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Editorial

 leser@hirschengraben72.ch

Kopf

Zitat

«Letztlich ist es bei der 
 Religion wie bei allem ande-
ren: Trump mag sie, wenn  
sie ihn stark und erfolgreich 
macht.»

Der Theologe und Sozialethiker Gregor 
Scherzinger vom Institut für Sozialethik 
der Universität Luzern am 9. November 
gegenüber kath.ch.

Herz

Gute Nachricht

Auf Radio Zürisee läuft  
seit 30 Jahren die Sendung 
«Über Gott und Welt». 
 Begleitet vom Medienverein 
ökumenische Arbeitsge-
meinschaft Zürisee wurden 
über 2000 Sendungen pro-
duziert. Die meisten davon 
waren kurze, dreiminütige 
Beiträge, die jeweils am 
Sonntagmorgen um 8.25 Uhr 
gesendet wurden. Jürg  
Kauer hatte das Sendege-
fäss 1986 eingeführt, die 
Beiträge über viele Jahre 
hinweg selber produziert 
und betreut diese bis heute 
als Präsident von MoeAZ  
(www.gott-und-welt.ch) mit.

Hand

Tätige Kirche

Eine internationale Konfe-
renz, die der Vatikan vom  
10. bis 12. November ausge-
richtet hat, beschäftigte 
sich mit seltenen und ver-
nachlässigten Krankheiten. 
Sie soll für eine Kultur der 
Aufnahme und Solidarität 
diesen Kranken gegenüber 
werben. Organisiert hat sie 
der Päpstliche Gesundheits-
rat. Der Sekretär des Rates, 
Jean-Marie Mupendawatu, 
wies darauf hin, dass derzeit 
etwa 400 Millionen Men-
schen weltweit an ausge-
sprochen seltenen Krank-
heiten leiden. 

«Was uns Menschen auszeichnet:  
die Begabung zum Anfangen.»
 
Oft erhält man allerdings den Eindruck, dass Menschen auf 
den eingeschlagenen Wegen, die immer tiefer in den Schla-
massel führen, feststecken. Kriege hören nicht auf. Demokratie 
wird zur Farce. Andere Kulturen und Religionen machen Angst 
– so sehr, dass man die eigenen religiösen Traditionen  
zu verleugnen beginnt: keine Weihnachtslieder in der Schule, 
 keine Gipfelkreuze auf den Bergen.

Trotzdem sagt Carolin Emcke, die an der Frankfurter Buch-
messe im vergangenen Oktober den Friedenspreis des 
 Deutschen  Buchhandels bekommen hat: «Wir können spre-
chend und handelnd eingreifen in die sich zunehmend 
 verrohende Welt. Dazu braucht es nur Vertrauen in das, was 
uns Menschen auszeichnet: die Begabung zum Anfangen.»

Leichthin sagt sie es nicht. In ihren Essays – sie selbst lebt und 
beobachtet auch in Kriegsgebieten – beschreibt sie, wie Gewalt, 
Hass und Sprachlosigkeit Menschen verändern können. Doch 
das ist nicht das Ende: «Es braucht den Mut, den Hassenden zu 
widersprechen, indem man das aktiviert, was den Hassenden 
abgeht: genaues Beobachten, Selbstzweifel und nicht nachlas-
sende Differenzierung.»

Es ist eine Gratwanderung zwischen einer gesunden – auch 
 religiösen – Identität einerseits und «Selbstzweifeln» ande-
r erseits, dem Wissen darüber, dass das Gegenüber auch  
etwas  Wesentliches beiträgt und dass Wahrheit – Gott – 
 unverfügbar und nicht zu besitzen sind.

Der Advent, das «Sich-bereit-Halten» auf das Kommen Gottes, 
ist ein guter Moment, um die «Begabung zum Anfang» zu 
 aktivieren und die besondere Präsenz Gottes zu entdecken,  
die sich auch im Dialog mit anders Denkenden und anders 
Glaubenden erschliesst.
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Titelseite: Publizistin Klara Obermüller auf der Hohen 
Promenade in Zürich. Im Hintergrund das Gymnasium 
Hohe Promenade.
Foto: Christoph Wider

Gott und die Welt 4
Spurensuche
Klara Obermüller ist mit 76 noch 
immer eine gefragte Publizistin. 
Ein Gespräch über das Älterwer-
den, Erinnerungen und Kamelritte 
in der Wüste.
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Wo Geld anlegen, ohne dass in 
 Firmen investiert wird, die ethisch 
fragwürdig arbeiten? Oikocredit 
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27

im züripiet dihei

Alle Kirchen online
Pfarrer Markus Weber hat sämt- 
liche 117 katholischen Kirchen im 
Kanton Zürich im Online-Lexikon 
Wikipedia dokumentiert.
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Gott und die Welt

Der Novembertag verspricht golden zu werden. 
Sonnenstrahlen bahnen sich den Weg durch 
den Morgennebel. Um die Mittagszeit tauchen 
sie die Hohe Promenade über dem Bellevue in 
warme Ockertöne. Der Herbst, sagt Klara Ober-
müller, sei ihre liebste Jahreszeit. Und diesem 
Ort habe sie viel zu verdanken, die Gymi-Jahre 
hätten sie geprägt. In der Eingangshalle des 
Schulhauses steht: «Nicht für die Schule, für das 
Leben lernen wir.»

forum: Frau Obermüller, was haben Sie in  
der Schule für das Leben gelernt?
Klara Obermüller: Disziplin – und die Erkenntnis, 
dass man im Leben sehr vieles erreichen kann, 
wenn man sich anstrengt. Die Höhere Töchter-
schule – wie das Schulhaus Hohe Promenade 
damals hiess – galt als elitäre Einrichtung, doch 
war sie sozial durchlässig: Die Leistung zählte 
und nicht die familiäre Herkunft. Leistung wur-
de allerdings auch etwas überbetont, während 
menschliche Werte wie Rücksicht und Einfüh-
len eher kleingeschrieben waren.

Wodurch haben Sie am meisten für das Leben 
gelernt?
Durch das Leben selber, durch Begegnungen 
mit Menschen, Erfahrungen, Lektüre. Leben 
lernt man durch Glücklich- und Traurig-Sein, 
durch fröhliche Momente und solche, die erlit-
ten werden müssen.

Was ist denn das Wichtigste im Leben?
Mit Anstand durchzukommen. Den Menschen, 
die einem etwas bedeuten, ein echtes Gegen-
über zu sein. Möglichst wenig Unheil anzurich-
ten und Unrecht geschehen zu lassen. Und zu 
lernen, dass man seinem Leben selbst einen 
Sinn geben muss und ihn nicht von einer äusse-
ren Instanz erwarten darf.

Aus der Gymi-Schülerin ist eine 76-jährige Frau ge-
worden. Wie hat sich Ihr Lebensgefühl verändert?
Gefühlsmässig hat sich gar nicht so viel verän-
dert – aber der Spiegel zeigt mir die Realität. Er 
sehe auf dem Grund der Suppenschüssel schon 
die Blume durch die Flüssigkeit scheinen, hat 
mir ein betagter Bekannter einmal gesagt. Ge-
nau so ergeht es mir: Ich blicke auf den Grund 
und weiss um die Begrenztheit. Das Leben wird 
dadurch auch kostbarer. Ich lebe den Augen-
blick bewusst, geniesse den Moment. Was mir 
wichtig ist, pflege ich, alles andere lasse ich weg.

Sind Sie denn altersmilde geworden?
Ich sehe die Dinge gelassener – aber milde? 
Nein. Ich möchte mir die Fähigkeit, mich aufzu-
regen, auch erhalten und meine Empörung frei 
äussern. Die Freiheit dazu war nie grösser.

Und weise?
Höchstens in dem Sinne, dass ich gelernt habe, 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.

Klara Obermüller, ge-
boren 1940 in St. Gal-
len, wuchs in Zürich 
auf und studierte deut-
sche und französische 
Literatur in Zürich, 
Hamburg und Paris. 
Ihre Doktorarbeit 
schrieb sie über die 
Melancholie in der ba-
rocken Lyrik, ein, wie 
sie sagt, «tief religiö-
ses Thema». Mitte der 
Sechzigerjahre stieg 
sie in den Journalismus 
ein, war erst Redakto-
rin beim «Du», später 
bei der «NZZ» und 
dann lange Jahre bei 
der «Weltwoche». Von 
1996 bis 2002 mode-
rierte sie die Sendung 
Sternstunde Philoso-
phie beim Schweizer 
Fernsehen. Seit ihrer 
Pensionierung ist sie 
als Buchautorin und 
Referentin tätig. Sie ist 
verheiratet und lebt in 
Männedorf.

Spurensuche
Klara Obermüller ist mit 76 noch immer  
eine gefragte Publizistin. Ein Gespräch  
über das Älterwerden, Erinnerungen und  
Kamelritte in der Wüste.
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Positiven Altersbildern zum Trotz ist Älterwerden 
mit Verlusterfahrungen verbunden: Abschied vom 
Beruf, von geliebten Menschen, von körperlicher 
Unversehrtheit. Wie gehen Sie damit um?
Ich wehre mich gegen die Schönfärberei des Al-
ters. Wir fallen von einem Extrem ins andere. 
Wurde vor ein paar Jahren das Alter ausschliess-
lich mit Defiziten gleichgesetzt, ist heute nur 
von dessen Charme und Würde die Rede.

Das Alter ist jedoch eine ambivalente Ange-
legenheit. Es hat seine schönen Seiten. Die Frei-
heit, über seine Zeit zu verfügen, zum Beispiel. 
Vorwiegend jedoch ist es mit Verlust verbunden. 
Ich musste mich von meinem Beruf verabschie-
den. Damit fertig werden, nicht mehr Teil einer 
Redaktion, nicht mehr dort zu sein, wo die Ent-
scheidungen fallen. Natürlich freue ich mich, 
noch publizieren zu können. Doch die Gestal-
tungs- und Einflussmöglichkeiten schwinden 
sehr, wenn man offiziell aus dem Arbeitsleben 
ausgeschieden ist. Und es ist auch nicht so ein-
fach, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Ge-
rade die Zeit beim Fernsehen war reich an An-
erkennung, an Streicheleinheiten für die Seele.

Und dann ist da die körperliche Seite: Ich 
sehe, wie ich älter geworden bin. Das gefällt mir 
gar nicht. Meine Bergtouren sind kürzer gewor-
den und weniger steil. Reisen wie etwa Kamel-
ritte durch die Wüste sind nicht mehr möglich, 
die Sturzgefahr wäre zu gross. Auch die Lust an 
neuen Abenteuern nimmt ab.

Was fühlen Sie bei all diesen Veränderungen?
Es tut weh. Löst Bedauern und Wehmut aus. 
Und manchmal ärgert es. Doch ich versuche, 
mich den Verlusterfahrungen zu stellen. Es ist 
der Lauf der Dinge.

Sie haben vor kurzem Ihre Lebenserinnerungen 
veröffentlicht. Was bewog Sie dazu?
Es drängte mich, herauszufinden, wie ich die 
wurde, die ich heute bin. Welche Menschen, Er-
eignisse und Erfahrungen mich geformt haben. 
Ich bekam Spass an dieser Spurensuche und 
merkte, wie Erinnerungen sich durch Fotos, Ta-
gebücher und Briefe mobilisieren lassen und ih-
rerseits Erinnerungen wachrufen. Je mehr ich in 
diese Reise eintauchte, desto stärker hatte ich das 
Gefühl, langsam anzukommen. Es entstand ein 
Gewebe, das allmählich ein Bild ergab. Aus dem 
sich kein Faden herauslösen liess – und aus dem 
ich auch keinen Faden herauslösen wollte, auch 
Dinge nicht, die ich lieber nicht erlebt hätte.

Welchen Grundton hat dieses Gemälde?
Es ist sehr vielfältig und deshalb bunt, aber si-
cher nicht grell. Gedämpfte Farben herrschen 
vor, mit einem Stich ins Melancholische.

Was hat Sie auf Ihrer Spurensuche am meisten 
beglückt?
Das geistige Abenteuer, die eingewobenen Mus-
ter im Bild zu erkennen.

Und was war belastend?
Alles, was ich lieber ungeschehen und ungesagt 
gemacht hätte. Doch an dem, was ich getan oder 
unterlassen habe, lässt sich nichts mehr ändern. 
Viele Menschen, die mich durchs Leben beglei-
tet haben, sind tot. Ich kann ihnen nicht mehr 
sagen, was sie mir bedeutet haben, nicht Abbit-
te leisten für Verletzungen, die ich ihnen zuge-
fügt habe. Doch nur schon darüber zu schrei-
ben, tat gut.

Sie erzählen sehr persönlich von der prägenden 
Erfahrung, ein Adoptivkind zu sein, von 
drei Ehen oder auch, dass Sie die ver-
meintliche Fortschrittlichkeit des kom-
munistischen Ostens in den 1970er Jahren 
gar blauäugig beurteilt haben. Wie schwer 
ist Ihnen diese Offenheit gefallen?
Ursprünglich waren diese Texte ja nicht 
für die Öffentlichkeit gedacht. Ich wollte 
einfach für mich Bilanz ziehen. Als mich 
meine Freunde zu einer Veröffentlichung 
ermunterten, begann ich genauer zu über-
legen, wie und vor allem was ich schreibe. 
Was ich erzählte, erzählte ich so ehrlich wie 
möglich, ansonsten liess ich es weg. Ich hatte 
nie das Bedürfnis, mein Leben schönzu- 
schreiben oder mit jemandem abzurechnen. 
Ich musste jedoch Rücksicht nehmen auf noch 
lebende Personen. So ergab sich eine Offen-
heit, die ich verantworten kann.

Sie vermitteln den Eindruck eines gelungenen 
Lebens …
Beim Schreiben habe ich gemerkt, dass ich trotz 
allen Irrungen und Wirrungen zu mir und mei-
nem Leben Ja sagen darf. Ich bin mit mir eini-
germassen im Reinen. Der Reichtum meines 
Lebens und auch seine Widersprüchlichkeit 
verdanken sich der Tatsache, dass ich stets of-
fen war für Neues. Ich habe mich immer wieder 
auf Unbekanntes eingelassen – auch auf die Ge-
fahr hin, dass das Vorhaben scheitern könnte.

Es ist kühl geworden auf der Hohen Promena-
de. Das Laub raschelt unter den Füssen, Wind 
wirbelt Blätter auf. Klara Obermüller wickelt 
den Schal enger um ihren Hals, streicht ihre 
kurzen, silberweissen Haare zurecht. Eine ad-
rette Frau. Unsichtbar werden möchte sie auch 
im Alter nicht, sagt die Autorin. Sie wird auch 
noch lange dagegen anschreiben.

Gespräch: Pia Stadler  Foto: Christoph Wider

Buchtipp
«Spurensuche.  
Ein Lebensrückblick  
in zwölf Bildern»,  
Klara Obermüller,  
Xanthippe Verlag 2016.
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Kirchen online
Alle 117 katholischen Kirchen im Kanton Zürich 
sind im Online-Lexikon Wikipedia dokumentiert.

In nur zwei Jahren hat der katholische 
Priester Markus Weber von Dübendorf 
alle 117 Kirchen im Kanton Zürich in 
seiner Freizeit besucht, fotografiert,  
beschrieben – nicht nur deren Ge-
schichte und Architektur, sondern auch 
Innenausstattung, Orgel und Glocken. 
«Es war für mich eine grosse Freude, 
diese Kirchen voller Leben zu entde-
cken», erzählt er begeistert: «Betende 
Menschen, Kinder-Zeichnungen, bren-
nende Kerzen ...» 

Er fand so viel Leben, dass Kurt 
Hess, ein Freund aus Dübendorf, nach-
her stundenlang mit der Foto-Bearbei-
tung beschäftigt war: «Bei der einen 
Kirche habe ich Baugerüste wegretu-
schiert, bei einer anderen Fastenzeit-
Bilder entfernt», schmunzelt er. Denn 
in Wikipedia muss das Bild die Kirche 
zeitlos präsentieren. 

Wollten die beiden Bilder von Kunstwer-
ken, die in den Kirche zu finden sind, in 
Wikipedia stellen, brauchten sie die Er-
laubnis mit Unterschrift des Künstlers 
oder seiner Erben, was nicht immer zu 
bewerkstelligen war. Doch es sind im-
mer noch beeindruckend viele Bilder, 
bis zu 30 pro Kircheneintrag. Viele hat 
Kurt Hess fotografiert, zudem hat er 
viel technische Unterstützung geleistet.
«Die Wikipedia-Seiten zeigen, was un-
sere Vorfahren unter schwierigen Be-

dingungen geleistet haben. Es ist auch 
ein Danke an jene – meist aus der In-
nerschweiz –, die uns damals finanziell 
unterstützt haben», meint Hess. Mar-
kus Weber, der auch an der Mittelschu-
le Deutsch unterrichtet, ergänzt: «Ge-
rade junge Menschen, die ihre Infor-
mationen aus dem Internet holen, 
sehen jetzt, welchen Schatz wir haben.» 

Dieser Schatz soll auch in Buchform 
greifbar werden. Die Idee dazu war 
bald da, aber die Finanzierung schien 
unmöglich. Bis Weber während der 
Sommerferien «auf Betteltour» ging,  
50 Privatpersonen persönlich anfragte 
und überwältigt war vom positiven 
Echo. Auch die Kirchen ziehen nun mit, 
Synodalrat, Stadtverband und etliche 
Kirchgemeinden oder Kirchenstiftun-
gen haben einen Beitrag zugesagt.

Das Wikipedia-Fieber ist Markus Weber 
deshalb noch nicht losgeworden. In der 
Zwischenzeit hat er bereits die Einträ-
ge über alle Friedhöfe und reformier-
ten Kirchen der Stadt Zürich fertig ge-
stellt und ist nun daran, ausgewählte 
Kirchen in der übrigen Deutschschweiz 
in Wikipedia darzustellen.

Beatrix Ledergerber

  www.de.wikipedia.org
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Ristretto mit Tatjana Disteli, Leiterin 
der katholischen Spital- und Klinik-
seelsorge im Kanton Zürich

Die Theologin Tatjana Disteli arbeitete als Seel-
sorgerin am Uni-Spital und als Leiterin des 
Seelsorgeteams im Triemli. Seit 2015 leitet sie 
die katholische Spital- und Klinikseelsorge.

Warum arbeiten Sie in der Spitalseel-
sorge? Als medizinische Laborantin 
hörte ich bei kurzen Blutentnahmen 
ganze Lebensgeschichten. Ich stu-
dierte Theologie, um in einer anderen 
Rolle im Spital mehr Zeit für die Men-
schen zu haben.

Heute leiten Sie die grösste Fachstelle 
der katholischen Zürcher Kirche. Das 
bedeutet Personalverantwortung für 
48 in der Spital- und Psychiatrieseel-
sorge tätige Priester und Laien, Bud-
getverantwortung für viereinhalb Mil-
lionen Franken – Löhne und Gelder für 
Projekte wie die Palliative-Care-Stra-
tegie – und Fachverantwortung: Ver-
netzungs- und Projektarbeit mit allen, 
mit denen Seelsorge im Dienst kran-
ker Menschen zu tun hat.

Herausforderungen? Die Verankerung 
der Spitalseelsorge im sich rasant 
verändernden medizinischen Umfeld 
muss nachhaltig gestärkt werden. Un-
sere Brückenfunktion zu Pfarreien 
und das Netzwerk mit Organisationen 
wie der Spitex ist noch ausbaufähig. 
Sorge bereitet mir die Sicherung des 
Nachwuchses angesichts der tiefen 
Zahlen von Theologiestudierenden.

Was ist das «Plus» der Spitalseel- 
sorge? Wir besuchen Kranke auf ver-
schiedenen Stationen während der 
ganzen Zeit ihres Spitalaufenthaltes, 
während das übrige Personal an eine 
Station oder Funktion gebunden ist. 
Wir sind bei Menschen, die nicht mehr 
in die Kirche kommen, bei Einsamen, 
Sterbenden und Ängstlichen, bei An-
gehörigen – und zunehmend unter-
stützen wir das Personal.  bl

Tatjana Disteli
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Welcher Künstler  
hat das Relief über  

dem Portal von  
St. Martin Fluntern  

geschaffen? In 
Wikipedia stehts.
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forum im forum

Langmütig. Prahlt nicht. Sucht nicht seinen Vor-
teil. Ereifert sich nicht. Lässt sich nicht zum Zorn 
reizen. Erträgt alles. – Mit solchen Attributen 
lässt sich Donald Trump nicht beschreiben. Und er 
selbst würde eine solche Beschreibung bestimmt 
als beleidigend zurückweisen.

Donald Trump ist impulsiv, laut, drastisch, ego-
zentrisch. Aber genau damit hat er die Wahl ge-
wonnen. Jede noch so geschmacklose Ausfällig-
keit hat den einen entscheidenden Eindruck 
verstärkt, auf den es bei der Wahl ankam: Das 
Versprechen von Authentizität. So wie der in je-
des Fettnäpfchen tritt, muss er echt und ehrlich 
sein, dachten sich offenbar viele, und empfan-
den das als wahre Wohltat im Zeitalter perma-
nenter medialer Inszenierung.

Damit hat Trump seiner Wählerschaft zwei 
Dinge angeboten: Er hat sich zum scheinbar un-
verfälschten Sprachrohr für ihre Not, ihre Ängs-
te, ihre Wut gemacht. Und er hat sich als aufrich-
tige Haut präsentiert, die ohne Hinterzimmer, 
Lobbyisten, taktisches Geplänkel und undurch-
sichtige Winkelzüge auskommt. Man darf dabei 
nicht vergessen, dass Angst und Wut vieler 
Trump-Wähler reale Hintergründe haben. Die 
soziale Kluft in den USA ist riesig. Und die obe-
ren Etagen aus Politik, Medien und Wirtschaft 
haben sich tatsächlich fernab dieser Not in ei-
ner Blase eingerichtet. Dasselbe wurde ja auch 
vom Demokraten Bernie Sanders kritisiert.

Im Western wäre Donald Trump ein Revolverheld, 
der einer gebeutelten Stadt anbietet, in einem 
bleihaltigen Showdown mit brachialer Gewalt 
alles wieder ins Lot zu bringen. Einer also, der 
mit scharfer Klinge den gordischen Knoten 
durchtrennt.

Genau darin besteht das bedrohliche und 
gewalttätige Potential dieser Wahl. Und es droht 
sich zu entfalten, wenn Trump seine Verspre-
chen brechen wird. Und er wird sie garantiert 
brechen müssen. Wenn also jene Wutbürger, die 
ihn gewählt haben, in ihren Hoffnungen ent-
täuscht werden. Wenn sich der Pulverdampf 
verzogen hat, und die Genugtuung über den 
Denkzettel, den man «denen da oben» verpasst 
hat, der Ernüchterung weicht, dass die Proble-
me immer noch alle da sind. Während der Re-
volverheld nicht bereit ist, weitere Verantwor-
tung zu übernehmen. Dann erst wird die Zer-
reissprobe für die amerikanische Gesellschaft 
in ihrer ganzen Härte sichtbar werden.

Auch Papst Franziskus ist einer, von dem wir uns 
Aufrichtigkeit erhoffen und ein Gespür für die 
Not der Menschen. Aber die Unterscheidung 
der Geister tut not, denn sein Angebot ist jenem 
von Donald Trump diametral entgegengesetzt. 
Trump verspricht Lösungen für Ungeduldige. 
Leicht zu verstehende Lösungen, die er mit har-
ter Hand sofort durchsetzen wird. Lösungen, für 
die seine Wählerschaft keinen Preis bezahlen 
muss. Lösungen, für die nur alle anderen, die 
Einwanderer, Flüchtlinge, Minderheiten oder 
Europäer die Zeche bezahlen werden.

Papst Franziskus dagegen fordert vor allem 
jene heraus, die ihm zujubeln. Er verlangt von 
ihnen den langen, den mühsamen Weg der Um-
kehr. Die kleinen Schritte der Selbstbesinnung. 
Das unbequeme Opfer. Die konkrete Nächsten-
liebe. Die geduldige Hoffnung. Das riskante Ver-
zeihen. Die entwaffnende Umarmung.

Das Programm des Papstes steht im Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther. Und damit 
lässt sich das Programm Donald Trumps tat-
sächlich nicht beschreiben: «Die Liebe ist lang-
mütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, 
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie han-
delt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, 
lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse 
nicht nach. Sie freut sich nicht über das Un-
recht, sondern freut sich an der Wahrheit.»

Das ist kein Programm für naive Gutmen-
schen. Es ist das unverzichtbare Grundpro-
gramm für jeden, der sich Christ nennen will, sei 
er nun Politiker, Journalist, Manager – oder ein-
fach nur Mensch.

Thomas Binotto

Standpunkt  ➜ Präsidentenwahl in den USA

Das andere Programm
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Reinigungsarbeiten 
während der Wahlnacht 
in den USA.



forum 24 2016   8

EINLADUNG ZUR SYNODE

6. Sitzung, 9. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode  
des Kantons Zürich

Do, 1. 12. 2016, 8.15 Uhr, Rathaus Zürich

Traktanden
1.  Ersatzwahl in der Kirchgemeinde 

Bauma
2.  Mitteilungen
3.  Voranschlag 2017 der Zentralkasse
4.   Interpellation «kalkulierter 

 Eigenkapitalabbau»
5.  Fragestunde

11.30 Uhr:  
festlicher Jahresausklang im Ratsaal

Die Sitzung ist öffentlich  
(Rathaus-Tribüne).

 www.zh.kath.ch/synode

Nachrichten     

28. OKTOBER 2016 Seit fast 50 Jahren hör-
te er kranken Menschen zu, nahm Sor-
gen und Nöte auf. Nun ist der Kapuzi-
ner-Pater Ursmar Wunderlin 74-jährig 
gestorben. Seit 1969 als Spitalseelsor-
ger im Kantonsspital Winterthur tätig, 
gründete er das Spitalradio und sorgte 
dafür, dass das Spital auch eine Kapel-
le erhielt. Pater Ursmar hat sich seiner 
Aufgabe mit Leib und Seele gewidmet.

3. NOVEMBER 2016 Mit der Übersetzung 
ins nordbolivianische Quechua ist die 
Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 jetzt in 500 Sprachen 
verfügbar. Die wachsende Zahl an 
Übersetzungen unterstreiche den uni-
versalen Anspruch und die Macht der 
Erklärung über Kulturen und Sprachen 
hinaus, so Menschenrechtshochkom-
missar Zeid Ra’ad Al Hussein.

4. NOVEMBER 2016 Stephan Leimgruber, 
Spiritual am Priesterseminar St. Beat in 
Luzern, wird Fachredaktor Theologie 
bei den Zeitschriften «Sonntag» und 
«Doppelpunkt». Dies teilen die Dorn-
buschmedien mit.

7. NOVEMBER 2016 Papst Franziskus gei-
sselt erneut Menschenhandel als mo-
derne Form der Sklaverei und als «Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit». 
Während die Schwere und Reichweite 
dieses Phänomens inzwischen besser 
bekannt sei, gebe es noch immer grosse 

Defizite im öffentlichen Bewusstsein 
und bei der Zusammenarbeit der Re-
gierungen, Justizbehörden und Gesetz-
geber sowie Sozialeinrichtungen.

7. NOVEMBER 2016 Die staatliche Hilfe 
baut ab. Hilfswerke müssen handeln, 
wenn Schweizerinnen und Schweizer in 
soziale Not geraten. Das hat die Studie 
«Hilfswerke und öffentliche Sozialhilfe 
– von der Komplementarität zur Subsi-
diarität» der Fachhochschule Nord-
westschweiz ergeben. Caritas Schweiz, 
das Schweizerische Rote Kreuz und die 
Heilsarmee fordern Abhilfe und eine 
Klärung der Kompetenzen. Es könne 
nicht gehen, dass die Hilfswerke ihren 
Auftrag nicht mehr wahrnehmen kön-
nen, weil sie für die Sozialdienste ein-
springen müssten.

8. NOVEMBER 2016 Christen im Irak be- 
obachten die Offensive auf Mossul mit 
 Ernüchterung. «Nach Mossul werden 
keine Christen zurückkehren», sagt 
Nahost-Experte Otmar Oehring. Die Ra-
dikalisierung der muslimischen Bevöl-
kerung von Mossul habe lange vor der 
Eroberung durch die Terrormiliz «Isla-
mischer Staat» begonnen. Die Häuser 
von Christen seien gekennzeichnet. 
Nachbarn und Kollegen hätten den 
Christen signalisiert, dass in der Stadt 
kein Platz mehr für sie sei. «Dass Versöh-
nung noch möglich ist, muss man immer 
deutlicher bezweifeln», so Oehring.

8. NOVEMBER 2016 Der deutsche Hoch-
schulpolitiker Josef Lange ruft die theo-
logischen Fakultäten auf, sich stärker in 
öffentliche Diskurse einzubringen. «Es 
gibt eine steigende Nachfrage nach 
Meinung zu Weltanschauungs-, Religi-
ons- und ethischen Fragen in der Poli-
tik, in Gesellschaft und Wissenschaft.» 

Zusammenstellung: Pia Stadler

ROM, 6. NOVEMBER 2016 

Papst Franziskus feiert mit Strafge-
fangenen und ehemaligen Häftlingen  
im Petersdom eine Messe. Dabei wirbt 
er für Resozialisierung und nimmt 
Strafgefangene vor Stigmatisierung in 
Schutz. Im Bild: Ein Häftling betet  
die Fürbitten.

Im Blickfeld

  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Schuld 
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Die Märchen der Gebrüder Grimm han-
deln vom Gelingen der Liebe und der 
Schönheit des Lebens, von der Suche 
nach sich selbst und der Suche nach 
dem Anderen. Auch Schuld und Sünde 
kommen in vielen Varianten vor. Ein 
besonders berührendes Beispiel dafür 
ist das Märchen von dem Mädchen 
ohne Hände.

Da ist ein armer Müller, der im Wald 
einem alten Mann begegnet, der ihm 
verspricht, ihn reich zu machen, wenn 
er ihm das gibt, was hinter seiner Müh-
le stehe. Der Müller dachte, seinen Ap-
felbaum im Garten herzugeben, doch es 
war seine Tochter, die sich hinter dem 
Haus aufhielt. Eine Frist von drei Jah-
ren räumte der alte Mann ein, bis er das 
Mädchen holen komme. Es wundert 
nicht, dass es der Teufel war, der diesen 
Handel vorschlug. Die Tochter aber war 
ein frommes Mädchen, die in Gottes-
furcht und ohne Sünde lebte. Als der 
Tag kam, an dem der Teufel sie holen 
wollte, wusch das Mädchen sich rein, so 
dass er sie nicht mitnehmen konnte. 
Der Vater nahm ihr daraufhin das Was-
ser weg, doch sie wusch sich mit ihren 
Tränen. Der Teufel verführte den Vater, 
der Tochter die Hände abzuschlagen. 
Doch das Mädchen weinte auf ihre 
Stümpfe und der Teufel musste aufge-
ben. Das unschuldige Mädchen jedoch 
verlies ihr Zuhause.

Die Geschichte spinnt noch viele 
weitere Fäden und erzählt das Schick-

sal des Mädchens, dessen der Teufel 
immer wieder versuchte habhaft zu 
werden. Es ist ein grausames Märchen. 
Es erzählt von sündhaften Verstrickun-
gen, die ihre Auswirkungen nicht nur 
für die zeitigen, die sündhaft handeln. 
Da sind einmal die, die an anderen 
schuldig werden, weil sie nur sich seh-
en. Reich zu sein, ist für den Müller eine 
zu verlockende Vorstellung, die ihn 
mögliche Folgen vergessen lässt. Und 
da sind die, die ohne eigene Schuld lei-
den und ihren Weg deshalb nur voller 
Mühe finden können.

In den Märchen sind tiefe mensch-
liche Erfahrungen aufbewahrt. Es geht 
um das Überleben des Bedrohten, den 
Aufstieg des Verachteten, um Festhal-
ten und Loslassen. Eugen Drewermann 
liest dieses Märchen als die Beschrei-
bung des schwierigen, jedoch lohnen-
den Weges, den ein Mensch gehen 
muss, dem sein ganzes Leben als Schuld 
erscheinen muss und der nicht selbst 
schuldig geworden sein muss. Schuld, 
auch wenn andere dafür verantwort-
lich sind, lässt das Leben nur schwer 
gelingen.

Es gehört zu einem Märchen, dass 
es am Ende gut ausgeht. Das ist auch 
hier so. Dem Mädchen wachsen neue 
Hände und es erfährt das Glück wahrer 
Liebe. Aber es war ein weiter Weg.

Birgit Jeggle  

Professorin für Liturgiewissenschaft

SCHULD SC

Ökumene

Frieden
Papst Franziskus und der Präsident 
des Lutherischen Weltbundes (LWB), 
Bischof Munib Younan, riefen Anfangs 
November zum ökumenischen Ein-
satz für Flüchtlinge, Frieden und Um-
weltschutz auf.

Katholiken und Lutheraner müss-
ten gemeinsam «eine Kultur der Zu-
sammenarbeit zur Förderung der 
Menschenwürde und der sozialen 
Gerechtigkeit» entwickeln und fes-
tigen, sagte Franziskus. 

Bischof Younan betonte, von die-
sem Treffen gehe die Botschaft aus, 
dass echt religiöses Verhalten zur 
friedlichen Versöhnung führe, statt 
Konflikte zu verschärfen.

Anschliessend unterzeichneten 
Caritas Internationalis, der Dach-
verband der nationalen Caritasver-
bände, und die Hilfsorganisation des 
Lutherischen Weltbundes «Luthe-
ran World Federation – World Ser-
vice» ein Kooperationsabkommen. 
Künftig wollen beide in der Flücht-
lingshilfe oder bei Entwicklungshil-
feprojekten zusammenarbeiten.

kath.ch

Der ökumenisch erarbeitete  
Bibelleseplan schlägt für jeden 
Tag des Jahres einen über-
schaubaren Bibeltext vor und 
führt in vier Jahren durch das 
Neue Testament und in acht  
Jahren durch alle Schriften der 
Bibel. Er wird in der gedruckten 
Form von den katholischen  
Lesungen ergänzt.

Leserinnen und Leser  
können den «Bibelleseplan 
2017» bei uns – solange Vorrat 
– kostenlos bestellen.

Für Bestellungen:  
forum@zh.kath.ch  
oder 044 266 12 72

f
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Schräge Vögel
Trotzdem Wiehnacht
Fr, 25. 11., 20.00, Johanneum, Aemtler-
str. 43, Zürich: Ein modernes Märchen 
mit Schauspielern aus sozialen Organi-
sationen. Anschl. Essen und Beisam-
mensein. www.schraege-voegel.ch

Zentrum christliche Spiritualität
Lyrik von Hilde Domin
Mi, 23.11., 19.00–21.00, Werdstr. 53,  
Zürich: «Ich setzte den Fuss in die Luft, 
sie trug.» Mit Pfrn. Renate von Ball-
moos. www.zentrum-spiritualitaet.ch

anSPRECHpunkt Neuhegi
Homosexualität – genetisch oder krank?
Do, 1. 12., 19.30, Anhaltspunkt Neuhegi, 
Oberwinterthur: Talkrunde zu Spirituali-
tät und Lebensgestaltung. Eintritt frei, 
Kollekte. www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

GOTTESDIENSTE

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 19.11., 18.00: Christkönig
Kirche St. Peter und Paul, Zürich

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 25.11., 19.30: Krypta Liebfrauen, Zürich

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 26.11., 16.00

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

jenseits im Viadukt
Do/Fr, 11.00 – 23.00, Sa, 14.00 –18.00

Raum + Stille Glattzentrum
Mi – Sa, 14.30–18.00

GEBETE /MEDITATION /KONZERTE

Zentrum christliche Spiritualität
Do, 17. 11., 19.00: Feierabend für Leib 
und Seele. Do, 24. 11., Bibel teilen.  
Mi, 30. 11., 19.00: Spiritualität der  
Fokolar-Bewegung. Do, 1. 12., 19.00: 
Kontemplative Meditation.  
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Kloster Fahr
So, 27.11., 10.45–14.00: Silja-Walter-
Raum. www.kloster-fahr.ch

Taizéabend und Friedensgebet
Mi, 30.11., 19.00, Krypta Bruder Klaus

Wegworte in der Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta

Morgengebet in der Wasserkirche
Di, 7.30, Wasserkirche Zürich

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 2, Andachtsraum

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15–12.35, Augustinerkirche

VERNETZT

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

AGENDA 19. NOVEMBER BIS 2. DEZEMBER ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote

F
ot

o:
 z

vg

Rund um den Kirchturm ➜ Glaubenskurs

Wie geht katholisch? 
«Glauben» ist nicht nur Privatsache. Wer 
glaubt, sucht Gott – aber auch die Ge-
meinschaft mit Gleichgesinnten. «Ka-
tholisch» versteht sich hier als eine 
Form, den christlichen Glauben zu er-
fahren und zu leben. Die Möglichkeit 
dazu bietet ein «Schnupperkurs» für 
Menschen, die sich für die römisch-ka-
tholische Kirche interessieren, die an 
einem Wiedereintritt in die katholische 
Kirche interessiert sind, aber auch für 
Katholikinnen und Katholiken, die 
grundlegenden Fragen ihres Glaubens 
nachgehen wollen.

Es geht um Themen wie: Der Gott 
der Christen – ein «Was» oder ein 
«Wer»?; die «katholischen» Sakramen-
te; die hierarchische Kirche als «Zei-
chen und Werkzeug»; die «letzten» Din-

ge: Himmel, Hölle, Fegefeuer; «katho-
lisch» beten; «reif» sein und werden im 
Glauben. Das Gespräch miteinander 
und der Erfahrungsaustausch stehen 
neben den Impulsen durch die Kurslei-
tenden im Zentrum.

Der Kurs besteht aus einem Einfüh-
rungstreffen und neun thematischen 
Einheiten. Er startet jährlich zweimal: 
im Januar im Anhaltspunkt Neuhegi 
(Oberwinterthur) jeweils Donnerstag-
Abend oder im Juli im Centrum 66 (Zü-
rich) jeweils Mittwoch-Abend.          pd

Do, 12. 1.; 9. 2.; 9./30. 3.; 11. 5.; 8./20. 6.; 31. 8.; 
28. 9.; 9. 11.; je 18.30–21.30, Anhaltspunkt 
Neuhegi, Oberwinterthur, Fr. 100.–
Anmeldung:    
anhaltspunkt@kath-winterthur.ch

  www.zh.kath.ch/seelsorge-soziales/spiritualitaet
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Züri global

EIN LICHT FÜR MENSCHEN
Am 10. Dezember leuchten auf der 
Josefswiese in Zürich im Rahmen der 
Solidaritätskampagne «Eine Million 
Sterne» von Caritas Zürich Kerzen,  
die man über www.wunschkerze.ch  
jemandem widmen kann. Jedes Licht 
und jeder Wunsch sind auch ein  
Bekenntnis zu einer Gesellschaft,  
die Schwache unterstützt.

Sa, 10. 12., Josefswiese, Zürich

  www.wunschkerze.ch
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im züripiet dihei

  www.oikocredit.ch

«Oikocredit ist der Pionier im Bereich sozialethi-
scher Investitionen», sagt Anna-Maria Brahm, 
Geschäftsführerin der Franz-Xaver-Stiftung, 
die das Geld des Hilfswerks «Jesuiten weltweit» 
verwaltet: «Vor einem Jahr haben wir deshalb 
beschlossen, einen Teil der Spendengelder bei  
Oikocredit anzulegen – bis sie in die vorgese- 
henen Projekte fliessen können.» Es sei dem 
Hilfswerk der Jesuiten ein grosses Anliegen, das 
für soziale Aufgaben gespendete Geld nicht bei 
Unternehmen anzulegen, die nicht ethisch und 
nachhaltig handeln. Das festzustellen, sei je-
doch oft schwierig und meist nicht so klar. 

«Oikocredit ist eindeutig, sie denken wie 
wir», sagt Brahm. So würden die Spendengel- 
der doppelt Gutes tun: zuerst über Kredite, die 
Oikocredit an Partnerorganisationen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern vergibt, und 
dann in den eigenen Projekten.

Der Kirchenstiftung von St. Martin Seuzach ge-
hört das Land, auf dem Kirche und Pfarreizen-
trum stehen.  «Aus dem Baufonds für Renova- 
tionen und andere Aufgaben legen wir 15 000 
Franken bei Oikocredit an», sagt Stiftungsprä-
sident Beat Auer. «Die Dividende von 1 Prozent, 

welche Oikocredit jährlich ausbezahlt, schen-
ken wir der Organisation zurück, um ihre Arbeit 
für soziale Projekte zu unterstützen.» 

Helene Zurfluh, Vorstandsmitglied von  
Oikocredit deutsche Schweiz, hat vor kurzem 
Maria Digna Remache Chato in Ecuador be-
sucht. Digna ist Mitglied der Mikrofinanz-Ge-
nossenschaft COAC, die von Oikocredit unter-
stützt wird. «Diese Kleinbäuerin hat vor zehn 
Jahren einen Kredit von 1000 Dollar aufgenom-
men, Land gepachtet und angefangen, Gemüse 
anzubauen», sagt Helene Zurfluh. «Heute ist sie 
Land-besitzerin und leitet einen kleinen Fami-
lienbetrieb. Das zeigt: Geld von Oikocredit kann 
aus der Armut führen.»

Entstanden ist Oikocredit 1975 auf Initiative des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, welcher eine 
alternative, ethische Investitionsmöglichkeit  
für Kirchen forderte. In der Deutschschweiz  
haben 1800 Privatpersonen und Organisatio- 
nen (Kirchen, Stiftungen, Fairer Handel) über 
den regionalen Förderkreis mit Geschäftsstelle 
in Winterthur über 40 Millionen Schweizer 
Franken investiert.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Geld fair investieren
Wo Geld anlegen, ohne dass in Firmen investiert wird, die ethisch und ökologisch 
fragwürdig arbeiten? Seit über 40 Jahren bietet Oikocredit eine Antwort.
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Dank Oikocredit konnte 
Kleinbäuerin Digna  
Land kaufen und einen 
florierenden Familien-
betrieb aufbauen.
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Podestplätze

➜ Zum Aussteigen aus der Dezember-
Betriebsamkeit bietet sich «Der Andere 
Advent» an. Er hält für jeden Tag einen 
Text und ein Bild zum Meditieren und 
Träumen bereit – mal nachdenklich in-
nig, mal augenzwinkernd humorvoll – 
manchmal auch provokant. Von Wegen 
durch die Welt und zu Gott erzählen Ge-
dichte und Geschichten von Augustinus 
und Navid Kermani, Mascha Kaléko und 
vielen anderen. Ungewöhnliche Bilder 
bieten originelle Sichtweisen. Sonntage 
zeigen das zeitlos Gültige der Weih-
nachtsbotschaft in Text und Bild.

Fr. 13.50, exkl. Porto und Verpackung.
052 720 73 81, www.vereintecum.ch

➜ Wer andere schon vor Weihnachten 
beschenken möchte, kann die Broschü-
re in Kartengrösse «Ein Gruss zum Ad-
vent» in ein Couvert stecken und ab-
senden. Zehn ausgesuchte Farbbilder, 
ausdrucksstarke Gedanken und Kurz-
texte bringen Freude in die vorweih-

nächtliche Zeit – im Gleichgewicht von 
Warten und Geniessen, von der Fülle 
an Vorbereitungen und Momenten der 
Ruhe und Stille!

Fr. 6.40, ISBN 978-3-7346-1098-1.  
044 4 82 60 11, www.neuestadt.ch

➜ Kids, Jugendliche und junge Er-
wachsene werden mit den Adventska-
lendern der katholischen Jugendver-
bände konkret angesprochen und in ih-
rem Wunsch, die Welt zu verbessern 
und ihr Leben anzupacken, unterstützt. 
So heisst der  Adventskalender für 
 Jugendliche von 12 bis 15 Jahren «Welt-
verbesserer, Weltverbesserin». Die 30 
Postkarten mit jugendgerechten Sujets 
und Texten lassen sich aufstellen oder 
versenden. «pack es an» bietet spiritu-
ell anregende Impulse für Jugendliche 
und junge Erwachsene ab 15 Jahren 
zum Anpacken in der Adventszeit.

www.jugendkalender.ch

➜ Kleinere Kinder machen sich mit 
dem neugierigen Esel Aaron auf die 
Reise nach Bethlehem. Der Fensterbild-
Kalender zeigt jeden Tag eine neue Sta-
tion, während im Vorlese-Begleitheft 
die ganze Geschichte samt Anhang mit 
Liedern und Spielen zum Advent zu 
finden ist.

16 Euro, zuzügl. Versand. Nr. 66–01,  
+49 241 93888 123, www.buhv.de
 bl

Bildung für Flüchtlingskinder
Die weltweite Spendenkampagne 
des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes

Helfen Sie mit!

Spendenkonto 
Stiftung Jesuiten weltweit
Hirschengraben 74 · 8001 Zürich

IBAN: CH51 0900 0000 8922 2200 9

Stichwort: Mercy in Motion

Online Spende unter
www.mercy-in-motion.ch

  WAR
STOPS
EDUCATION
EDUCATION
  STOPS
 WAR

INSERATE

Adventskalender

Zeitschrift  ➜ Das zwei Mal im Jahr er-
scheinende Magazin besticht mit be-
rührenden Texten, grossartiger Grafik 
und poetischen Bildern. Durchwegs 
von jungen Erwachsenen – Bild-, Text- 
und Grafik-Profis – gestaltet, wohl zu 
Gotteslohn. Das aktuelle Heft hinter-
fragt den bei einer Geburt oft zitierten 
Satz: «Hauptsache gesund» und son-
diert das «Terrain hinter dieser Haupt-
sache», wie es im Editorial heisst. 
 Arche-Gründer Jean Vanier blickt zu-
rück, Sänger Michael Patrick Kelly, 
Pirmin Zurbriggen junior, ein Harvard-
Professor ein Jungunternehmer und 
eine Sexologin kommen zu Wort. Re-
zepte, Strassenumfragen und die sie-
ben Werke der Barmherzigkeit gehören 
ebenfalls zum breiten Spektrum des 
Heftes. bl

 
«Melchior. Auf der Suche nach  
dem Schönen, Wahren, Guten»
5/2016, Verein Fisherman.FM: Leben mit 
Beeinträchtigung. Richtpreis: Fr. 11.–. 
Bestellung: www.melchiormagazin.com
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Auf Sendung

    Sternstunde Religion.  
Gefährliche Annäherung

Religion und Politik in der Türkei.
Sonntag, 20. November – 10.00 – SRF 1

    Sternstunde Philosophie. 
Wie offen ist das Tor zu Europa?

Bestsellerautorin Elif Shafak und 
 Politikwissenschaftlerin Meltem 
 Kulacatan zur Lage in der Türkei.
Sonntag, 20. November – 11.00 – SRF 1

   Die heimliche Revolution
Sie sind in die religiös-korrekte Abaja 
gehüllt, dürfen nicht Auto fahren und 
 gehen dennoch selbstbewusst ihren 
Weg: junge Frauen in Saudi-Arabien.
Mittwoch, 23. November – 21.45 – arte  

     Glauben. Unruhe und Sehnsucht 
nach Veränderung

Der Advent steht für die Hoffnung auf 
Veränderung – im Leben des Einzelnen 
ebenso wie in der Geschichte. Theolo-
gen, Dichter und Philosophen haben den 
Advent immer wieder so gedeutet. 
Sonntag, 27. November – 12.05 – SWR2

Filmtipp  ➜ «Le Confessioni»
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In einem Luxushotel an der Ostsee findet 
ein G8-Gipfel statt. Der Direktor des 
Internationalen Währungsfonds lädt 
dazu einen italienischen Mönch ein, 
um bei ihm zu beichten. Am nächsten 
Tag ist der IWF-Direktor tot. Der 
Mönch ist an das Beichtgeheimnis ge-
bunden, das er auch in dieser schwieri-
gen Lage wahrt. Trotz Druckversuchen 
schützt er das Geheimnis.

Regisseur Roberto Andò spielt ge-
schickt auf einer doppelten Ebene: Der 
Mönch ist eine Art Medium, das die Ver-
bindung zwischen der Sphäre der Elite 

und dem normalen Leben herstellt. «Le 
Confessioni» ist deshalb mehr als nur 
ein Kriminalfilm mit Suspense, Mord 
und Auflösung. Es handelt sich um eine 
subtile Reflexion über Werte und Le-
bensweisen.

Charles Martig, kath.ch

 
«Le Confessioni»
Frankreich/Italien 2016. Regie: 
 Roberto Andó. Besetzung: Toni Servillo, 
 Daniel Auteuil, Connie Nielsen … 
 Verleih: Xenixfilm. Ab 1. Dezember im 
Houdini, Zürich.

Katharina  
von Alexandrien
3. Jahrhundert bis um 306

25. November  ➜ Unsere Schutzpatronin ist 
die heilige Katharina von Alexandrien. 
Der Legende nach war sie eine mutige und 
 gebildete Frau, die dem heidnischen Kai-
ser und auch 50 Gelehrten ihren Glauben 
überzeugend darlegte. Eine emanzipierte 
Frau und vielleicht deshalb eine der be-
liebtesten Heiligen. Dass Gott ihre Folter 
durch das Rad verhinderte, aber nicht ih-
ren Tod durch das Schwert, erinnert mich 
daran, dass Gott in unserem Leben gegen-
wärtig ist, unser Leben schützt, aber nicht 
im Sinne eines Erfüllungsgehilfen. Gott ist 
immer anders, als ich es mir unbedingt 
wünsche. Ihre Unerschrockenheit und ihr 
Gottvertrauen, gerade in einer bedrohli-
chen Situation, beindrucken mich sehr.

 Michael Geiler, Diakon, St. Katharina, Zürich-Affoltern

 www.liturgie.ch

 

«Katharina von 
 Alexandria», 
gemalt von  
Michelangelo 
 Caravaggio, 
um1595 – 1596.

UNSERE 

Kirchenpatronin



Inserate

Die Heilige Nacht: ein Geschehen voller Heil 
und wundervoller Ereignisse, das uns jedes 
Jahr von Neuem die Kunde von der Geburt 
Jesu bringt. Erleben Sie die grösste Geschichte 
der Menschheit jetzt Schritt für Schritt nach: 
Von der Reise der Heiligen Drei Könige nach 
Bethlehem über die Engel, die die Geburt 
verkünden, bis hin zur Krippe, in der der 
Heiland das Licht der Welt erblickte, die er 
erlöste. Sie können jetzt diese stimmungsvolle 
Atmosphäre auf noch nie dagewesene 
Weise zu Hause geniessen – mit der ersten 
beleuchteten Baum-Skulptur mit Motiven der 
Weihnachtsgeschichte von Thomas Kinkade. 

Kunstvoll modelliert und handkoloriert
Den Baum schmückt ein Reigen bewegender  
Szenen: Staunend erblickt Ihr Auge Gebäude 
und Zelte aus der Zeit Jesu sowie über 40 
Einzelfiguren, allesamt aufwendig aus 
hochwertigem Skulpturenguss modelliert 
und liebevoll von Hand koloriert. So erwacht 
die Heilige Nacht zu einzigartigem Leben! 
Und Sie können ihr noch viel mehr Glanz 
einhauchen, indem Sie die Szenerie in 
festlichem Lichterglanz erstrahlen lassen: 
Denn jedes der Gebäude - auch die Krippe 
– sowie der Stern an der Baumspitze ist von 
innen beleuchtet!

Die Geschichte 
der Heiligen Nacht auf 

faszinierende Weise erzählt

Spielt die Melodie 
„Stille Nacht, heilige 

Nacht“

Beleuchtet!

Mit mehr als 
40 Figuren

Faszinierend modellierte 
und liebevoll handkolorierte 
Details  

Mit 365-Tage-Rücknahme-Garantie
The Bradford Exchange, Ltd.  • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch✁
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❑ Ja, ich reserviere die beleuchtete Skulptur 
„Ehret den neugeborenen König“
Ich wünsche
❑ eine Gesamtrechnung     ❑ Monatsraten
❑ Ich bezahle per MasterCard oder Visa

Gültig bis:  (MMJJ)

Vorname/Name           Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Strasse/Nummer

PLZ/Ort

E-mail

Unterschrift                 Telefon                 

 

Bitte einsenden an: 
The Bradford Exchange, Ltd.  

Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

EXKLUSIV-BESTELLSCHEIN Reservierungsschluss 31. Dezember 2016

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Für Online-Bestellung: 
Referenz-Nr.: 56511

Für Lieferung vor Weihnachten - bestellen Sie per 
Telefon oder im Online-Shop bis spätestens 12.12.16!

Produktpreis: Fr. 198.-
oder 3 Raten à Fr. 66.- 
(zzgl. Fr. 16.90 Versand und Service)

Abbildung verkleinert
Originalgrösse: 
ca. 41 cm
Inklusive Netzanschluss, 
Betrieb auch mit 
3 handelsüblichen
 AA-Batterien möglich
(nicht im Lieferumfang 
enthalten).

BRADFORD-17-11-2016-FORUM.indd   1 08.11.16   11:25



www.bächtold-liegenschaften.ch

Schriftverkehr für Private und KMU
Rücksichtsvoll und diskret erledigen

wir Ihre Korrespondenz.

bächtold-liegenschaften & schreib-
office GmbH, 8610 Uster

Kurzgymnasium 
mit den Profi len Musik, Bildnerisches Gestalten 
und Philosophie/Pädagogik/Psychologie

Schnuppermorgen 29. November 2016, 7.50-12.20 Uhr
Infoabend 1. Dezember 2016, 19.30 Uhr

Seminarstrasse 29 | 8057 Zürich  
www.unterstrass.edu | Telefon 043 255 13 33

Dein Gymi!

Mit Kopf und

Herz zur

Matur.

Religionen begegnen – 
Spiritualität vertiefen 

Master-Lehrgang 

2017–2020

«Spirituelle Theologie

im interreligiösen Prozess» 

Infoabend: 
Freitag, 2. 12. 2016, 18:15 
AKI Zürich 
Hirschengraben 86 
 
spirituelletheologie.ch
T +41 41 757 14 14
lassalle-haus.org

Stille bewegt 

Den grössten Fehler, den man  
im Leben machen kann, ist,  
immer Angst zu haben, einen  
Fehler zu machen. Dietrich Bonhoeffer

Kursangebote für persönliches Wachstum: www.plusbildung.ch

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 22. November 2016 (Nr. 25) 

➜ 6. Dezember 2016 (Nr. 26) 

forum@c-media.ch

Die Dargebotene Hand Cécile und Anton Muheim
Spender, Zürich

In jedem Zürcher steckt ein Helfer.

Helfen Sie mit: www.zürich-hilft.ch
Spendenkonto 80-2495-0

Für unsere Kirchen Birmensdorf und Uitikon  
suchen wir nach Vereinbarung:

Organisten/in – Kirchenmusiker/in
(20 %-Anstellung)

Ihre Aufgabenbereiche:
• Musikalische Mitgestaltung von Festtags- und 

 Wochenendgottesdiensten sowie Beerdigungen, Taufen 
und Brauchtumsanlässen an Werktagen.

• Erstellen eines Jahresplanes in Zusammenarbeit.
• Einladung und Begleitung von Instrumentalisten, 

 Sängerinnen, Chören, Ensembles.
• Zusammenarbeit mit Mitwirkenden in der Liturgie  

(z. B. auch Kindergruppen).

Wir freuen uns über:
• eine aufgeschlossene Persönlichkeit
• Kenntnisse in christlichem Liedgut und  

kirchlichem Gesangbuch
• Interesse an aktiver Mitgestaltung von Liturgie
• Fähigkeit und Freude an Improvisation
• weitere Instrumentalkenntnisse

InteressentInnen melden sich bitte bei unserer 
 Pfarreibeauftragten Frau Petra Leist, 044 491 95 00
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«Ich will beides!» – Werbespot und Bot-
schaft einer Krankenkasse zeigen, wie 
gross unser Wunsch ist, nicht nur eine, 
sondern mehrere Möglichkeiten gleich-
zeitig nutzen zu können. An möglichst 
vielen Orten profitieren und das volle Po-
tenzial ausschöpfen.

Vor allem mit der Freizeit besitzen wir 
einen riesigen Spielraum. Es gibt je-
doch so viele Optionen, dass viele sich 
mit der Entscheidung für nur eine da-
von schwertun. So lange wie möglich 
werden alle Möglichkeiten offengelas-
sen, denn die Angst, durch ein «Sich-
Festlegen» etwas anderes zu verpas-
sen, ist gross. Also: Niemals einer Ein-
ladung zusagen (vielleicht kommt ja 
noch was Besseres) und niemals absa-
gen (vielleicht kommt eben nichts Bes-
seres). Dadurch schieben wir den Mo-
ment der Entscheidung vor uns her und 
antworten mit schwammigen «Ich mel-
de mich noch» oder «Wir können ja 
kurzfristig schauen, wo und wann wir 
uns treffen». Und am Ende machen wir 
oft gar nichts.

Kino mit Freunden? Oder Schlitt-
schuh laufen gehen? Besser das neue 
Fitnessabo nutzen? Oder mit Kaffee 
und Buch zuhause bleiben? Ich bin mit 
den vielen Angeboten überfordert und 
erwische mich deswegen des Öfteren im 
Sumpf meiner eigenen, unklaren Ant-
worten: «Wahrscheinlich habe ich Zeit.» 
Dabei ist in den meisten Fällen bereits 
klar, ob ich Zeit haben werde. Ich möch-
te jedoch abwarten. Möchte schauen, 
welche weiteren Anfragen reinflattern, 

wie sich die Situationen verändern.
Der Freund, der wissen will, ob man 

zur Geburtstagsparty kommt, oder die 
Familie, die Ferien buchen möchte. Das 
Rauszögern einer Entscheidung ist 
nicht nur für den Nächsten, sondern 
auch für einen selbst unangenehm – 
denn es blockiert. Wie anstrengend ist 
es doch, alle noch offenen Angebote im 
Hinterkopf zu behalten und im Alltag 
mitzutragen! Das hindert mich daran, 
meine Aufmerksamkeit zu hundert Pro-
zent einer Sache zu widmen.

Das Resultat: Durch die Angst, stän-
dig etwas zu verpassen, mache ich alles 
nur halb. Ich scheue die klare Antwort. 
Denn sich zu entscheiden bedeutet, 
sich festzulegen. Ausserdem schenkt es 
die Freiheit, mich mit vollem Engage-
ment meiner gewählten Sache widmen 
zu dürfen. Entscheiden schenkt gleich-
zeitig mehr Planungssicherheit – mir 
selbst und anderen. Durch eine Ent-
scheidung schaffe ich mir Freiraum 
und kann andere Dinge daneben ein-
planen. Ein klares Ja oder Nein ist ver-
bindlich. Gerade diese Verbindlichkeit 
ist für Beziehungen ein unfassbar wert-
volles Gut. Der andere kann sich auf 
mich verlassen und mit mir rechnen.

Ich spüre heutzutage den Druck, 
ständig hundert Prozent aller Möglich-
keiten zu nutzen– und sei das nur mit 
zehn Prozent Herz. Ich möchte aber lie-
ber zehn Prozent meiner Möglichkeiten 
mit hundert Prozent Herz nutzen. Ich 
möchte mich einer Sache voll und ganz 
hingeben und dort den Moment in vol-
len Zügen auskosten. Luana Nava

HINTERSINNIGES
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Entscheiden befreit


