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Manuela Schär, Sportlerin

Neujahrsgespräch Sport als Lebensschule

Die Rollstuhlsportlerin Manuela Schär ordnet  
ihrer Leidenschaft alles unter. Und hat dennoch 
viel zu sagen, was weit darüber hinausgeht.
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EDITORIAL

Ich wollte schon immer ein Neujahrsgespräch 
zum Thema «Sport» bringen. Nun ist dieser 
Wunsch dank der Rollstuhlsportlerin Manuela 
Schär endlich in Erfüllung gegangen.

Ich liebe Sportübertragungen. Nicht zuletzt weil der Sport so 
elementare Geschichten erzählt: Von Kampf und Hoffnung, 
Spannung und Erlösung, Sieg und Niederlage. Ich sehe den 
sportlichen Wettkampf als Konzentrat eines alltäglichen Wett-
kampfs. Wir führen ihn alle und nennen ihn Leben.

Am 14. Dezember treffen wir Manuela Schär in Nottwil. In  
einer von Licht durchfluteten Trainingshalle voller Sportgeräte 
im Schweizer Paraplegiker-Zentrum. Durch die Glasfront der 
modernen Halle sieht man jene Sportbahn, auf der Manuela 
Schär seit vielen Jahren ihre Trainingsrunden dreht. An diesem 
Dienstagmittag jedoch ist es ganz ruhig in der Halle. Trainings-
schweiss und Wettkampfstress sind für einmal weit weg. 

Und so können wir ein Gespräch fernab belangloser Siegerin-
nen-Interviews mit ihren ewig gleichen Fragen führen. Es  
wird eine eindrückliche und inspirierende Begegnung mit  
einer Frau, die mit grosser Beharrlichkeit ihrer Leiden- 
schaft folgt. Und was sie erzählt, ist genauso elementar wie  
die Dramatik eines Wettkampfs. Es lässt sich auf die eine 
grundlegende Frage zurückführen: Zu welchem Einsatz bin  
ich bereit, um ein Ziel zu erreichen, das mir wichtig ist?

Auch ich habe mich nach dem Gespräch mit Manuela Schär 
wieder dringlicher selbst in Frage gestellt: Was ist mir wichtig 
im Leben? – Und welchen Einsatz leiste ich dafür?

ONLINE+ Web
 

 

Vatican News

«Radio Vatikan» war einmal. 
Papst Franziskus hat die  
Medienstruktur des Vatikans 
komplett umgekrempelt.

Zentrale Anlaufstelle für Infos 
aus dem Vatikan ist nun die 
Website von «Vatican News». 
Und das in über 30 Sprachen. 
Hier ist – natürlich – vor allem 
der Papst zu hören und zu 
sehen.

Nach wie vor gibt es aber auch 
eine deutschsprachige  
Redaktion, zu der auch unser 
Kolumnist Mario Galgano  
gehört. Multimedial berichtet 
sie erstaunlich vielfältig  
und unabhängig über die  
katholische Kirche und bietet 
damit mehr als bloss  
«Hof berichterstattung».

www.vaticannews.va
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INTERVIEW

Manuela Schär, Sie sind Spitzensportlerin. Was 
gehört auf die Checkliste, um Erfolg zu haben?
Einfach alles! Es fängt nicht mit dem Training 
an und hört nicht beim Schlafen auf. Ich muss 
den ganzen Alltag darauf ausrichten: Ernäh-
rung, Trainingsmethoden, Team. Das ganze Jahr 
wird im Voraus geplant und auch das Privat-
leben muss sich unterordnen. Es muss alles  
zusammenpassen.

Welche Komponente wird oft unterschätzt?
Die Beharrlichkeit. Der Aufstieg geschieht nie 
kometenhaft. Dem Erfolg geht ein sehr langer 
Zeitraum voraus, in dem man konstant dran-
bleibt und sich Saison für Saison weiterent-
wickelt. Als ich den ersten Marathon gewonnen 
hatte, meinten viele, dieser Erfolg sei plötzlich 
gekommen. Dabei hatte ich davor bereits jahre-
lang zielstrebig Sport betrieben. Um Erfolg zu 
ernten, braucht es viel Zeit, Geduld und Be-
harrlichkeit.

Wann haben Sie sich bewusst für den  
Spitzensport entschieden?
Die Paralympischen Spiele in London 2012 wa-
ren sehr wichtig. Sie gingen für mich mega ent-
täuschend aus. Ich hatte meine Topform ver-
passt und war sehr unzufrieden, weil ich meine 
hohen Ziele alle nicht erreicht hatte. Danach 
hatte ich gesundheitliche Probleme und lag 
mehrere Wochen im Spital. In dieser Zeit konn-
te ich mir viele Gedanken machen. Und da wur-
de mir klar, dass mehr drin lag. Dafür musste ich 
aber alles neu ordnen und mit einem neuen 
Team praktisch von vorne anfangen. Ab 2013 
ging es dann völlig anders weiter.

Sie haben als Mädchen mit dem Rollstuhlsport 
begonnen. Was war ihre Motivation?
Ich war ein sportlich talentiertes Kind. Ich stand 
viel auf den Skis und war in der Läuferinnenrie-
ge. Nach meinem Unfall mit neun Jahren wollte 
ich etwas finden, bei dem ich meine Bewe-
gungsfreude weiterhin ausleben konnte. Am 
liebsten integriert in einem Verein, in einer 
Gruppe. Das war im Paraplegiker-Zentrum in 

Nottwil möglich, nicht weit von meinem Wohn-
ort Altishofen. Ich konnte auf niedrigem Niveau 
wieder Sport treiben. Wenn ich mal keine Lust 
hatte, ging ich halt nicht zum Training.

Damals gab es noch keine Kategorie für Juniorinnen.  
War das für Sie schwierig?
Rollstuhlsport war damals halt noch viel mehr 
Randsportart als heute. Aber ich habe mich in 
dieser coolen, durchmischten Truppe von Er-
wachsenen vom ersten Moment an wohlgefühlt. 
Eine wichtige Rolle hat sicher gespielt, dass un-
ter ihnen die Behinderung kein Thema war. Es 
waren einfach normale Menschen. Und das tat 
unheimlich gut. Sie müssen sich vorstellen: Als 
ich nach sechs Monaten Spital im Rollstuhl in 
meine Schule zurückkehrte, war ich plötzlich 
exotisch. Alle schauten mich an. Das war be-
klemmend. Auch deshalb, weil ich nicht gerne 
im Mittelpunkt stehe.

Spitzensport ist geprägt von Verzicht und  
Disziplin. Das klingt nach Entbehrung.
Klar, man richtet alles danach aus. Aber das hat 
sich im Laufe der Jahre auch ganz natürlich ent-
wickelt und ist für mich heute kein Müssen 
mehr. Ich überlege mir schon lange nicht mehr, 
ob ich im Sommer gerne Ferien machen würde, 
denn im Sommer finden halt meine Rennen 
statt. Es geht um meinen Arbeitsalltag, den ich 
optimal zu arrangieren versuche. So wie es alle 
anderen Menschen auch tun.

Das klingt sehr kontrolliert. Können Sie  
Kontrolle abgeben?
Sehr, sehr ungern. Ganz stark wurde mir das  
bewusst, als Corona ausbrach. Plötzlich wurden 
alle Rennen abgesagt und die Paralympischen 
Spiele in Tokyo verschoben. Es war ein Gefühl 
von komplettem Kontrollverlust. Das hasse ich. 
Aber nachträglich muss ich gestehen, dass es 
mir auch sehr gut getan hat. Ich habe gelernt, 
dass ich von meinen Plänen abweichen kann, 
ohne dabei meine Ziele aus den Augen zu ver-
lieren. Dass ich improvisieren kann. Und dass 
dabei neue Türen aufgehen.

«Der Sport ist mein  
sicherer Hafen»
Die Rollstuhlsportlerin Manuela Schär ist mit fünf Medaillen von den  
Paralympischen Spielen in Tokyo heimgekehrt. Zwei davon sind aus dem 
lang ersehnten Gold. Ein Gespräch über Sport als Lebensschule.
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Aber Sie wussten 2020 nicht, dass sie ein Jahr später 
aus Tokyo mit fünf Medaillen zurück kehren würden.
Ja, die Verschiebung der Spiele war im Moment 
schon hart. Vor allem weil ich 2019 ein perfek-
tes Jahr hatte. Alles lief so gut. Ich fühlte mich 
stark und fit wie nie und hatte gehofft, diese 
Qualität 2020 nochmals liefern zu können. Und 
ich war bereits 36 Jahre alt. Das hat mir Stress 
gemacht. Aber ich habe diese Situation – die ja 
für alle gleich war – dann doch sehr schnell an-
genommen und vorwärts geschaut.

Sie haben gerne die Kontrolle, vertrauen gleichzeitig 
aber ihrem Trainer. Wie geht das zusammen?
Bei Menschen, denen ich vertraue, kann ich so-
gar sehr gut Kontrolle abgeben. Ich bin dann 
froh, dass etwas nicht meine Baustelle ist. Wenn 
es um Trainingsplanung und -lehre geht, ver-
traue ich meinem Trainer Claudio Perret voll und 
ganz. Das ist eine grosse Erleichterung für mich. 
Natürlich mache ich mir auch meine Gedanken, 
habe meine eigene Erfahrung, aber ich muss 

nicht alles hinterfragen. Ich weiss, dass es mit 
Claudio funktioniert.

Wie wichtig ist das Timing in der Planung?
Wir müssen Prioritäten setzen. Anfang Jahr ent-
scheiden wir, welche Wettkämpfe wichtig sind. 
Darauf richten wir dann die gesamte Trainings-
planung aus. Das bedeutet beispielsweise auch, 
an einen Wettkampf zu gehen, für den ich nicht 
in Topform bin, der aber gut in die Vorbereitung 
passt. Dann muss ich damit umgehen können, 
dass ich von aussen als nicht fit wahr genommen 
werde. Aber ich und mein Trainer wissen genau, 
wo wir in unserer Planung stehen.

Und wenn all die schönen Pläne nicht aufgehen?
Ich hatte glücklicherweise seit Ewigkeiten nicht 
mehr mit gröberen Verletzungen zu kämpfen. 
Aber vor zwei Jahren habe ich mir zwei Tage vor 
einem Qualifikationswettkampf schlimm in die 
Finger geschnitten. Das musste genäht werden, 
und ich konnte nicht starten. Im ersten Moment 

Manuela Schär beim Ge-
spräch am 14. Dezember 
2021 im Sportzentrum 
Nottwil – coronabedingt 
mit Maske.
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war das sehr ärgerlich, aber andererseits: es 
passieren halt auch blöde Dinge. Ich habe mich 
dann sofort darauf konzentriert, schnell wieder 
gesund zu werden. Die Gesundheit steht an 
oberster Stelle, ohne sie funktioniert es auch im 
Sport nicht. Hadern bringt auf Dauer nichts.

Wo ziehen Sie Grenzen?
Ich bin ein Bauchgefühl-Mensch und merke gut, 
wann Aufwand und Ertrag nicht mehr stimmen, 
wann mir etwas Wesentliches fehlt. Da höre ich 
sehr drauf. Beispielsweise wenn es um öffentli-
che Auftritte abseits der Wettkämpfe geht. Zu-
nächst war ich versucht, mich mit anderen zu 
vergleichen, die das perfekt beherrschen. Aber 
dann habe ich eingesehen, dass es für mich zu 
viele Ressourcen verbraucht. Ich bin das nicht. 
Und so traue ich mich nun auch, Nein zu sagen.

Wie haben sich die Bedingungen im Rollstuhl-
sport verändert?
Es ist alles sehr viel professioneller geworden. 
Aber es ist nach wie vor nicht so einfach, die rich-
tigen Leute zu finden. Wir können ja nicht einfach 
einen Leichtathletik-Trainer holen. Wir brauchen 
Fachleute, die auch über Querschnittlähmung ge-
nau Bescheid wissen. Und da fehlt es in der Breite 
immer noch an Expertinnen und Experten. Das 
macht es für junge Sportlerinnen nicht einfach. Sie 
sollten ja eine gewisse Auswahl an Fachleuten ha-
ben, damit sie mit jemandem zusammenarbeiten 
können, bei dem es zwischenmenschlich stimmt.

Hat sich die öffentliche Wahrnehmung verändert?
Die Berichterstattung drückt weniger auf die 
Tränendrüse, so nach dem Motto «Trotz allem 

können diese armen Menschen noch Sport trei-
ben». Wir werden stärker als «normale» Sport-
lerinnen wahrgenommen. Aber auch hier gibt 
es noch viel Luft nach oben.

Was haben Sie für eine Beziehung zu ihrem  
Sportgerät?
Es ist eine extrem wichtige Komponente. Wenn 
das Gerät nicht passt, kann ich meine Leis-
tungsfähigkeit nicht voll umsetzen. Ab einem 
gewissen Niveau werden die Details immer 
wichtiger. Seit 2017 gehöre ich zum Honda-
Team. Dieser japanische Automobilkonzern hat 
vor vielen Jahren ein Projekt zur Entwicklung 
von Rennrollstühlen gestartet. Dafür steht ein 
riesiges Knowhow zur Verfügung, sei es bezüg-
lich Material, Aerodynamik oder Konstruktion.

Ein Marathon dauert mehr als anderthalb Stunden. 
Lassen Sie die Gedanken da auch mal frei?
Es kann schon vorkommen, dass ich eine Ein-
kaufsliste durchgehe. Das kommt auf den Renn-
verlauf an. Wenn ich in einer Gruppe unterwegs 
bin, bleibt dafür keine Zeit, weil man sich stän-
dig beobachtet und auf alles gefasst sein muss. 
Dann kann ein Marathon brutal schnell vorbei-
gehen. Dann gibt es aber auch Rennen, in denen 
ich wegfahren und sozusagen mein eigenes 
Einzelzeitfahren machen kann. Da muss ich 
mich manchmal auch etwas ablenken. Und dann 
wieder zurückholen und konzentrieren.

Gibt es Glücksmomente mitten im Rennen?
Den Marathon in Berlin kurz nach Tokyo habe 
ich richtig genossen. Es war so schönes Wetter. 
Perfekte Verhältnisse. Und ich habe mich stark 

INTERVIEW

Foto: Swiss Paralympic/Gabriel MonnetFoto: Keystone

Wer von Manuela Schär 
noch mehr hören und 
sehen möchte, darf sich 
unsere Website nicht 
entgehen lassen. Auch 
unser Gespräch mit ihr 
geht dort weiter. Wir er-
fahren dabei, wie wichtig 
für sie ihr Sportgerät  
ist. Wie unwirklich sich 
grosse Siege anfühlen. 
Und weshalb Manuela 
Schär ihre Emotionalität 
manchmal auch als 
Schwäche sieht. 
www.forum-pfarrblatt.ch
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gefühlt. Ich hatte riesige Lust auf dieses Ren-
nen. Und während ich noch unterwegs war, 
wurde mir bewusst, wie viel mir dieser Sport 
gibt. – Allerdings gibt es auch Rennen, in denen 
man nur leidet. In New York nur wenige Wochen 
später war die Luft raus. Da musste ich vor  
allem mit mir selbst fighten.

Es gibt Fotos nach Niederlagen, auf denen ihnen 
die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben steht.
Unmittelbar nach dem Rennen soll man diesen 
Gefühlen Raum geben dürfen. Ich finde, man 
darf dann auch kommunizieren, dass man ent-
täuscht ist und mehr erwartet hat. Aber irgend-
wann ist es dann auch gut damit. Dann gebe ich 
mir einen Ruck. Ich will dann wissen, was nicht 
gut gelaufen ist und was wir ändern können. 
Das kommt bei mir meistens sehr schnell. Nach 
Rio de Janeiro gelang mir das besonders gut. Das 
hat sogar mich selbst überrascht.

Nutzen Sie Mentaltraining?
Ich hatte viele andere Baustellen und wollte 
nicht alles auf einmal angehen. Man darf nicht 
an zu vielen Schrauben drehen, weil man sonst 
nicht mehr sieht, was welche Wirkung hat. Ich 
hatte Mentaltraining zwar auf dem Schirm, fand 
aber lange nicht den richtigen Zeitpunkt dafür. 
Erst 2019 vor Tokyo habe ich damit angefangen. 
Spannend fand ich dabei nur schon die Entde-
ckung, dass ich gewisse Methoden jahrelang au-
tomatisch genutzt habe. Mentaltraining kann 
nützlich sein, ich sehe aber auch die Gefahr, 
dass man sich in Methoden und Abläufen ver-
liert. Ich will nicht alles totreden und auch nicht 
allem einen Namen geben. 

Haben Sie Rituale?
Das Aufwärmen sieht immer ähnlich aus, aber 
ich will mich unbedingt von Dingen fernhalten, 
die mich im Kopf einschränken. Es gibt immer 
wieder Situationen, die man nicht beeinflussen 
kann, beispielsweise ein Bus, der Verspätung 
hat, wodurch dann die Vorbereitung im Stadion 
ultrakurz wird. Ich will dann nicht das Gefühl 
kriegen: «Jetzt geht alles schief, weil ich dieses 
oder jenes nicht tun konnte.» Ich will nicht von 
Ritualen abhängig sein und mir Raum zur Im-
provisation lassen.

Dass man Niederlagen verarbeiten muss,  
ist ein Gemeinplatz. Wie sieht der Umgang mit 
Siegen aus?
Die sind fast genauso schwierig zu verdauen. 
Wenn ich ein ganz grosses Ziel über mehrere Jah-
re, vielleicht sogar über meine ganze Karriere hin-
weg verfolgt habe, dann fühle ich mich fast etwas 
verloren, wenn es endlich erreicht ist. «Und jetzt? 
– Wie geht’s weiter?» Mir wird dann bewusst, dass 
sich mit dem Sieg nichts Grundlegendes verän-
dert hat. Vielleicht frage ich mich sogar: «War die-
ses Ziel gar nicht so wichtig, wie ich gedacht hat-
te?» Man muss auch Erfolge im Leben richtig ein-
ordnen. Nicht dass man glaubt, das gesamte Leben 
hänge von diesem einen Moment ab.

Gibt es im Spitzensport Platz für Verletzlichkeit?
Nicht viel. Das ist so. Man muss stark sein, weil 
man sonst als schwach gilt. Wir alle haben aber 
beides in uns: Stärken und Schwächen. Und da-
für sollte mehr Platz sein. Auch für Momente, 
in denen ich nicht stark sein kann oder nicht 
stark sein will.

Manuela Schär gewinnt 
2021 den 125. Boston- 
Marathon (links).
Das Rennen des Para-
lympischen Marathons 
führte durch Tokyos 
Strassen (Mitte).
Auch der Rennrollstuhl 
will gepflegt sein – Louis 
leistet dabei Gesell-
schaft (rechts).
Das Trainingszentrum 
des SPZ ist Manuela 
Schärs zweites Daheim 
(nächste Seite).

Foto: Keystone
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Weshalb verwenden Spitzensportlerinnen neuer-
dings so häufig das Wort «Demut»?
Mir ist das erst in den letzten Jahren aufgefallen. 
Aber Demut ist tatsächlich auch für mich ein rie-
siges Thema, je länger ich Spitzensport betreibe, 
desto wichtiger. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass mein Körper das alles mitmacht. Als Mäd-
chen war es jenseits meiner Vorstellungskraft, 
was ich heute dank meinem Sport alles erleben 
darf. Mir kommt es manchmal fast wie ein Traum 
vor, der Wirklichkeit geworden ist.

Was bedeutet es Ihnen, dass Sie als Sportlerin 
Menschen im Rollstuhl sichtbar machen?
Diese Sichtbarkeit ist nicht nur für uns wichtig. 
Sie ist es für alle Menschen! Jede Diversität auf 
dieser Welt soll sichtbar sein, soll akzeptiert und 
anerkannt werden. Da ist viel geschehen in den 
letzten Jahren. Es muss aber noch viel mehr ge-
schehen. Bis es bei uns nur noch Freude auslöst, 
dass es so viele verschiedene Menschen gibt, 
und es nicht mehr als Schwäche gilt, wenn je-
mand nicht dem Standard entspricht.

Wo sehen Sie in diesem Prozess Ihre  
eigene Rolle?
Das ist manchmal schwierig für mich. Ich würde 
mich gerne öffentlich einsetzen, aber dafür 
braucht es eine gewisse Extrovertiertheit und 
auch die Bereitschaft, viel einzustecken. Dafür 
bin ich nicht geschaffen. Ich nutze meine Platt-
form im Sport mit meinen Leistungen. Aber ich 
will selbst entscheiden können, wie sehr ich 
mich darüber hinaus exponiere. Es ist aber wich-
tig, dass es Menschen gibt, dich sich laut und 
deutlich äussern. Nur: meine Rolle ist das nicht.

Was hat neben dem Spitzensport noch Platz  
in Ihrem Leben?
Mein Hund Louis ist eine ganz grosse Energie-
quelle. Wenn er am Flughafen auf mich wartet, 
ist es ihm absolut egal, ob ich erfolgreich war. 
Das ist mega erfrischend. Und ich geniesse auch 
die Zeit mit meinem Partner abseits vom Spit-
zensport. Wenn wir im Sommer zum Standup-
Paddling aufs Wasser gehen oder im Winter zum 
Skifahren und Langlaufen.

Was kommt nach dem Spitzensport?
Der Gedanke daran macht mich nervös. Diese 
Frage ist in den letzten Jahren zwar sehr prä-
sent, löst aber auch Ängste aus. Im Sport habe 
ich etwas gefunden, das mich unglaublich er-
füllt. Ich will danach nicht etwas ohne Leiden-
schaft tun. Das würde mir das Herz brechen. Es 
ist deshalb eine riesige Herausforderung, eine 
solche Leidenschaft ein zweites Mal zu finden. 
Mir fehlt noch etwas der Mut, das konkret anzu-
packen. Ich möchte halt nicht scheitern. Im Mo-
ment ist der Sport mein Hafen, mein Daheim. 
Was ich jetzt tue, macht mir Spass, es entspricht 
mir, ich bin gut darin. Die Vorstellung, diesen 
Hafen zu verlassen, bereitet mir Bauchweh.

Sie haben mit steter Beharrlichkeit grosse Ziele 
erreicht. Ist der Sport ihre Lebensschule?
Ich durfte dank dem Sport so viele Menschen, 
Orte und Kulturen kennenlernen. Ich habe  
einen abwechslungsreichen Beruf und darf  
viele spezielle Dinge erleben. All das gibt mir 
einen Horizont, den ich mitnehmen kann. Ich 
habe ganz viele Dinge fürs Leben gelernt: Fair-
ness, sich beharrlich für Ziele einzusetzen, 
dennoch flexibel zu bleiben, mit anderen Men-
schen einen Weg finden. Ich bin überzeugt: Es 
gibt im Leben nichts gratis. Wenn man jedoch 
am Ende sogar aus dem Verzicht, dem Frust und 
den Enttäuschungen etwas Positives gewinnt 
und weiterkommt, dann wird das Erreichte 
noch viel wertvoller.

Gespräch  Thomas Binotto

Manuela Schär, geboren am 5. Dezember 1984, ist in Altishofen (LU) aufgewach-
sen. Seit einem Unfall als 9-Jährige ist sie querschnittgelähmt. Als bewegungs- 
freu diges und sportlich talentiertes Mädchen begann sie bereits kurz nach  
der Erst rehabilitation mit dem Rollstuhlsport. Bei ihren ersten Paralympischen 
Sommerspielen 2004 in Athen gewann sie als Zwanzigjährige eine Silber- und 
eine Bronzemedaille. Auch an den Spielen 2008 in Peking gewann sie Bronze. Die 
Spiele 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro endeten dann mit grossen  
Enttäuschungen. Von beiden Spielen kehrte sie ohne Medaille zurück. Nach der 
Enttäuschung von London suchte sie mit neuem Trainer und dem Wechsel auf 
die Langdistanzen einen Neuanfang. Seither gehört sie auf der Marathonstrecke 
zur absoluten Weltspitze. Manuela Schär hält aktuell die Weltrekorde über  
800 Meter, 1500 Meter, 5000 Meter und im Marathon. Nach ihren überragenden 
Leistungen 2019 wurde sie zur Schweizer Paralympischen Sportlerin des Jahres 
gewählt. An Paralympics Tokyo in diesem Sommer gewann sie insgesamt fünf 
Medaillen: Gold über 400 Meter und 800 Meter, Silber über 1500 Meter, 5000 Meter 
und im Marathon.
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede:
Beziehungskrise und Umweltkrise und
Coronakrise und Wirtschaftskrise und
Glaubenskrise und psychische Krisen –
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In
der Medizin ist «Krise» die sensibelste,
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt.

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen
und Veränderungsprozessen stecken,
die wir nicht oder kaum steuern können,
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit
unseren gewohnten Verhaltens- und
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und
anzunehmen, es braucht Mut, neue
Schritte zu wagen – und meist wissen
wir auch: Wir haben gar keine andere
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht»
und «Erstarrung», im Englischen heissen
sie «fight or flight or freeze». Vermut-
lich kennen wir alle Elemente davon:

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden
können, sie kämpfen, sie wehren sich und
ringen mit den Veränderungen. Wieder
andere Menschen fühlen sich gelähmt,
werden starr und können sich nicht mit
der Veränderung auseinandersetzen. Die
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig,
mit denen sich Menschen in Krisen zu
stabilisieren versuchen. Leider gibt es
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen.

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer
Veränderung zu stellen, die wir (meist)
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu
bleiben, sich mit dieser Veränderung
auseinanderzusetzen und die Realität
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr»
genannt: Ich ändere die Richtung, ich
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in
Krisen zentral, nicht zu verstummen,
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren.
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Zeit erschafft ein weiterer Text ein neu-
es Bild, eine neue Konstellation, wom-
öglich zusammengesetzt aus ähnlichen 
Teilen und doch wieder neu.

 

xxxxxxxxxxxxx

Meinen Glauben habe ich von anderen 
Menschen. Bei mir sind das vor allem 
die beiden Omas, meine Mutter, und 
auch meine Urgrossmutter. Vor unseren 
alljährlichen sommerlichen Reisen 
über die Landesgrenzen, manchmal 
auch über die Kontinentegrenzen, 
pflegte meine Uroma in ihrem unverk-
ennbaren Dialekt zu sagen: «Wenn I das 
nur dabet’» – übersetzt und sinngemäss 
in etwa: «Wenn ich bloss genug beten 
könnte, damit ihr gut wieder nach Hause 
kommt!» Auch Vater und Grossvater ha-
ben ihre Rollen in meiner Glaubens-
geschichte: Sie sind einfach mitgekom-
men in die Kirche und waren da. Mein 
Vater konnte auch mal schräg lächeln 
und einem allzu frommen Satz ein paar 
Argumente entgegenhalten.
Glaube kommt von anderen. Darum ha-
ben wir vom Forum einige gefragt, als 
Autorinnen und Autoren für das «Glau-
ben heute» 2022 zu schreiben: acht Per-

sonen, unterschiedliche kirchliche 
Hintergründe und Rollen. Sie sind nicht 
Familie, sie sind auch nicht die Nach-
barin in der Kirchenbank. Sie sind Men-
schen, die sich mit dem Glauben aktiv 
beschäftigen als Beruf, und mit anderen 
darin unterwegs sind. Ihre Fähigkeit, 
darüber nachzudenken und zu reflek-
tieren stellen sie uns in den einzelnen 
Beiträgen zur Verfügung, als Anregung 
und wie einen Spiegel.
Die Beiträge nach und nach gelesen 
könnten so etwas werden wie ein Kalei-
doskop. Ein Kaleidoskop hat ein Rohr, 
um den Blick zu fokussieren, und darin 
hat es schön bunte Teilchen, die zusam-
men ein Bild ergeben. Beim Drehen ent-
stehen neue Konstellationen und Bilder. 
Einen Augenblick des Staunens kann 
sich kaum einer verkneifen. Wohl nicht 
einmal jene, die schon lange erwachsen 
geworden sind.
Den Fokus unseres Kaleidoskops «Glau-

Glaubens-Perspektiven  ➜ Kaleidoskop
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im echten Leben     

Kopf  Überlegen Sie: Wo leitet mich  
in meinem Glaubensleben eine einzige 
Antwort? Habe ich dazu schon Alter-
nativen gehört? Was passiert, wenn ich 
die eine Antwort mit den Alternativen 
«zusammendenke»?

Herz  Haben Sie noch ein altes  
Kaleidoskop zu Hause? In ein  
Kaleidoskop zu schauen, hat keinen 
Zweck. Vielleicht ist es gerade  
deswegen so wunderbar sinnvoll.

Hand  Die Erinnerung an Menschen, 
denen ich meinen Glauben verdanke, 
kann herzerwärmend sein. Mitunter 
auch belastend. Wer hat mir etwas 
vom Glauben vorgelebt, das mich bis 
heute trägt?

GLAUBEN HEUTE

Eine Frage – viele Antworten
Meine Geschichte mit dem Glauben hat in 
meiner Kindheit begonnen: mit meinen 
beiden Omas, meiner Mutter, meiner 
Urgrossmutter. Vor unseren alljährli-
chen sommerlichen Reisen zum Bei-
spiel, die manchmal in ferne Länder 
gingen, pflegte meine Uroma in ihrem 
unverkennbaren wienerischen Dialekt 
zu sagen: «Wenn i das nur da-bet’» – 
sinngemäss übersetzt: «Wenn ich bloss 
genug beten könnte, damit ihr gut wie-
der nach Hause kommt!» Auch Vater 
und Grossvater haben ihre Rollen in 
dieser Geschichte: Sie sind ohne Aufhe-
bens mitgekommen in die Kirche und 
waren einfach da. Mein Vater konnte 
auch mal schräg lächeln und einer all-
zu frommen Predigt ein paar Argumen-
te entgegenhalten.

Glaube kommt aus vielen Quellen. Wir 
haben unsere Autorinnen und Autoren 
gebeten, ein Jahr lang mit uns ihren 
persönlichen Glauben zu teilen: acht 
Menschen mit unterschiedlichen kirch-

lichen Hintergründen und Rollen. Sie 
sind nicht Familie, sie sind auch nicht 
die Nachbarin in der Kirchenbank. Sie 
sind Menschen, die sich mit dem Glau-
ben beruflich beschäftigen und mit an-
deren im Glauben unterwegs sind. Sie 
stellen uns ihre Fähigkeit zur Verfü-
gung, über die Fragen des Glaubens 
nachzudenken und zu reflektieren. 
Ihre Beiträge sollen ebenso Anregung 
wie Spiegel sein.

Die Beiträge nach und nach gelesen 
gleichen einem Kaleidoskop. Im Kalei-
doskop wird unser Blick fokussiert und 
wir sehen schön bunte Teilchen, die zu-
sammen ein Bild ergeben. Mit jedem 
Drehen entstehen neue Konstellatio-
nen und Bilder. Wer gerät beim Hinein-
schauen nicht ins Staunen! Selbst jene, 
die sich schon lange erwachsen fühlen.

Der Fokus unseres Kaleidoskops 
«Glauben heute» ist je eine Frage, die 
uns ein Quartal lang beschäftigen wird. 
Und weil ein Jahr vier Quartale hat, 
werden es vier Fragen: Wie erzählen 

wir über Gott? – Wie wird Gottes Ge-
genwart spürbar? – Wie können wir un-
sere religiösen Traditionen leben, ohne 
einfach Vergangenes zu wiederholen? – 
Wie wollen wir gut und verantwortlich 
zusammenleben?

Jede Frage ist also ein Fokus und 
jede Antwort unserer Autorinnen und 
Autoren ergibt eine persönliche Kons-
tellation aus Erfahrungen, Erkenntnis-
sen und Gedanken. Im Weiterdrehen 
der Zeit erschafft jeder weitere Text ein 
neues Bild, womöglich zusammenge-
setzt aus ähnlichen Worten und Erfah-
rungen und doch ganz eigen.

Eine Frage entlang des Quartals von 
Heft zu Heft immer wieder von einer an-
deren Stimme beantworten zu lassen, 
macht deutlich: Glaube kommt nicht 
von einem einzigen Menschen. Glaube 
ist auch nicht die eine einfache Antwort. 
Glaube lebt als Gemeinschaftswerk. 

Veronika Jehle  
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Auch mit seinen 93 Jahren ist Weihbischof Peter 
Henrici im Gespräch höchst präsent und formu-
liert seine Gedanken präzise. Im Rahmen einer 
Vernissage am 30. November in der Paulus  
Akademie wurde sein neuestes Buch vorge-
stellt, das als ausführliches Interview mit Urban 
Fink auf ein ereignisreiches Leben zurückblickt 
und zur Situation in der Ära Bischof Haas Klar-
text spricht. Überraschender Gast an diesem 
Abend war Nuntius Martin Krebs.

Im folgenden Interview motiviert Peter  
Henrici zum Hinausgehen und Dienen, zum Ab-
schied von Zentralismus und dem Zulassen von 
Vielfalt.

Weihbischof Henrici, Sie haben den Pastoralplan 
mit dem Ansatz der «Geh-hin-Kirche» entwickelt. 
Ist er heute umgesetzt?
Der Pastoralplan von damals war ein Gemein-
schaftswerk. Wir haben geschaut, in welche 
Richtung die Kirche gehen und arbeiten  

müsste. Das ist kein Arbeitsprogramm, das man 
erfüllen und abhaken kann. Vielmehr zeigt es 
eine Denk- und Handlungsrichtung an. Wie 
weit die einzelnen Zürcher Pfarreien in der 
Richtung dieses Pastoralplanes gegangen sind, 
kann ich aus Distanz nicht beurteilen.

In welche Richtung soll die Kirche gehen?
Hinter der Formulierung der «Geh-hin-Kirche» 
steht die Vorstellung, die auch manchen Kon-
zilsvätern eigen war: es geht um eine dienende 
und arme Kirche. Eine arme Kirche ist im Kan-
ton Zürich leider nicht zu verwirklichen, des-
wegen muss es da umso mehr eine dienende 
Kirche werden. Ihre ureigene Aufgabe besteht 
darin, den Menschen zu dienen; denn die Kir-
che ist kein Selbstwert. Die Kirche ist, wenn 
man so sagen kann, das Instrument Gottes für 
die Erfüllung seines Heilsplans. Durch sie soll 
das Angebot seines Heils zu allen Menschen 
gebracht werden.
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Den Menschen und dem göttlichen Wirken vertrauen: das rät der ehemalige Zürcher Weihbischof Peter Henrici.

Dienen und Vielfalt zulassen
Der ehemalige Zürcher Weihbischof Peter Henrici schaut in seinem neuen Buch 
auf sein Leben zurück und spricht zur Lage der Kirche Klartext. 
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Das wird aber immer schwieriger:  
Die Bindung an die Kirche verdunstet,  
die Austrittszahlen steigen …
Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Die 
Institution ist eher ein Hindernis, sie ist nur ein 
Mittel zum Zweck, vielleicht gibt es andere Mit-
tel und Orte, wo man die Botschaft besser ver-
künden kann. Die Kirche ist eine Gemeinschaft 
von Menschen, die etwas von dieser Heilsgabe 
Gottes empfangen haben und sie weitergeben 
wollen. Je mehr sie das ins lebendige politische, 
wirtschaftliche Leben hineingeben, umso bes-
ser ist es.

Heisst das, Kirche muss politisch sein? 
Die Kirche muss sich un-be-dingt(!) politisch 
engagieren, aber nicht parteipolitisch. Im Fran-
zösischen unterscheidet man «le politique» und 
«la politique». Ersteres ist wichtig für die Kirche, 
mit der zweiten hat sie nichts zu tun.

Wie sieht die Kirche im Jahr 2040 aus?  
Welche Vision haben Sie?
Wie die Welt dann aussehen wird, weiss ich 
heute auch nicht. Ich denke aber, dass mein Ar-
beitsprinzip – das auch das kirchliche ist – dann 
noch gültig sein wird: «Sich durchwursteln», das 
heisst je und je die Aufgaben zu erfüllen suchen, 
die sich dann gerade stellen.

Das eigentliche Bild für die Kirche ist das 
Schiff, nicht ein Geschäftsmodell oder eine Ins-
titution. Sie ist ein Schiff, ein kleines dazu, das 
im stürmischen Ozean der Welt unterwegs sein 
muss auf ihr Ziel hin, das Gottesreich. Es gilt, 
auf die Strömung zu achten und auf das, was ge-
rade aktuell ist, zu antworten. Sicher ist, dass 
man nicht allzu viel Wasser des Ozeans an Bord 
lassen darf.

Bestimmt eine Zentrale den Kurs? Oder  
bestimmen kontinentale Kirchenschiffe  
ihre Richtung selber?
Das ist genau die Absicht des synodalen Pro-
zesses, wie Papst Franziskus ihn versteht: Eine 
Dezentralisierung der Kirche. Wir müssen uns 
immer mehr bewusst werden, dass wir in Euro-
pa nicht der Mittelpunkt und Schwerpunkt der 
Kirche sind, sondern ein ganz kleiner Teil der 
Weltkirche. Wir in der Schweiz sind nicht ein-
mal Kirche von Europa. Aber genau da, wo wir 
sind, müssen wir hinausgehen und diakonisch 
im Dienst sein, denn die Kirche ist nicht für sich 
selber da. Es kommt darauf an, was sie tun und 
bewirken kann, wie sie das Heilsangebot Got-
tes zu allen Menschen bringt, nicht nur zu de-
nen in der Kirche.

Also weg von Machtausübung hin zu Verkündigung?
Ja, erstens das, und zwar nicht nur zur Verkündi-
gung, sondern vorher noch zur Diakonie, also dem 
sozialen Dienen. Und zweitens: weg von Zentralis-
mus hin zu Vielfalt, je nach Gegend und Situation.

Sie haben zusammen mit Kirchenratspräsident 
Ruedi Reich mit dem gemeinsamen Ökumenebrief 
2007 einen Meilenstein in der Ökumene gesetzt. 
Der Ökumenebrief entsprang aus dem gelebten 
Leben. Wir mussten damals auf die Anfrage ei-
ner ökumenischen Frauengruppe reagieren 
und antworten. Wir haben dann die Gelegenheit 
wahrgenommen, die Antwort einzubetten in ein 
viel grösseres Konzept von ökumenischem Tun 
und Befinden. Auch heute muss Ökumene wei-
tergehen, wo es möglich ist – und das ist nicht 
gerade dort, wo die grössten Klippen sind...

…  das heisst …?
Ökumene und Zusammengehen der Kirchen in 
vielen praktischen Bereichen, in Diakonie und 
Verkündigung: Das hat Zukunft. Ebenso ist das 
Zusammengehen mit anderen Religionen ein 
Muss. Die Fragen lauten: Was ist uns gemein-
sam? Was können wir als gemeinsam verstehen? 
Was können und müssen wir gemeinsam tun? 
Dann aber auch: Und was unterscheidet uns? In 
einem Satz: Das Unterscheidende nicht unter-
drücken, sondern das Gemeinsame ausbauen.

Welchen Rat geben Sie einem frisch geweihten 
Priester, einer Theologin, einem Theologen in der 
Seelsorge mit auf den Weg?
Überleg dir, was du bekommen hast und wie du 
das weitergibst. Vertrau den Menschen und der 
Vielfalt des göttlichen Wirkens. Dabei muss man 
aber auch immer darauf achten, dass man nicht 
den eigenen Vogel mit der Taube des Heiligen 
Geistes verwechselt. Es braucht immer auch 
eine Unterscheidung der Geister.

Als Professor fassten Sie am Ende einer  
Vorlesung Ihre Hauptanliegen kondensiert  
zusammen. Darf ich darum bitten …?
Wir müssen uns immer mehr bewusst werden, 
dass wir in Europa nicht der Mittelpunkt und 
Schwerpunkt der Kirche sind, sondern ein ganz 
kleiner Teil der Weltkirche. Wo wir sind, müssen 
wir hinausgehen und das Heilsangebot Gottes 
zu allen Menschen bringen, nicht nur zu denen 
in der Kirche.

Interview  Arnold Landtwing Kommunikationsbeauftragter 

des Generalvikars für Zürich und Glarus

«Rückblick. Ereignisse 
und Erlebnisse.  
Ein Interview mit  
Urban Fink»
Peter Henrici, 2021,  
112 Seiten, Fr. 15.–.  

Bestellen:  
Inländische Mission,  
041 710 15 01, 
www.im-mi.ch 
oder: 
Buchhandlung Strobel,
Weinbergstrasse 20,  
Zürich, 044 252 52 77.

INTERVIEW
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KOLUMNE

Papst Franziskus soll doch selber im Vati-
kan Flüchtlinge aufnehmen, lesen wir im-
mer wieder in Mails von Gläubigen, die 
das vehemente Engagement des Paps-
tes für Flüchtlinge und Migrantinnen 
nicht sonderlich goutieren. Immer wie-
der kommen auf der vatikanischen 
Kommunikationsstelle Mails und Brie-
fe mit fremdenfeindlichem Inhalt an.  
Man stellt uns die rhetorische Frage, 
wie viele Flüchtlinge denn eigentlich 
im Vatikan wohnen würden. Es gäbe 
doch genügend Platz im Kleinsten 
Staat der Welt für die Hilfesuchenden. 
Der Papst solle doch lieber den Mund 
halten und selber die Migranten auf-
nehmen, ist da zu lesen. 

Ehrlich gesagt: auf solche rabiate 
Zuschriften antworten wir nicht einzeln. 
Hier aber sei gesagt: es gibt tatsächlich 
Flüchtlinge im und beim Vatikan. Aller-
dings: der Kleinstaat ist wirklich klein 
und für die Aufnahme von Menschen 
nicht sonderlich geeignet. Aber Papst 
Franziskus ist da als Südamerikaner 
und als Jesuit durchaus kreativ. So gibt 
es neben dem Petersplatz und Richtung 
Generalat der Jesuiten – also die Zentra-

le des Ordens – etliche noble «Palazzi», 
die von den römischen Familien nicht 
mehr genutzt werden. Diese Gebäude 
gehören mittlerweile meist dem Vatikan, 
da die eigentlichen Familienbesitzer 
ausgestorben sind und es dem Kirchen-
staat vererbt haben. Aus dem Palazzo 
«Migliori» beispielsweise hat der Almo-
senmeister des Papstes, Kardinal Kon-
rad Krajewski, ein Aufnahmezentrum 
für Obdachlose und Flüchtlinge ge-
macht. Der polnische Kurienmann ist 
sozusagen die rechte Hand des Papstes, 
wenn es um die logistische Hilfe an Be-
dürftige geht. 

Papst Franziskus hat sich bei vielen 
fremdenfeindlichen Menschen auch 
aus kunsthistorischer Sicht unbeliebt 

Mario Galgano 
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,  
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News  
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.  
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. Er berichtet regelmässig  
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus  
dem Vatikan.
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Vatikanaus dem

Bericht aus dem Vatikan

Was tut der Papst für Flüchtlinge?
gemacht. Franziskus hatte Ende Sep-
tember 2019 am Welttag der Migranten 
und Flüchtlinge auf dem vom Renais-
sance-Künstler Gian Lorenzo Bernini 
konzipierten Petersplatz eine neue 
Skulptur aufstellen lassen. Das lebens-
grosse Kunstwerk aus Bronze und Ton 
träg den englischen Titel «Angels Una-
wares», auf Deutsch übersetzt heisst das: 
«Engel, ohne es zu ahnen». Dargestellt ist 
eine Gruppe von Migranten und Flücht-
lingen aus unterschiedlichen Ländern, 
Religionen und Zeiten. Einen der Män-
ner weisen Schläfenlocken als jüdischen 
Flüchtling aus, eine Schwangere hält 
die Hand unter ihren Bauch. Männer, 
Frauen und Kinder stehen dichtge-
drängt mit wenigen Habseligkeiten auf 
einem schwimmenden Untersatz. Aus 
der Mitte der kompakten Menschen-
menge erheben sich Engelsflügel, die 
die Gegenwart des Heiligen unter den 
Flüchtenden andeuten. Die Abteilung 
für Migranten und Flüchtlinge an der 
päpstlichen Behörde für die ganzheit-
liche Entwicklung des Menschen be-
stellte die Skulptur 2016 bei dem kana-
dischen Künstler Timothy Schmalz. 
Bereits 2017 segnete Papst Franziskus 
auf dem Petersplatz einen Entwurf 
des Werks. 

Für den Papst geht es nicht einfach 
um schöne Worte. Bei seinem Besuch bei 
Flüchtlingen in Lesbos sagte er am 5. De-
zember: «Ich bin hier, um eure Gesichter 
zu sehen und euch in die Augen zu schau-
en. Es sind Augen voller Angst und Er-
wartung, Augen, die Gewalt und Armut 
gesehen haben, Augen, gerötet von zu 
vielen Tränen.» Und deshalb nahm er 
gleich 50 Flüchtlinge mit nach Rom.

                        Mario Galgano

Die Skulptur «Angels Unawares» von Timothy Schmazl erinnert mitten auf dem Petersplatz 
an die Flüchtlingsnot.
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Schaufenster ➜ Ausstellung

Vom Wünschen

sen alle Sehnsüchte Realität werden? 
Und wie schaffen wir es als Gesellschaft, 
gemeinsame Visionen zu entwickeln?

Die Ausstellung «unMöglich?» lädt 
ein, Grenzen zu durchbrechen und sich 
mit eigenen und gesellschaftlichen 
Wünschen und Bedürfnissen ausein-
anderzusetzen.
  pd/ps

«unMöglich? – Über die Kraft  
unserer Wünsche»  
Bis 22. März 2022. Öffnungszeiten: 
Di / Mi / Fr bis So, 11–17 Uhr; Do 11–20 Uhr. 
Vögele Kultur Zentrum, Gwattstrasse 14, 
Pfäffikon SZ; Telefon 055 416 11 11.
www.voegelekultur.ch

«Wünsch dir was!» hören wir meist nur 
zum Geburtstag. So manche zeitgenössi-
sche Gesellschaftsanalyse beklagt sogar, 
dass nicht mehr aktiv und selbständig 
geträumt und begehrt wird. Es tut hin und 
wieder gut, sich einzugestehen, was man 
selber braucht, um glücklich zu sein.

Wir alle ahnen es: Es täte uns gut, 
täglich unsere Wünsche und Visionen 
zu pflegen. Denn sie sind weit mehr als 
nur ein hübscher Zeitvertreib. Sie sind 
ein bedeutender Antrieb für Verände-
rungen und Entwicklungen – sowohl für 
uns als Individuum wie auch als Gesell-
schaft. Denn erkennen und interpretie-
ren wir unsere Wünsche richtig, zeigen 
sie uns einerseits den Weg, lassen uns 
andererseits aber auch Kräfte, Fähig-
keiten und den Durchhaltewillen mobi-
lisieren, um unsere Ziele zu erreichen.

Sich etwas zu wünschen, mag alltäg-
lich und einfach erscheinen. Doch es 
stellt uns vor manche Herausforderung: 
Wissen wir überhaupt, was wir genau 
wollen? Welche Fähigkeiten braucht es, 
um Wünsche wirklich umzusetzen? Müs-

BOUTIQUE

Inegüxle  ➜ Stadtgärtnerei Zürich

Stadtbaum unter 
Druck
Gut 110 000 Bäume prägen das Stadtbild 
von Zürich. Können wir uns Zürich ohne sie 
überhaupt vorstellen? Das Grün im städ-
tischen Grau entscheidet über unser 
Wohlbefinden. Bäume filtern Feinstaub, 
produzieren Sauerstoff und kühlen das 
Stadtklima spürbar. Insbesondere alte 
Bäume bieten Lebensraum für zahllose 
Tierarten wie Vögel, Falter oder Käfer. 
Bäume sind auch Zeitzeugen und Kul-
turgut. Sie erinnern an historische Er-
eignisse und die Entwicklung der Stadt. 
Und sie inspirieren uns. 

Aber Zürich wächst, nach innen und 
nach aussen. Neue Wohn- und Bürobau-
ten, Strassensanierungen oder Velowege 
beschneiden den Lebensraum der Bäu-
me. Schwierige Bedingungen am Stras-
senrand, Vandalismus und Leitungsbau, 
zunehmende Hitzeperioden, Trocken-
heit, Stürme und Schädlinge setzen ihnen 

Führungen
 

Fr, 7. Januar: 12.30 bis 13.15 Uhr
Sa, 15. Januar: 10.30 bis 12.00 Uhr
Mo, 7. Februar: 17.00 bis 18.30 Uhr
Di, 8. März: 17.30 bis 19.00 Uhr
So, 3. April: 10.30 bis 12.00 Uhr

Eintritt frei. Anmeldung erforderlich: 
www.gruenagenda.ch
 

«Bäume in der Stadt» 
Bis 18. April 2022. Öffnungszeiten: 
täglich 9.00 bis 17.30 Uhr.  
Stadtgärtnerei Zürich, Sackzelg 27, 
Zürich; Telefon 044 412 14 23. 

www.stadt-zuerich.ch/ 
stadtgaertnerei
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zu. Viele Bäume sind dadurch geschwächt 
und werden zum Sicherheitsrisiko. 

Die Ausstellung stellt zehn typische 
Stadtbäume vor. Ihre Besonderheiten 
und ihre Bedeutung stehen stellvertre-
tend für alle anderen Grünanlagen-, 
Strassen- und Hinterhofbäume. Gleich-
zeitig wirft die Ausstellung die Frage 
nach ihrer Zukunft auf und damit nach 
unserer Lebensqualität. pd/ps

Auf Sendung

Gute Vorsätze: Wie halte ich durch?
Zum Jahresbeginn will Philipp  
Engel herausfinden: Gibt es Tricks, 
damit in diesem Jahr aus guten  
Vorsätzen Realität wird?

 So, 9. Januar – 9.50 – SWR

Nun of Your Business
Dokfilm über zwei kroatische Non-
nen, die ihr Klosterleben aufgeben 
und miteinander ein gemeinsames 
Leben anfangen.

 So, 9. Januar – 10.00 – SRF 1

Revolutionär der Wissenschaften
«kreuz und quer» macht sich auf 
die Spuren von Galileo Galilei,  
der als Begründer der modernen  
Naturwissenschaft gilt.

 Di, 11. Januar – 22.35 – ORF 2

Christen in Marokko
Christliche Migrantinnen und Mig-
ranten aus Afrika füllen die Kirchen 
Marokkos. Wie reagiert ein Land,  
in dem der Islam Staatsreligion ist?

  So, 16. Januar – 12.05 – SWR 2



INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 24. Januar (Nr. 3) 

➜ 7. Februar (Nr. 4) 

➜ 21. Februar (Nr. 5)

forum@c-media.ch
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Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

Biografie
Schreiben unter Anleitung

www.MariaBischoff-coaching.ch
Die Dargebotene Hand

Zürich

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch hilft weiter! 
Telefon - Mail - Chat

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch

Sie möchten das forum unterstützen …

8 2021

17. BIS 30. APRIL

1000 Geschichten und mehr
Schwerpunkt Faszination Serien

Serien sind so viel mehr als ein Modetrend. 
Sie sind eine Grundlage unserer Kultur.

6 2021

20. MÄRZ BIS 2. APRIL

Lebendige Tradition
Schwerpunkt Der Rosenkranz

Das Gebet mit dem Rosenkranz ist eine alte und bewährte Form, von innen her Frieden zu finden.

Das Firmkonzept  
der Jugendseelsorge Zürich

www.mein-weg.me

Für unsere aktuelle Studie  
«STRONG» suchen wir  
Frauen & Männer ab  
75 Jahren!

 
In der Studie untersuchen wir, wie sich 
ein Trainingsprogramm für zu Hause und 
ein Pulver aus isoliertem Molkeneiweiss 
oder ein Vergleichspulver auf die Sturz-
häufigkeit auswirken. Zudem interessieren 
wir uns für den Effekt dieser beiden Mass-
nahmen auf die Muskelgesundheit, kör-
perlichen Funktionen und Lebensqualität. 
Bei dieser Studie handelt sich es um eine 
randomisierte kontrollierte Studie, d.h. es 
gibt bei den Interventionen immer eine 
Vergleichsgruppe und die Zuteilung er-
folgt zufällig.

Gerne laden wir Sie ein, sich für unsere 
Studie zu melden, wenn Folgendes auf Sie 
zutrifft: Sie sind 75 Jahre alt oder älter. Sie 
fühlen sich fit – spüren aber, dass Sie in 
letzter Zeit schneller erschöpft und unsiche-
rer auf den Beinen geworden sind und/oder 
Sie sind im letzten Jahr gestürzt.

Die Studie wird unter der Leitung von 
Prof. Dr. med. Heike  
A. Bischoff-Ferrari, DrPH, 
Direktorin der Klinik für 
Altersmedizin am Uni-
versitätsspital Zürich und 
Leiterin des Zentrums Al-
ter und Mobilität (ZAM), 
durchgeführt. Die Studienvisiten finden am 
Studienzentrum des ZAMs am Stadtspital 
Zürich Waid statt.

Die Studie dauert für Sie 12 Monate. In 
dem Studienjahr sind 4 Besuche an unse-
rem Zentrum vorgesehen, um Tests durch-
zuführen und Fragebögen auszufüllen. Alle 
zwei Monate werden Sie zudem von uns te-
lefonisch kontaktiert. 

Sie erreichen das Studienzentrum, ohne 
dass Sie das Spital betreten müssen und 
natürlich werden alle Tests unter strikter 
Einhaltung des Covid-19 Schutzkonzeptes 
durchgeführt. 

Weitere Informationen zu STRONG und 
zum Zentrum finden Sie unter www.usz.ch/
zam oder scannen Sie unten den QR-Code. 

Erzählen Sie auch gerne Ihren Freunden 
und Bekannten von uns. 

Zentrum Alter und Mobilität
Ihr Zentrum für Altersforschung

Wir sind dem «gesunden» Altern jeden Tag auf der Spur! 

Für unverbindliche Informationen melden Sie sich unter 044 417 10 76 oder Cornelia.Dormann-Fritz@waid.zuerich.ch
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Daten bei Zustandekommen eines telefonischen Kontakts registriert werden. Sollten Sie an  
einer Studienteilnahme nicht interessiert sein, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. Bitte beachten Sie weiter, dass Sie gewisse  

Kriterien erfüllen müssen, um an der Studie teilnehmen zu können. Wir werden diese mit Ihnen vorgängig besprechen.
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Neujahrskonzert
Von schönsten Alphorn-Melodien bis 
hin zum rassigen Boogie mit Lisa Stoll, 
Alphorn, und Kiyomi Higaki, Orgel/
Klavier.  

So, 9.1., 17.00 –18.00, Kirche Unterstrass, 
Turnerstr. 47, Zürich. Eintritt frei, Kollekte

www.reformiert-zuerich.ch

Lichtinstallation

Siebenmal mittendrin
Im aki-Garten laden eine Jurte (Noma-
denzelt) und eine Lichtinstallation ein, 
auf den sieben «Inseln des Mittendrin» 
innezuhalten.  

aki-Garten, Zugang von Seite ETH, geöffnet 
bei trockenem Wetter: Mo–Fr, 11.00–18.00

www.aki-zh.ch 

Kunst

Orgelvesper
Mendelssohns Starschüler: Josef Rhein-
berger, Sonate 18 in A-Dur «Und ich sah 
einen neuen Himmel».

Fr, 14.1., 18.30, Predigerkirche, Zürich

www.predigern.ch 

Kunst und Religion im Dialog
Führung mit Sibyl Kraft (Kunsthaus) 
und Lars Simpson (christ-kath.) zum 
Thema «Erde», zu Werken von Seganti-
ni und Twombly. 

So, 16.1., 15.00–16.30, Treffpunkt: Eingangshalle 
Moser-Bau, Kunsthaus Zürich. Fr. 23.–/18.–. 
Anmeldung erforderlich: 044 253 84 84

www.kunsthaus.ch/kunst+religion 

Spiritualität

Gebetsnacht
Messe, Rosenkranz, Kreuzwegandacht, 
Lichterprozession, Beichtmöglichkeit. 

Fr, 7.1., 22.00, Kirche Maria Lourdes, Zürich 
Seebach. 1.00: Kaffee und Zopf, 5.00: Ab-
schluss-Messe. 50 Personen ohne Zertifikat. 

Live-Übertragung: www.radiogloria.ch

www.pfarrei-maria-lourdes.ch

Kontemplationsabend
Mit dem Gebet der Stille in die Tiefe 
kommen, wo sich die Begegnung mit 
Gott ohne Gedanken und Bilder voll-
zieht. Offenes Angebot.

Mo, 10.1., 19.20, ref. Kirche Höngg 

www.kathhoengg.ch 

8. BIS 21. JANUAR

Theologie

Verantwortet glauben
Fundamentaltheologie: 11 Online-Vor-
lesungen und 4 Präsenzeinheiten für 
Gasthörende. 

Je Do, 3.3. bis 9.6., 19.00–20.45, online oder 
Paulus Akademie, Pfingstweidstr. 28, Zürich. 
Fr. 500.–. Anmeldung bis 20.2.

www.tbi-zh.ch 

Christentum und Weltreligionen
Unser Gott – euer Gott? 11 Online-Vor-
lesungen und 4 Präsenzeinheiten für 
Gasthörende. 

Je Mo, 7.3. bis 13.6., 19.00–20.45, online 
oder Paulus Akademie, Pfingstweidstr. 28, 
Zürich. Fr. 500.–. Anmeldung bis 20.2.

www.tbi-zh.ch 

Veranstaltungen

Zwischen Diesseits und Jenseits
Die Historikerin Magdalen Bless spricht 
über Nahtoderfahrungen.

Fr, 14.1., Pfarreizentrum Liebfrauen, Weinberg-
str. 36, Zürich. Infos: info@frauenbund-zh.ch 
oder 044 368 55 66. Eintritt frei, Zertifikatspflicht.

www.frauenbund-zh.ch

Café International
Frauen aus verschiedenen Ländern und 
Schweizerinnen lernen sich kennen und 
knüpfen Kontakte. 

Mo, 10.12., 9.00–11.00, Pfarreizentrum  
St. Gallus, Dübendorfstr. 62, Zürich

www.sanktgallus.ch 

Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 15.1., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch 

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

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

Gebete und Meditation

Adoray
Je Mi, 19.30, Liebfrauenkirche Zürich: 
Lobpreisabend für Junge von 16 bis 35 J.
www.adoray.ch/orte/zuerich

Kontemplation
Mo, 10.1.,10.15 Stilles Da-Sein 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

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

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

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

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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Ich mag Weihnachten sehr. Doch den Weg 
zwischen den Traditionen unserer beiden 
Herkunftsfamilien zu finden, war auch 
dieses Jahr wieder ein Spiessrutenlauf. 
Manchmal sehne ich mich daher nach 
der Zeit, als ich ein Kind war. Meine Mut-
ter besorgte Geschenke und den Haus-
halt. Das Fondue chinoise war vorberei-
tet. Der Christbaum wurde am Vormittag 
von uns Kindern geschmückt. Und wir 
warteten am Heiligabend nach dem Mit-
tagsschläfchen der Eltern nur darauf, 
zum Weihnachtsgottesdienst zu fahren. 
Der Christbaumschmuck glänzte, wenn 
wir nach dem Klingeln des Glöckleins ins 
Wohnzimmer durften. Herrliches Krib-
beln im Bauch inklusive! Und die Ge-
schenke? Gar nicht so wichtig. Einmal 
hatte meine Mutter viele von ihnen so gut 
im Haus versteckt (darunter ein grosser, 
hölzerner Notenständer!), dass sie erst im 
Februar wieder auftauchten. Und die ver-
steckten Weihnachtssüssigkeiten fand 
meine Schwester in der grossen Kühlbox, 
die sie im Juli für die Sommerferien aus 
dem Keller holte. 

Und nun? Bin ich erwachsen, habe selbst 
Kinder, die eigene Herkunftsfamilie und 
die «andere» Familie, die meines Man-
nes, mit eigenen Traditionen für das 
Weihnachtsfest, nicht nur unter dem 
Baum, sondern auch auf dem Tisch. 

Der Familien-Gottesdienst am Heilig-
abend – ist für die andere Familie disku-
tabel, natürlich nicht für mich! Und dann 
sitzt die Schwiegermutter mit säuerli-
chem Gesicht im Kindergottesdienst an 
Heiligabend, obwohl die Enkelinnen 

beim Krippenspiel mitmachen. Für mich 
war es dadurch halb so schön. 

Die Geschenke – in der «anderen» 
Familie werden viele «Kleinigkeiten» 
geschenkt, vor denen ich wirklich Angst 
habe: Römertopf (für mich, hatte mir 
bisher nicht gefehlt), Bücher für mei-
nen Mann (der nie liest), Nussknacker 
oder bemalter Porzellan-Christbaum-
Schmuck, von dem es jedes Jahr ein Teil 
gibt. So richtig schön fand ich diesen 
Schmuck noch nie. Jedes Jahr kämpfe 
ich, ob ich etwas sage. Bisher habe ich 
dies nicht getan. Manchmal wäre mir 
kein Geschenk lieber. Für meine Un-
dankbarkeit und Unoffenheit schäme 
ich mich ein bisschen. 

Am Heiligabend gibt es Kartoffel-
salat und Schnitzel. Komische Menü-
wahl, nicht mit mir!, dachte ich immer, 
bin aber inzwischen eingeknickt und 
verzichte Jahr für Jahr auf mein gelieb-
tes Fondue chinoise. Einigkeit auf dem 
Tisch herrscht zum Glück am ersten 
Weihnachtstag: Eine Gans mit Rotkraut 
und Klössen muss dann sein. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich 
mag und schätze die «andere» Familie 
sehr, aber die Kompromisse, die sich auf-
drängen, fallen mir manchmal schwer: 
Die vielen Absprachen, das Einkaufen, 
die mühsam bewahrte Haltung, wenn es 
doch wieder nicht nach meiner Nase 
läuft, weil ja niemand Streit will an Weih-
nachten. Und dennoch: Ich mag Weih-
nachten – auch 2022. 

Die Journalistin Kerstin Lenz  (50)  

ist Mutter von zwei Töchtern und arbeitet als  

Informationsbeauftragte des Synodalrats.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Zwischen den Familien 


