Weber/Stephan Kölliker. Verlag 
Artaphot 2018. 640 Seiten. Fr. 49.–. 
ISBN 978-3-9524072. Bestellungen: 
sakralbauten@bluewin.ch

Buch ➜ Kann zu Weihnachten noch et-
was Neues gesagt werden? Pater Ermes 
Ronchi OSM – bekannt durch seine Ex-
erzitien unter dem Titel «Die nackten 
Fragen des Evangeliums» vor Papst 
und Kurie – gelingt es, die Menschwer-
dung Gottes neu zu befragen, zu stau-
nen und die oft überraschenden Sicht-
weisen mit dem Leben von uns heuti-
gen Menschen in Verbindung zu setzen. 
Da «stolpern die Weisen über einen 
Stern», ist die «Heilige Familie in Kri-
se», von «Zweifeln und Träumen», 
«Windeln und Futtertrog» und der 
«verrückten» Botschaft von Bethlehem 
die Rede. Ronchi bleibt ganz nahe am 
Evangelientext, so nahe, dass die Be-
deutung von einzelnen Wörtern ganz 
neu aufscheint.                                         bl

«Die Weihnachtsüberraschung oder: 
Was da drinsteckt» 
Ermes Ronchi. Verlag Neue Stadt 2018. 
136 Seiten. Fr. 25.90.  
ISBN 978-3-7346-1166-7

Bildband ➜ Seit jeher berühren Engel 
das Herz des Menschen. Sie schenken 
Hoffnung und Geborgenheit, sind Ins-
pirationsquelle für Kunst, Literatur 
und Musik. Engel zeigen uns die hei-
lende und rettende Nähe Gottes, der sie 
schickt, um uns beizustehen in den 
Schwierigkeiten, die uns das Leben zu-
mutet. Im neuen Bildband widmet sich 
der Benediktinerpater und Philosoph 
Anselm Grün in 50 kurzen Texten dem 
Phänomen Engel aus unterschiedli-
chen Perspektiven und gibt einen 
Überblick über die verschiedenen En-
gelsdarstellungen. Der Band regt zu 
meditativer Betrachtung der vielen En-
gel an, die uns in Bildern anlächeln, die 
in den Kirchen Leichtigkeit vermitteln, 
die mit uns singen, wenn wir Liturgie 
feiern, und die uns in anderen Men-
schen begegnen.          ps

«Engel – 50 himmlische Begegnungen»
Anselm Grün. Herder 2018. 219 Seiten. 
Fr. 39.90. ISBN 978-3-451-38280-2

Peter Henrici
Erlebte Kirche
Von Löwen über Rom nach Zürich

Herausgegeben von Urban Fink
Mit einem Geleitwort von Christian M. Rutishauser SJ

Jesuit, Philosophieprofessor und Weihbischof – Peter 
Henrici hat etwas zu sagen. Seine Texte sind Ermu-

tigung und Mahnung und wichtiges Zeugnis eines 
engagierten Theologen.

2018, 285 Seiten, engl. Broschur
ISBN 978-3-290-20163-0
CHF 26.80 Theologischer Verlag Zürich
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Ein persön- 
liches und aktuel-

les Buch – jetzt 
erhältlich!

INSERAT
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Auf Sendung

Sternstunde Religion. Der Kult um 
heilige Tiere
Religion beeinfl usst, wie Menschen 
mit ihren Mitgeschöpfen umgehen. 
In Indien genauso wie in Europa. 

 So, 16. Dezember, 10.30, SRF 1

Heilige Nacht in Rom 
Zum sechsten Mal feiert Papst 
Franziskus an Heiligabend die 
Christmette im Dom St. Peter. 

 Mo, 24. Dezember, 21.25, BR

Was – wenn wir die biblischen Ge-
schichten nicht mehr kennen?
Immer weniger Kindern wird aus 
Kinderbibeln vorgelesen. Was geht 
verloren, wenn die vormals «gros-
sen Erzählungen» unbekannt sind?

  Di, 25. Dezember, 8.30,  SRF 2 

   WH: Do, 15.00

Urbi et Orbi 
Für die Stadt und den Erdkreis: 
Papst Franziskus spendet den Se-
gen auf dem Petersplatz in Rom. 

 Di, 25. Dezember, 12.00, SRF 1   
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2016 leben im Norden Argentiniens 
etwa 700 Mennoniten  abgeschottet in 
einer Kolonie. Sie sprechen eine Früh-
form des Plattdeutschen und leben 
noch so wie ihre Vorfahren im 18. 
Jahrhundert. Über allem steht die Bi-
bel und die daraus abgeleitete Tradi-
tion. Doch die jungen Mennoniten 
sehen die Autos auf der Landstrasse 
vorbeirasen, hören heimlich Musik 
und leben in steter Diskrepanz zwi-
schen Tradition und Neugier auf die 
Errungenschaften der Moderne.

Nora Fingscheidt nähert sich in ihrem 
Dokumentarfilm ganz sachte und mit 
viel Respekt dieser ungewohnten Le-
benswelt an und es gelingt ihr, ganz 
intime Momente festzuhalten und tie-
fe Einblicke in eine Welt zu zeigen, die 
sich – da stimmen sogar die Mennoni-
ten zu – zwangsläufig verändern wird.

Natalie Fritz medientipp

«Ohne diese Welt»
D 2017. Regie: Nora Fingscheidt.   
Verleih: Look Now!, www.looknow.ch

Filmtipp ➜ «Ohne diese Welt»

Küchen-Zwiebel
(Allium cepa)

Weinen ist gesund – vor allem, wenn es 
durch die antibiotischen Dämpfe der Zwie-
bel verursacht wird. Wer in der kalten 
Jahreszeit besonders anfällig ist für Er-
kältungen, kann eine Zwiebelhälfte mit 
der Schnittfläche nach oben aufs Nacht-
tischchen legen. Falls einen der Schnup-
fen bereits erwischt hat, unterstützt die-
se Massnahme das Atmen: Die Dämpfe 
wirken lösend auf die verstopfte Nase.

Gegen den Husten hilft zudem fol-
gendes Rezept: Eine grosse Zwiebel in 
Stücke schneiden, in ein Schraubdeckel-
glas füllen und mit zwei bis drei Esslöf-
feln Honig mischen; das Ganze ziehen 
lassen, bis der Honig dünnflüssig gewor-
den ist; diesen Sirup im Kühlschrank 
aufbewahren und drei bis vier Mal täg-
lich einen Esslöffel davon einnehmen.

Auch bei Entzündungen des Gehör-
gangs bewährt sich die Zwiebel als altes 

Hausmittel, das allfällige ärztliche Ver-
ordnungen ergänzt: Dazu wird sie ge-
hackt, in ein Tuch eingewickelt und et-
was gepresst, damit der Saft ins Tuch 
dringt. Die Auflage befestigt man mit 
einem Stirnband für eine halbe Stunde 
am Ohr; der Vorgang wird dreimal täg-
lich wiederholt.

Am besten lässt man es aber gar nicht 
so weit kommen, sondern beugt vor. In-
dem man darauf achtet, dass der Speise-
plan neben Zwiebeln auch immer mal 
wieder Knoblauch, Schnittlauch, Bär-
lauch und Gemüselauch enthält, tut man 
ganz nebenher etwas für die Gesundheit.

Die Zwiebel ist übrigens nicht nur mit 
allem Lauchgemüse verwandt, sondern 
auch mit Schneeglöckchen, Osterglocke 
und – der Amaryllis.

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

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

AUS DEM
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 14. Dezember (Nr. 1)

➜ 27. Dezember (Nr. 2)

➜ 15. Januar (Nr. 3)

forum@c-media.ch

«ICH KANN DIE KREBSLIGA 
ZÜRICH NUR EMPFEHLEN.
Sie half mir, meinen Weg zu gehen, 
denn Krebs sollte nicht mein 
Leben bestimmen.»

RENÉ SUTER 
Gitarrenlehrer

Bitte 

spenden Sie! 

12 CHF – SMS an 488 

«helfen 12». 

         Danke.

Wohnheim 
Mühlehalde, Zürich
Alters- und Pflege heim • Ruhig,
sonnig, familiär • Perfekte Infra -
struktur für blinde und sehbehin-
derte Menschen • Attraktiv auch 
für Sehende und für Ferien-/
Rekonvaleszenz-Aufenthalte • 
Als Alters- und Pflegeheim wie 
auch als Behindertenheim zerti-
fiziert und staatlich anerkannt.

Stiftung Mühlehalde 
Witikonerstr. 100, 8032 Zürich
wohnheim @ muehlehalde.ch 
www.muehlehalde.ch

Irene Gerzner, 
Leiterin Wohnheim, 
freut sich auf Ihre 
Kontaktnahme
044 421 11 00
 

Zum Leben gut, 
zum Wohnen schön

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

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

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Schulbesuchstage & Informationsveranstaltungen
Freitag, 11. Januar und Samstag, 12. Januar 2019

Primarstufe
Schulhaus Kreuzbühl
Schulhaus Wiedikon

Lang- und Kurzgymnasium
Schulhaus Sumatra

Sekundarstufe
Schulhaus Kreuzbühl
Schulhaus Sumatra
Schulhaus Wiedikon

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ich mich wohl und
Rundum betreut von 
Caritas Care
 
Herzlich, sicher, fair:  
gut ausgebildete 
Betreuerinnen wohnen  
bei Ihnen zu Hause und 
sorgen für:
• Haushalt
• Gesellschaft
• Einfache Pflege
• Sicherheit

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

Bleiben Sie 
selbständig!

Forum Pfarrblatt, 42 x 131mm

In_guten_Haenden.indd   5 31.01.18   09:27

UNITY wurzelt im christlichen Glauben und fördert 
den interreligiösen und interkulturellen Dialog.

UNITY ist ein gemeinnütziger Verein. 
Wir setzen uns für eine friedliche Welt ein. 

   UNITY  steht für das Zusammen-Wachsen aller Menschen.

Unsere Zeitschriften:
'JA' und 'Das tägliche Wort'
bieten Hand zur Meisterung

des täglichen Lebens.

www.unity-schweiz.ch, Tel. 031 351 40 38, info@unity-schweiz.ch

Die Dargebotene Hand

Zürich

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch hilft weiter! 
Telefon - Mail - Chat

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch www.telebibel.ch
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Caritas-Weihnacht
Die Caritas Zürich organisiert seit 
über 85 Jahren die Weihnachtsfeier 
für Familien und Alleinstehende im 
Zürcher Volkshaus. Auch dieses Jahr 
steht der 24. Dezember wieder im 
Zeichen des gemütlichen Beisam-
menseins: Weihnachtslieder, eine 
Weihnachtsgeschichte, feines Essen 
für alle wird möglich dank Spenden 
und über 50 engagierten Freiwilligen.
Auch dieses Jahr sollen Menschen, 
die nicht allein sein möchten oder de-
ren Budget ein Fest nicht zulässt, 
Weihnachten erleben.

Mo, 24.12., ab 18.00, Volkshaus, Stauf-
facherstrasse 60, Zürich. Anmelden bis 
19.12. Fr. 70.– zuzüglich Vollpension.

www.caritas-zuerich.ch/weihnachtsfeier

Diskussion

Reformen für Reformierte
Was taugen Strukturreformen? Welche 
Pfarrpersonen, welche Theologie, wel-
chen Glauben brauchen wir? Mit Gott-
fried Locher, Präsident des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbundes. 
Anmeldung: lebenswelten@zh.ref.ch

Di, 18.12., 18.15–19.30, Kafi  Hirschli,   
Hirschengraben 7, Zürich. 10.–/5.–. 

www.zhref.ch/salonumsechs 

Konzert

Messa di Gloria
Die Aargauer Kantorei, das Collegium 
Vocale Grossmünster und La Chapelle 
Ancienne spielen die «Messa di Gloria» 

von Giacomo Puccini. 

So, 16.12., 17.00, Grossmünster Zürich.

www.aargauerkantorei.ch

Spiritualität

Meditation und Bibel teilen
Einfach da sein, Glauben und Leben, 
Bibel und Alltag verbinden.

Mo, 17.12., 19.15–20.45, Kath. Pfarrei   
Dietikon: Stille Meditation.

Do, 20.12., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich: 
Kontemplative Meditation.

Do, 27.12., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich: 
Bibel teilen – Glauben und Leben miteinan-
der verbinden.

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Aufbruch ins Neue
Den Jahreswechsel gemeinsam feiern, 
zusammen mit den Baldegger-Schwes-
tern. Festliches Essen, Rituale, Stille, 
Gottesdienste; es können auch einzelne 
Tage gebucht werden. 

So, 30.12., 17.30 bis Di, 1.1., 12.15, Zinnenstr. 
7, Hertenstein b. Weggis. Anmelden bis 
23.12.: info@stellamatutina-bildungshaus.ch, 
041 392 20 30

www.stellamatutina-bildungshaus.ch  http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

Weihnachten für Junge
Gemeinsam Weihnachten einläuten. 

Mi, 19.12., 19.00, Viaduktstr. 65, Zürich 

www.jenseitsimviadukt.ch

Erde sucht Himmel
Menschen und Schöpfung suchen für 
das neue Jahr das Licht des Himmels 
am Horizont, wo sich Himmel und Erde 
begegnen. Den Jahresanfang gemein-
sam gestalten, mit Bildern, Musik und 
Wort, Meditation und Stille. 

So, 30.12., 17.00 bis Mi, 2.1., 13.00, Kloster 
Kappel. Anmelden bis 20.12.: 044 764 87 84. 

www.klosterkappel.ch 

Meditatives Tanzen
«I weiss nid, was es isch». Tanzend Le-
bensfreude, Kraft und Licht für den All-
tag schöpfen. Anmelden: 
info@frauenbund-zh.ch, 044 368 55 66

Je Di, 8./22.1., 5./26.2., 12./26.3., 9.4.,  
19.15–21.15, Beckenhofstr. 16, Zürich.   
Fr. 125.–/145.–.

www.frauenbund-zh.ch
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15. DEZEMBER BIS 28. DEZEMBER

Gottesdienste

Polizeigottesdienst im Advent
So, 16.12., 10.00, ref. Kirche Horgen
Kurzkonzert Korpsmusik, Apéro.
www.polizeiseelsorge.ch

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 21.12., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH

Ökumenische Weihnachtsvesper
So, 23.12., 18.00, Andachtsraum,  
Check-in 2
www.fl ughafenkirche.ch

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 29.12., 16.00.

Hochschulgottesdienst
So, 23.12., 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00 

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

Gebete

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte
Mo–Fr, 18,45.  Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

Mittwochs-Gebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch 

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Bereits 40 v. Chr. wird die Geburt eines 
Kindes besungen, das die Welt erlösen 
wird. Der römische Dichter Vergil zeichnet 
in seinen Bucolica die Vision eines Kindes, 
welches das eiserne Zeitalter voller Krieg 
und Elend beenden und der ganzen Welt 
ein goldenes Zeitalter bringen wird.

Augustinus und Laktanz haben später 
Vergils Verse als Prophezeiung der Ge-
burt Jesu gedeutet. Wahrscheinlicher 
ist jedoch, dass Vergil die Sehnsucht 
vieler Römer nach Erlösung aus dem 
schon viele Jahrzehnte andauernden 
Bürgerkrieg zum Ausdruck brachte. 
Diese Sehnsucht verbildlichten die Rö-
mer Ende des 1. Jahrhunderts vor 
Christus variationsreich. Eines der be-
liebtesten Motive war ein göttliches 
Kind mit Flügeln, das zusammen mit 
einem Füllhorrn und einer Weltkugel 
auf Monumenten und Münzen abgebil-
det wurde. 

Nur wenige Jahrzehnte später sahen 
einige Juden im römisch besetzten Pa-
lästina in dem Prediger Jesus ihren Er-
löser von der römischen Herrschaft. 
Erst nachdem sie die ernüchternde Er-
fahrung gemacht hatten, dass Jesus ge-
storben war, ohne seinen Jüngern eine 
weltliche Befreiung gebracht zu haben, 
erst da begannen seine Anhänger ihn 
als Erlöser von Sünde und Tod zu be-
greifen.

Diese Hoffnung auf Jesus als den 
Erlöser vom Tod stellten Christen be-
reits in der Antike bildlich dar. Ein pro-
minentes Beispiel dafür ist der Syraku-

ser Sarkophag der Adelphia und des 
Valerius aus dem 4. Jahrhundert nach 
Christus. Unter den vielen Szenen aus 
der Bibel, welche diesen Sarkophag zie-
ren, befindet sich oben rechts auch eine 
der frühesten Darstellungen der Ge-
burt Jesu: Das Kind in der Krippe, um-
geben von Ochse und Esel, Maria und 
Josef und den drei Sterndeutern aus 
dem Morgenland.

Und heute? Nach welchen Erlöserfigu-
ren sehnen wir uns? Nicht selten ertap-
pe ich mich dabei, wie ich meine Hoff-
nung in einflussreiche Personen unse-
rer Zeit setze. Sie sollen die Schere 
zwischen Arm und Reich, den Klima-
wandel, die Chancenungleichheit oder 
die Kriege dieser Welt beenden.

Aber dann denke ich an das Kind in 
der Krippe, das in uns geboren werden 
will, wie es der Mystiker Angelus Silesi-
us ausdrückt.

Mit Blick auf das Kind: Wir brau-
chen keinen neuen Erlöser. Wir sind 
bereits erlöst! Jetzt ist es an uns, diese 
Welt von dem Leid zu erlösen, das wir 
ihr trotz der Frohen Botschaft immer 
wieder zufügen. Wir können das aus der 
Kraft der Erlösung heraus. Aus der 
Kraft dieses kleinen Kindes.

   Miriam Bastian

Die Historikerin Miriam Bastian doktoriert 
derzeit an der Universität Zürich im Fachbe-
reich Alte Geschichte.
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SCHLUSSTAKT

Erlöst handeln


