
4 2019
9. FEBRUAR BIS 22. FEBRUAR

Er lebt Kirche Briefkasten öffnen

Zwischen Nähe und Distanz
Schwerpunkt  Über die längste Beziehung unseres Lebens

Der emeritierte Weihbischof Peter Henrici 
legt seine Lebenserinnerungen vor.

Was Post mit Spiritualität zu tun 
hat, erklärt Michaele Madu.
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EDITORIAL

 

 

Am liebsten hätte ich alles 
stehen und liegen lassen und 
mich nach nirgendwo abge-
setzt. Es war so ein Vormittag, 
wo schon alles hätte erledigt 
sein müssen …

Ausgerechnet jetzt hatte ich 
die Idee, meine Krippen- 
figuren, die ich aus meinem 
Sabbatical in Palästina mit-
gebracht hatte, auszupacken. 
Noch immer lagen sie in einer 
kleinen Schachtel. Ich hatte 
die Figuren im Kloster der 
kleinen Schwestern von Beth-
lehem gekauft. Dieses Kloster 
ist ein Ort, wo sich Himmel 
und Erde begegnen. Noch war 
mein «Heimweh» zu stark ge-
wesen, darum lagen die Fi- 
guren noch immer verpackt.

Ausgerechnet heute musste 
ich sie auspacken, wo ich 
doch gar keine Zeit hatte. Es 
geschah das Wunderbare. 
Beim Auspacken stand die 
Zeit still. Ich empfand tiefe 
Ruhe im stummen Zwie- 
gespräch mit meinen Figuren, 
Tränen des Glücks in meinen 
Augen. Es war, als würde sich 
in mir alles lösen. Der Himmel 
stand offen, für einen Augen-
blick. 

Monika Schmid, Pfarreibeauftragte
St. Martin, Illnau-Effretikon/Lindau/
Brütten

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Kinder verändern uns – und die Welt

Als Kindergartenkind beschloss unser Sohn, Fan des Fussball-
clubs GC zu werden – wir wissen bis heute nicht genau  
weshalb. Jedenfalls hat er mit seiner Begeisterung die ganze 
Familie überzeugt. Seither drücken wir GC die Daumen.

In einem Maiensäss, «wie der Schellenursli», wollten unsere 
Kinder Ferien verbringen. Wir verbrachten eine Woche in einer 
Alphütte, in der wir nachts die Mäuse herumhuschen hörten. 
Es war nicht die erste Wahl von uns Eltern, aber ein unvergess-
liches Familienerlebnis.

Kinder haben Ideen und eine starke Kraft zur Veränderung.  
An uns liegt es, diese Kraft aufzunehmen und ihr Entwick-
lungsmöglichkeiten zu geben.

Heute gehen junge Menschen für den Klimaschutz auf die 
Strasse: «Ich will auf diesem Planeten leben können, wenn ich 
gross bin.» Sie werden weder von Parteien manipuliert, noch 
wollen sie einfach die Schule schwänzen. Sie werden sich ihrer 
Kraft zur Veränderung bewusst und setzen sie dafür ein.

Unser 18-jähriges Firmpatenkind wollte in ihrem Zwischen-
jahr als Flight-Attendant arbeiten und ihre Reisefreude mit dem 
nötigen Geldverdienen verbinden. Kürzlich sagte sie zu mir: 
«Fliegen ist ökologisch gesehen das Schlimmste. Ich kann diesen 
Job nicht mehr machen.» Sie nimmt für diese Überzeugung  
erneute Unsicherheit, Jobsuche und möglicherweise auch einen 
tieferen Lohn in Kauf. Schon lange isst sie vegetarisch, zuerst 
aus Mitleid mit den Tieren, heute auch aus ökologischen Gründen.

Die Jungen erwarten zu Recht konkrete Antworten von Politik 
und Gesellschaft – von mir und uns allen. Aber sie handeln 
auch selbst. Dafür bin ich dankbar – und lasse mich heraus-
fordern.
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Er lebt Kirche
Mit 91 Jahren legt Peter Henrici 
seine Lebenserinnerung vor. Aber 
noch immer scheint er im Aufbruch 
begriffen, als habe das Abenteuer 
erst begonnen.

26
GLAUBEN HEUTE 25
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ONLINE+ 

Nahtstellen
An wichtigen Lebensübergängen 
ist die Kirche gefragt: Taufe, Hoch-
zeit, Beerdigung.  
www.forum-pfarrblatt.ch

«Haben wir eigent-
lich noch einen an-
deren Briefkasten, 
ausser jenem an 
der Türe und dem 
virtuellen? Gibt es 
eine Art Briefkas-
ten in uns selbst? 
Was wäre, wenn 
auch mein Inneres 
Post empfängt?»
Michaele Madu  

Pastoralassistentin, Katholische Pfarrei Volkets-

wil, in ihrer Kolumne «Briefkasten öffnen».
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Grosse Nähe und  
grosse Konflikte
Geschwister sind sich nie gleichgültig:  
Drei Generationen erzählen.

Der Tisch ist gedeckt, die Wohnung duftet nach 
frisch gebackenem Apfelkuchen mit Streuseln. 
Hedy und Hermann Wagenhofer haben drei Ge-
nerationen in ihre gute Stube eingeladen, be-
wirten und machen Kaffee, während ihr Schwie-
gersohn und seine Schwester sich Erinnerungen 
wie Pingpong-Bälle zuspielen.

Die Fast-Zwillinge
Bernadette Braun-Locher und Victor Locher 
wurden als Kinder oft für Zwillinge gehalten, 
haben viel und intensiv zusammen gespielt. 
«Als einziges Mädchen unter drei Brüdern war 
Bernadette schon ein wenig das Huhn im Korb», 
sagt Victor. «Du warst sehr souverän uns Jungs 
gegenüber.» – «Wirklich?», wundert sich Ber-
nadette. Woran sie sich jedoch gut erinnert: «Ich 
war die Vertraute: Wenn einer der Brüder was zu 
besprechen hatte, kam er zu mir.» Daran kann 
sich nun Victor nicht mehr so genau erinnern, 
dafür daran: «Bernadette hatte als Einzige ein 
Einzelzimmer, wir drei Buben waren im glei-
chen Zimmer.»

War Victor eifersüchtig? «Vielleicht schon. Es 
gab eine Zeit, wo ich fand, ich sei nichts Beson-
deres: nicht der Älteste, nicht der Jüngste, und 

nicht das einzige Mädchen. Einfach nur dazwi-
schen. Da hatte ich schon das Gefühl, zu kurz zu 
kommen.» Als einzige Tochter habe Bernadette 
eine spezielle Beziehung zum Vater gehabt, er-
innert sich Victor: «Wenn er finster in die Welt 
blickte, konntest du ihn zum Lachen bringen.   
Ich dachte hingegen, ich sei schuld, wenn er ver-
stimmt war, wusste aber nicht wieso.»

Bernadette kontert, dass auch Victor eine beson-
dere Position hatte: «Du hast unter den Jungs 
den Tarif durchgegeben. Der Älteste war zurück-
haltend, der Jüngste zu klein, du warst Wortfüh-
rer.» Zudem habe er die Mutter um den Finger 
gewickelt. – «Stimmt, Muetti war ein Fan von mir, 
weil ich in der Schule und der Musik gut war. 
Ausserdem lobte ich als Einziger ihre Küche!» 
Seine Mutter habe deshalb für ihn extra Ome-
letten zum Frühstück gemacht.

Bei aller unterschiedlichen Erinnerung sind 
sich die Geschwister einig, dass sie «ein gutes 
Tandem» waren: «Wir hatten ähnliche Interessen, 
haben zusammen Hausaufgaben gemacht und 
viel musiziert!» – «Er ohne zu üben, ich mit 
Üben!» – «Stimmt gar nicht! Ich habe viel geübt!» 
Vermutlich, so kommen sie überein, hat Victor 

Buchtipp
Anselm Grün  
«Geschwisterbande. 
Eine ganz besondere  
Beziehung»  
Droemer Knaur 2019.  
192 Seiten. Fr.  29.90.
ISBN: 978-3-96340-024-7

Unterschiedliche Erinnerungen 
wecken Heiterkeit in den  
Familien Locher und Wagenhofer.
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SCHWERPUNKT

einfach gerne geübt, während Bernadette sich 
dafür mehr überwinden musste.

«Seit wir eigene Familien haben, sind wir uns 
nicht mehr gleich nahe», sagt Bernadette. «Aber 
viele Grundwerte teilen wir weiterhin», fügt  
Victor hinzu, «Glaube, Sinn für Gerechtigkeit, 
soziale Gesellschaft, Ehrlichkeit …»

Bernadette hat eine gute Beziehung zu Victors 
Frau, während Victor speziell mit Bernadettes 
Sohn, seinem Göttibub, verbunden ist. Und jetzt, 
wo sich neue Fragen durch die älter werdenden 
Eltern stellen, «da ziehen wir am selben Strick».

«Wir zwei wollten doch immer heiraten», schmun-
zelt Bernadette. «Genau! Und als wir herausfan-
den, dass das nicht geht, beschlossen wir, Pfarrer 
und Pfarrhaushälterin zu werden.»

Mehr Liebkosungen als erwünscht
Auch Anna-Lena, Victors jüngste Tochter, woll-
te einen ihrer Brüder heiraten. Ihre Schwester 
Judith hingegen hat mit dem älteren Bruder 
«schon viel gestritten». Dafür habe sie mit der 
grossen Schwester viel unternommen. «Die 
Kleineren habe ich wohl eher geplagt», gibt Ju-
dith selbstkritisch zu. «Nicht böse. Ich habe sie 
auf ‹nette› Weise zum Weinen gebracht …»

Die ganz Kleinen ihrer insgesamt sieben Ge-
schwister habe sie immer gerne «gebäbelet», 
sagt Judith. So auch die fünfeinhalb Jahre jün-
gere Anna-Lena. Grossmama Hedy erinnert sich: 
«Immer, wenn ein Geschwister aus der Schule 
oder dem Kindergarten heimkam, ging es zum 
Stubewägeli und hat das Jüngste liebkost. Die 
haben ganz viel Liebe abbekommen!» Judith 
schmunzelt: «Manchmal mehr, als sie wollten!»

Musste die grosse Judith viel auf die Kleineren 
aufpassen? «Schon. Am Anfang fand ich das 
lustig. Doch als ich in der Pubertät war und die 

Kleinen nicht immer auf mich hören wollten, 
konnte ich auch mal ausrasten.» Irgendwann 
hätten sie und die grosse Schwester den Eltern 
gesagt, auch der grosse Bruder solle mal die 
Kleinen hüten. Das hätten die Eltern eingesehen 
und von da an auch ihn eingesetzt.

Anna-Lena hätte immer gerne mit Judith und 
deren Freundin gespielt, diese liessen das je-
doch nicht zu. «Aber Barbie haben wir gespielt», 
wirft Judith ein. «Stimmt. Nur ging das so: Du hast 
gespielt und ich habe zugeschaut!». Alle lachen 
und Judith hält fest: «Das Schöne ist: Heute sind 
wir auf Augenhöhe, wir haben viele gemeinsame 
Themen. Das finde ich megaschön, wie sich das 
verändert hat.» Wie viele Kinder die jungen Frau-
en später mal haben möchten, darüber haben 
sie sich noch keine Gedanken gemacht. «Aber 
sicher mehr als eines.»

Wollten sich als Kinder heiraten: 
Bernadette und Victor.

Inzwischen auf Augenhöhe: 
Anna-Lena und Judith.



forum 4 2019   6

SCHWERPUNKT

«Es gab allerdings auch Zeiten, wo es schwierig 
war», erinnert sich Erwin. «Meine Frau hatte Mühe 
mit Hermann und Hedy. Für mich war das sehr 
belastend, ich sass zwischen Stuhl und Bank.»

Er habe nie ganz verstanden, welcher Art die 
Probleme seiner Frau waren – und die belastende 
Situation dauerte an. Er habe das negative Ge-
fühl seiner Frau akzeptieren müssen, denn «sie 
hat das so gespürt, es war ihre Wirklichkeit». 
Erst vor fünf Jahren sei es gelungen, dass alle 
vier ein Gespräch führen konnten und die lan-
ge unausgesprochenen Themen sorgfältig ange-
gangen wurden. «Endlich konnte das vorher für 
mich nicht Fassbare geklärt und auch aufgelöst 
werden.»

Eiszeit zwischen den Geschwistern
«Wir spürten ebenfalls jahrelang eine Span-
nung in meiner Familie und wussten nicht, was 
los war», erzählt nun Hedy. Sie war mit Her-
mann und den kleinen Kindern nach Deutsch-
land zu ihrem Vater gezogen – auf dessen 
Wunsch und weil niemand von Hedys Geschwis-
tern dorthin wollte.

Hedys Vater überschrieb ihnen daraufhin 
das Haus. «Für mich war es sehr schwierig. Ich 
hatte den alten Vater und eine Tante im Haus, 
dazu vier kleine Kinder. Ich wurde richtig krank 
davon.» Schliesslich zog die Familie mit dem Ein-
verständnis des Vaters zurück in die Schweiz.

«Die anderen Geschwister dachten – das er-
fuhren wir aber erst viel später –, wir seien nur 
gekommen, um uns das Haus unter den Nagel 
zu reissen. Dabei hatten wir es wieder auf den 
Vater überschrieben, als wir wegzogen.»

40 Jahre lang war Eiszeit zwischen den Ge-
schwistern. Und Hedy wusste die ganze Zeit 
nicht, weshalb. Bis zwei Schwestern im gleichen 
Jahr Witwen wurden. «Da haben wir die beiden 
mit uns in die Ferien nach Italien eingeladen. 
Wir hatten viel Zeit. Und irgendwann konnten 
die schwierigen Fragen angesprochen werden», 
erzählt Hermann. «Vorher hatten sie bei diesem 
Thema immer abgeblockt. Nun endlich konnten 
wir reden. Da hat es sich endlich gelöst.»

Judith und Anna-Lena hören mit grossen Augen 
zu. Sie schauen sich an und Judith sagt: «So et-
was machen wir aber nie. Wir reden sofort mit-
einander, wenn etwas zwischen uns steht, gell!» 
Anna-Lena nickt heftig.

Enterbte Schwester
«Als die gesundheitliche Situation meiner El-
tern immer schwieriger wurde, ist die älteste 
Schwester, auch sie bereits Witwe, zu ihnen ge-
zogen», erzählt Hermann. Als nach einigen Jah-
ren die Mutter starb, hatte diese – in Unkennt-

Bruderkämpfe
«Hermann war für mich immer der grosse Bru-
der», sagt Erwin Wagenhofer, der Grossonkel 
von Judith und Anna-Lena. «Und wie es bei 
Brüdern so ist: Manchmal hatten wir es gut, und 
manchmal gab’s Chritz – auch weil ich als Kind 
ziemlich jähzornig war.» Hermann schmunzelt: 
«Endlich gibst du es zu!»

Aber grundsätzlich habe der Grosse immer 
gut zum Kleineren geschaut, räumt Erwin ein: 
«Er hat mich hinten auf seinem Velo sitzend in 
den Kindergarten gefahren.» Voller genüsslicher 
Nostalgie erzählen die beiden, wie sie einander 
gereizt haben, einander nachjagten und wer je-
weils mit Genugtuung oder frustriert aus den 
Bruderkämpfen hervorging.

«Aber eigentlich habe ich meinen kleinen 
Bruder vergöttert», sagt Hermann. Er habe ihn 
mal aus lauter Liebe in dessen «knusprige Paus-
backen» gebissen, was gar keine Gegenliebe fand. 
«Meine Mutter schimpfte natürlich ausschliess-
lich mit mir, da der Kleine immer so herzerwei-
chend weinen konnte, wenn es zwischen uns 

zum Streit kam. – Aber da er mich bewunderte, 
hat er auch immer gemacht, was ich sagte. Somit 
war das insgesamt für mich in Ordnung.»

«Wir haben uns immer geschätzt», fährt Er-
win fort. Hermann sei als Erster aus Österreich, 
wo sie aufgewachsen seien, in die Schweiz gezo-
gen. Er selbst habe zunächst in Deutschland ge-
arbeitet, hatte aber viel Heimweh. «Ich hatte re-
gelmässig Kontakt mit Hermann, der irgend-
wann sagte: Komm doch auch in die Schweiz.»

Als Erwin hier eine Stelle gefunden hatte, 
waren Hermann und Hedy sein soziales Netz. 
«Hedy hat wunderbare Spätzle gemacht, und 
ging jeweils davon aus, dass sie auch am nächs-
ten Tag noch davon essen könnten. Ich habe je-
doch immer alles weggeputzt, wenn ich bei ih-
nen war.»

Gezankt und vergöttert: 
Hermann und Erwin.
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Hermann 
Wagenhofer (*1938)

Anna-Lena  
Locher (*1999) 

Andrea  
Locher-Wagenhofer

Hedy  
Wagenhofer

 Erwin 
Wagenhofer  (*1944) 

Judith  
Locher (*1994)

 Bernadette  
Braun-Locher (*1960) 

nis der Sachlage und bei beginnender Demenz – 
ihr Geld nur den Söhnen vermacht. Die Tochter 
sollte die Einrichtung der Mietwohnung be-
kommen – die natürlich keinen Wert hatte. Der 
älteste Bruder, für die Finanzen der Eltern zu-
ständig, wollte an dieser Verteilung nichts än-
dern. Es brauchte schriftliche Interventionen von 
Hermann und Erwin, damit die Schwester zu 
ihrem Erbe kam.

«Schon als sie noch bei den Eltern den Haus-
halt machte, wollten die anderen Brüder, obwohl 
sie in der Nähe wohnten, sie nicht wirklich ent-
lasten, noch sahen sie ein, dass sie eigentlich für 
ihre Tätigkeit hätte entlöhnt werden müssen», 
erinnert sich Erwin.

«Wow, das war also früher die Stellung der 
Frau!», stöhnt Bernadette. Erwin und Hermann 
hatten damals Schwester und Eltern so oft wie 
möglich in die Schweiz geholt, um sie wenigstens 
ein wenig zu entlasten. Kürzlich, zum 80. Ge-

burtstag von Hermann, hat er nun alle Ge-
schwister eingeladen. «Sie hatten es sehr lustig», 
berichtet Hedy. Und gerade der Älteste, Schwie-
rigste, inzwischen an leichter Demenz leidend, 
habe es besonders genossen. Auch das ein ver-
söhnlicher Moment.

Der Streuselkuchen ist aufgegessen, es ist Zeit 
zu gehen, obwohl alle noch vieles zu bereden 
hätten und der Abschied fast kein Ende nimmt. 
«Miteinander reden. Das ist das A und O!», ist 
Hermann überzeugt. «Man muss auch mal eige-
ne Verletzungen wegstecken können. Aber es 
lohnt sich!» – Die Enkeltöchter umarmen ihn 
und die Grossmama lange.

  Beatrix Ledergerber-Baumer

Stammbaum

 Victor 
Locher (*1961)
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«Sie schwingen das Kriegsbeil und 
rauchen die Friedenspfeife»

forum: Geschwisterbeziehungen sind anders als 
alle anderen Beziehungen. Warum?
Natascha Zumbühl: Sie sind von Anfang an ge-
geben. Mit seinen Geschwistern verbringt man 
mehr Zeit als mit den Eltern – oft schon in der 
Kindheit!

Streiten deshalb Geschwister so viel?
Es ist die erste Beziehung, in der man soziale In-
teraktion unter Gleichaltrigen übt. Dabei geht es 
um Identifikation und Abgrenzung. Geschwis-
ter streiten mehr untereinander als mit Freun-
den, weil man in der Familie stärker vergleicht.

Also sollte man alle Kinder gleich behandeln?
Das ist ein Irrglaube. Aufgrund ihres unterschied-
lichen Alters und Charakters haben Kinder 
nicht die gleichen Bedürfnisse und müssen da-
her unterschiedlich begleitet werden.

Was tun gegen Eifersucht?
Eifersucht ist normal, denn kleine Kinder können 
ihre Bedürfnisse noch nicht aufschieben. Sie 
sind schnell frustriert, wenn sie nicht sogleich 
die Aufmerksamkeit der Eltern bekommen, und 
projizieren diesen Frust auf das Geschwister. 
Das muss man zulassen, sonst fühlt sich das 
Kind mit seinem Gefühl nicht ernst genommen 
und die Eifersucht wird nur noch stärker.

Die Position in der Geschwisterreihe prägt den 
Charakter. Stimmt das?
Der Charakter eines Kindes und die Position in 
der Familie beeinflussen sich gegenseitig. Na-
türlich spielt die Position eine Rolle: Die Ältesten 
werden durch ein Geschwister entthront, müs-
sen vorspuren. Mittlere sind oft gute Vermittler, 
die Kleinsten können immer alles noch nicht, 
was die andern schon können. Wichtiger ist je-
doch, wie das Kind auf seine Rolle reagiert, und 
wie die Eltern auf seine Rolle reagieren.

Was ist die falsche Reaktion?
Wenn Eltern ein Kind auf eine Rolle festschrei-
ben: Du bist die Älteste und solltest immer ver-
nünftig sein! Oder dem jüngeren Kind die gan-
ze Zeit das ältere als Vorbild hinstellen. Wenn 
Eltern die Kinder vergleichen und bewerten, ze-

mentiert sich deren Rolle und Geschwisterkon-
flikte können bis ins Erwachsenenalter nicht 
aufgelöst werden.

Können Erwachsene solche festen  
Geschwisterrollen durchbrechen?
Man muss bereit sein, diese Rollen zu  reflektie - 
ren, und sie auch durchbrechen wollen. Im Er-
wachsenenalter schwelende Geschwisterkonflik-
te gründen zudem manchmal auf fehlender Ab-
lösung. Man muss sich nicht nur von den Eltern, 
sondern auch von den Geschwistern ablösen.

Also nichts mehr miteinander zu tun haben?
Nein, eher eigenständig werden: Ich vergleiche 
und messe mich nicht mehr mit den Geschwis-
tern, ich gehe meinen eigenen Weg. Wenn jedoch 
die Eltern auch bei erwachsenen Kindern deren 
Wege unterschiedlich bewerten, beispielsweise 
nur des einen Kinder hüten, oder nur die eine 
immer um Rat fragen, dann ist es schwieriger.

Was nützt es, die Schuld an Konflikten in der 
Kindheit zu suchen?
Es ist sinnvoll, zurückzuschauen, um heute Ver-
antwortung übernehmen zu können. Es geht 
nicht um eine Schuldzuweisung, sondern dar-
um, die eigenen, oft weiterhin kindlichen Reak-
tionen gegenüber Geschwistern zu verstehen 
und einzuordnen. Dann kann ich heute neu ent-
scheiden, wie ich reagieren will.

Im Alter rücken Geschwister oft wieder näher.
In der Kindheit sind sich Geschwister sehr 
nahe. Sie schwingen das Kriegsbeil und rauchen 
gleichzeitig die Friedenspfeife. Diese Nähe kann 
auch unter erwachsenen Geschwistern wieder 
aufgerufen werden. Hat einer ein Problem, sind 
die andern für ihn da. Das funktioniert aber nur, 
wenn vorher eine gesunde Ablösung stattgefun-
den hat und jedes Geschwister das andere in 
seiner Eigenart stehen lässt und nicht mehr ver-
gleicht und bewertet. Die in der Kindheit durch 
das unterschiedliche Alter gegebene Hierarchie 
muss sich aufgelöst haben, man begegnet sich 
auf Augenhöhe. Dann können Geschwister ein-
ander gerade im Alter eine grosse Stütze sein.

Interview  Beatrix Ledergerber-Baumer

SCHWERPUNKT

Natascha Zumbühl,  
Psychologin und Psy-
chotherapeutin (auch 
für Kinder und Fami- 
lien) bei der von den 
Kirchen getragenen 
Stelle «Paarberatung &  
Mediation im Kanton 
Zürich».

www.paarberatung-
mediation.ch

Geschwister prägen uns fürs Leben. Familientherapeutin Natascha Zumbühl 
über den konstruktiven Umgang mit dieser besonderen Beziehung. 

«Psychologie heute»  
10/2018: Geschwister. Wie 
sie uns prägen – und was 
wir gewinnen, wenn wir 
die Rollen aus der Kindheit 
aufgeben. 106 S., Fr. 10.90
www.psychologie-heute.de
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Fast jede und jeder tut es täglich. Wir 
schauen einmal am Tag in unseren 
Briefkasten vor der Haustür. Und viele 
von uns schauen auch sehr oft in den 
virtuellen Mailbriefkasten. Nicht im-
mer ist es angenehm, was uns dort er-
wartet. Seit man Glückwünsche und 
nette Fotos eher per Mail sendet, kommt 
das Nervige oder Bedrohliche eher aus 
dem echten Briefkasten. Meist liegen 
darin Rechnungen, aber auch Mahnun-
gen oder eingeschriebene Briefe. Der 
Briefkasten kann sogar zu einer Hor-
rorbox werden, die uns z.B. vor Ent-
scheidungen von Ämtern zittern lässt. 
Früher gab es auch Zeiten, in denen 
man an der Grösse und Dicke eines 
Couverts erahnen konnte, ob es eher 
eine Zusage für eine Arbeitsstelle war 
oder der ganze Packen von Bewer-
bungs-unterlagen wieder zu einem zu-
rückkam. Heute spielt sich so etwas 
meist online ab. Das kann für viele dazu 
führen, bei jeden Piepen des Mailein-
gangs wie elektrisiert zu sein. Man 
weiss nie, ob es die angeschriebene Fir-
ma ist oder nur ein Spam-Mail. Und wer 
Nachrichten abonniert hat, wird teil-
weise im Minutentakt konfrontiert mit 
Entgleisungen von Präsidenten, Tattoos 
von Promis oder brutalen Kriegsbil-
dern. Wir lassen uns überschwemmen. 
Der Briefkasten ist für mich auch ein 

Bild dafür, wie das Leben mit uns um-
geht. Man kann sich nicht auf alles vor-
bereiten. Die gerade ankommende Post 
kann über Glück oder Leid entscheiden 
– manchmal für Monate oder Jahre. Das 
Leben kann einen zumüllen, wunder-
voll überraschen oder in den Hintern 
treten. Es ist nicht leicht, darauf mit 
dem nötigen Selbstschutz zu reagieren. 
Und nicht immer wollen wir uns alles 
von der Seele reden. Haben wir eigent-
lich noch einen anderen Briefkasten 
ausser dem an der Tür und dem virtu-
ellen? Gibt es in uns eine Art Briefkas-
ten? Was wäre wenn mein Inneres auch 
Post empfängt? Vielleicht habe ich lan-
ge nicht hineingeschaut und finde dar-
in Pakete, die ich endlich mal öffnen 
und bearbeiten muss oder einfach ent-
sorgen kann. Aber ich könnte ja auch 
Couverts mit wahren Schätzen finden, 
die ich dort nicht vermutet hätte. Was 
wäre, wenn ich alle meine Briefkästen 
im Leben regelmässig aufmache und 
möglichst unerschrocken hineinbli-
cke? Vielleicht hat da ein Postbote un-
erwartet etwas hinterlegt…

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

Briefkasten öffnen
Briefkasten öffnen
Fast jede und jeder tut es täglich. Wir 
schauen in unseren Briefkasten vor 
der Haustüre. Viele schauen noch viel 
öfter in den virtuellen Mail-Brief-
kasten. Nicht immer ist es angenehm, 
was uns dort erwartet. Seit man Glück-
wünsche und nette Fotos eher per 
Mail sendet, kommt das Nervige oder 
Bedrohliche öfters aus dem echten 
Briefkasten. Meist liegen darin Rech-
nungen, aber auch Mahnungen oder 
eingeschriebene Briefe.

Der Briefkasten kann sogar zu einer 
Horrorbox werden, die uns beispiels-
weise vor Entscheidungen von Ämtern 
zittern lässt. Früher konnte man sogar 
an Grösse und Dicke eines Couverts 
erahnen, ob es sich um eine Zusage 
für eine Arbeitsstelle handelte oder 
ob alle Bewerbungsunterlagen wieder 
zu einem zurückkamen. Heute spielt 
sich das meist online ab. Das kann dazu 
führen, dass man bei jedem Piepen 
des Mail-Eingangs wie elektrisiert ist. 
Man weiss ja nie, ob es die angeschrie-
bene Firma ist oder nur ein Spam-
Mail. Und wer Nachrichten abonniert, 
wird zudem im Minutentakt mit Ent-
gleisungen von Präsidenten, Tattoos 
von Promis oder brutalen Kriegsbil-
dern konfrontiert. Wir lassen uns über-
schwemmen.

Der Briefkasten, sei er nun der alte 
«echte» oder der neue «virtuelle», ist 

für mich ein Bild dafür, wie das Leben 
mit uns umgeht. Man kann sich nicht 
auf alles vorbereiten. Die gerade an-
kommende Post kann über Glück oder 
Leid entscheiden – manchmal für Mona-
te oder Jahre. Das Leben kann einen zu-
müllen, wundervoll überraschen oder 
in den Hintern treten. Es ist nicht leicht, 
darauf mit dem nötigen Selbstschutz zu 
reagieren. Und nicht immer wollen wir 
uns alles von der Seele reden. Haben 
wir eigentlich noch einen anderen Brief-
kasten, ausser jenem an der Türe und 
dem virtuellen? Gibt es eine Art Brief-
kasten in uns selbst? Was wäre, wenn 
auch mein Inneres Post empfängt?

Vielleicht habe ich lange nicht hin-
eingeschaut und finde darin Pakete, 
die ich endlich öffnen und bearbeiten 
sollte oder auch einfach entsorgen 
kann. Und ich könnte «Couverts» mit 
wahren Schätzen finden, die ich dort 
nicht vermutet hätte. Was wäre, wenn 
ich alle meine Briefkästen im Leben 
regelmässig aufmache und möglichst 
unerschrocken hineinblicke? Viel-
leicht hat auch da ein Postbote uner-
wartet etwas für mich hinterlegt…

Michaele Madu  

Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

Illustration: Nadja Hoffmann

Kirchenjahr

Heilige  
Scholastika

Sie ist die Schwester, vielleicht so-
gar die Zwillingsschwester eines be-
rühmten Bruders: des Heiligen Bene-
dikt von Nursia. Am 10. Februar ist 
ihr Gedenktag.

Oder sollte man es besser anders 
 sagen: Benedikt, der Begründer des 
abendländischen Mönchtums, ist Bru-
der seiner berühmten Schwester? 
Denn die Legende weiss, dass Scho-
lastika als Lehrerin Benedikts gilt, 
worauf schon ihr Name hinweist: die 
Gelehrte. Zurück gehen die Legenden 
über die weise und wundertätige Or-
densfrau, die im fünften bzw. sechs-
ten Jahrhundert gelebt haben soll, 
auf Gregor den Grossen. Dieser weiss 
auch über eine innige Geschwister-
beziehung der beiden grossen Ge-
stalten zu berichten. Einmal im Jahr 
sollen sich die Geschwister zu einem 
ausführlichen Gespräch über Gott 
und die Welt getroffen haben. Als 
Scholastika sich gewünscht habe, Be-
nedikt möge für diesmal über Nacht 

und für die nächsten drei Tage bei 
ihr bleiben, hätte dieser ihrem Wunsch 
nicht entsprechen wollen. So habe 
Scholastika schlichtweg ein Gewitter 
herbeigebetet, das es Benedikt ver-
unmöglichte, ihren Ort zu verlassen. 
In dieser Zeit sei Scholastika dann 
verstorben. Und Benedikt habe sie 
in jenem Grab beigesetzt, in dem   
er später ebenfalls bestattet werden 
sollte. Gregor kommentiert: «Sie war 
mächtiger, weil sie die grössere Liebe 
hatte.»                 Veronika Jehle
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Seit vier Jahren wohnt Peter Henrici in Brig – weit 
weg von Zürich. Wer sich dann aber ein Treffen 
mit dem 91-Jährigen kompliziert vorstellt, wird 
schnell eines Besseren belehrt. Er komme häu-
fig nach Zürich, die Bahnreise sei einfach, ei-
gentlich ein Katzensprung. Und so treffen wir 
Peter Henrici anlässlich der Veröffentlichung 
seiner Lebenserinnerungen ganz unkompliziert 
im Hauptsitz der Schweizer Jesuiten am Hir-
schengraben. Hier, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu seinem ehemaligen Arbeitsplatz, wo 
er zehn Jahre lang als Generalvikar gewirkt hat.

Diese entspannte Vitalität zeichnet Peter Henrici 
nicht nur aus, wenn es ums Reisen geht. Sie ist 
auch in seinem Buch «Erlebte Kirche» und in 
jedem Gespräch mit ihm offensichtlich. Hier er-
innert sich nicht bloss ein Kirchenmann, der in 
seinem Leben viel gesehen, erlebt und mit-
gestaltet hat. Immer noch ist Peter Henrici einer, 
den das Abenteuer «Glaube» und die Heraus-

forderung «Kirche» antreibt. Damit ist er noch 
lange nicht fertig.

Der Philosophieprofessor drückt sich vor 
 allem in dieser Haltung aus. Weniger in der 
Sprache, als vielmehr in der unbändigen Lust zu 
fragen und sich nicht mit den naheliegenden 
Antworten zufrieden zu geben. Sein Buch ist 
deshalb eine anregende, vielfältige und bei aller 
Nachdenklichkeit gut lesbare Lektüre, die immer 
wieder überraschende Einblicke in scheinbar 
bekannte Zusammenhänge ermöglicht. Selbst 
wenn Henrici seiner Lust an der Provokation 
nachgibt, will er keine apodiktische Lehrmeinung 
verkünden, sondern eine engagierte Diskussion 
auslösen.

Besonders schön sind die kurzen Porträts von 
Menschen gelungen, denen Peter Henrici auf  
seinem Weg begegnet ist, darunter Karl Rahner, 
Chiara Lubich, Carlo Maria Martini und drei 
Päpste. Mit sympathischem Understatement skiz-

Er lebt Kirche
Mit 91 Jahren legt Peter Henrici seine Lebenserinnerungen vor. 
Aber noch immer scheint er im Aufbruch begriffen, als habe das 
Abenteuer eben erst begonnen.

Wo fühlt sich Peter Henrici  
daheim? – Wenn er jeweils nach 
Rom komme, habe er das 
stärkste Gefühl von Heimkehr.

Foto: Christoph Wider

Peter Henrici
«Erlebte Kirche –  
Von Löwen über Rom 
nach Zürich»
Edition NZN bei TVZ 2018
256 Seiten
ISBN 978-3-290-20163-0
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ziert er diese Menschen in wenigen, schlichten 
Sätzen und eröffnet dabei doch eine Sicht, die 
gerade bei den Päpsten unsere Klischeebilder 
aufbrechen lassen.

Dabei zeigt sich Peter Henrici auch als 
Meister vielsagender Ironie. Vom ersten Be-
such, den er zusammen mit Paul Vollmar und 
Wolfgang Haas bei Johannes Paul II. absol-
vierte, überliefert er folgende Anekdote: «Als 
wir zwei neugewählten Weihbischöfe zusammen 
mit Bischof Wolfgang Haas eine erste Privat- 
audienz beim Papst hatten, sagte er bei unserem 
Eintreten: ‹Da kommt der Bischof, der immer lä-
chelt.› Er ermutigte mich dann, auch als Bischof 
meine Professur beizubehalten; er habe das 
auch getan. Beim Hinausgehen hielt er mich zu-
rück: ‹Padre Professore, versuchen Sie heraus-
zufinden, warum dieser Bischof immer lächelt.› 
Es ist mir leider nicht gelungen, es eindeutig he-
rauszufinden.»

Eine der wichtigsten Personen für Henricis Zürcher-
Zeit prägt bezeichnenderweise den Abschluss 
des Buches, der gleichzeitig ein Ausblick ist. Es 
ist dies Henricis «christlich-brüderlicher Freund» 
Ruedi Reich, von 1993 bis 2010 Kirchenrats- 
präsident der Evangelisch-reformierten Kirche 
des Kantons Zürich.

Wie er über diese Freundschaft schreibt, ist ein 
weiterer eindrücklicher Beleg dafür, dass für 
Peter Henrici die Kirche weder ein theologisches 
noch ein philosophisches Gebilde ist, sondern 
ein Gemeinschaft von Menschen für Menschen – 
eben erlebte Kirche. Mit grosser Wärme erzählt 
er auch heute, wie sehr er sich mit Ruedi Reich 
gerade im Christsein gefunden habe. Dass dabei 
Ruedi Reich ein reformierter und Peter Henrici 
ein katholischer Theologe blieben, sei dieser 
ökumenischen Einvernehmlichkeit nie im Weg 
gestanden.

Peter Henrici legt in seinen Lebenserinnerungen 
für eine menschliche Kirche Zeugnis ab, denn 
«eine erlebte und erlebbare Kirche trägt viel 
Menschliches an sich. Das wirkt manchmal  
komisch, und gelegentlich ärgert es. Doch erst 
durch dieses Menschliche wird die Kirche wirk-
lich liebenswert.»

Auch mit 91 Jahren ist Peter Henrici immer 
noch ein unermüdlicher Arbeiter, Denker und 
Kommunikator. Worin gründet seine Hoffnung 
für die Kirche? – «Lesen Sie den Beitrag von 
Gottfried Locher* in der aktuellen Ausgabe der 
Kirchenzeitung. Den könnte ich sofort unter-
schreiben. Es gibt nur einen Weg der Kirche:  
Der Weg zu Jesus Christus.»

Thomas Binotto

Ein Gespräch das Simon Spengler mit Peter Henrici 
geführt hat, finden sie unter www.zhkath.ch

* Der Beitrag «Evangelisch-reformierte Kirche –  
quo vadis?» ist in der Schweizerischen  
Kirchenzeitung Nr. 1/2019 erschienen.  
Nachzulesen unter www.kirchenzeitung.ch

31.3.1928: Peter Henrici wird in Zürich geboren
Volksschule und Gymnasium in Zürich

1947: Eintritt in den Jesuitenorden

1949 – 1959: Studien in Philosophie und Theologie

1956: Doktorat in Philosophie an der Päpstlichen 
Universität Gregoriana in Rom

1958: Priesterweihe in Zug

1959: Lizentiat in Theologie an der Faculté  
de Saint-Albert de Louvain in Belgien

1960 – 1993: Professor für Neuere  
Philosopiegeschichte an der Gregoriana

1979 – 1990: Gründer und erster Direktor des  
«Centro Interdisciplinare sulla Communicazione  
Sociale» an der Gregoriana

31. 5.1993: Bischofsweihe in Einsiedeln  
zusammen mit Paul Vollmar

1993 –2003: Generalvikar des Bistums Chur  
für die Kantone Zürich und Glarus

1993 –2009: Mitglied der Schweizer  
Bischofskonferenz

5. 2.2007: Emeritierung als Weihbischof von Chur

Seit 2015: Messpater im Kloster St. Ursula in Brig

 Die Kirche steht zwar im Glaubensbekenntnis 
erst an vorletzter Stelle, doch in der Sorge  
vieler Christen steht sie offenbar an erster. Die 
hier vorgelegten Erwägungen möchten zeigen, 
dass die Kirche im Christenleben nicht an erster 
Stelle stehen soll. Sie ist nicht Selbstzweck.  
Ihr Wert liegt in der Aufgabe, die sie zu erfüllen  
hat und für die sie als Kirche entstanden ist.  

Peter Henrici in seinem Beitrag «Was die Kirche ist»,  

der erstmals im forum 16/1995 publiziert wurde.
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BOUTIQUE

In Serie ➜ Flüchtlingstheater Malaika

Malaikas  
Küche
Sie spielen nicht nur Theater, die Frauen 
und Männer des Flüchtlingstheaters Ma-
laika – sie kochen auch ausgezeichnet. 
Einmal pro Monat laden sie Gäste auf 
eine kulinarische Weltreise ein. Stolz 
präsentieren sie ihr Essen und freuen 
sich, damit einen Teil ihrer Kultur wei-
terzugeben. Sie kommen mit Einheimi-
schen in Kontakt, es entstehen Begeg-
nungen und Austausch, sie können ihr 
Deutsch praktizieren und die Schwei-
zer Kultur erleben. Die Einheimischen 
schätzen das feine, internationale Essen 
und die lockere, lebensfreudige Atmo-
sphäre, bei der man gut ins Gespräch 
kommt und vielen Kulturen begegnet.

Die Malaikas lassen sich mit Theater 
und Catering auch für private Anlässe 
buchen.          ps

Malaikas Abendessen
Do, 14. Februar: Afghanistan
Do, 14. März; Sa, 6. April;
Do, 9. Mai; Fr, 21. Juni

18 Uhr: Eintreffen der Gäste
19 Uhr: Abendessen
Helferei, Kirchgasse 13, Zürich
Jeder zahlt, so viel er kann.
Anmeldung bis zwei Tage vor dem Essen: 
malaikas.kueche@fluechtlingstheater-
malaika.ch
www.fluechtlingstheater-malaika.ch

Podestplätze

Zeitschrift ➜ In seiner neusten Aus- 
gabe fragt «WeltWeit», die Zeitschrift für 
Entwicklungspartnerschaft und globale 
Gerechtigkeit, nach einem Vierteljahr-
hundert Klimabemühungen der Staa-
tengemeinschaft nach dem Erreichten. 
Leider zeichnet sich ab, dass es eng 
wird, eine unkontrollierbare Störung des 
Weltklimas zu vermeiden. Das globale 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
muss sich schnell von der Kohle-, Erd-
öl- und Erdgasverbrennung lösen. Ist 
die Menschheit bereit dazu?  pd/ps

 
«WeltWeit 1/2019» 
Jahresabo (6 Ausgaben) Fr. 36.–. Probe-
Exemplare: WeltWeit, PF 345, 1701  
Freiburg, 026 422 11 36, www.weltweit.ch

Biographie ➜ Was sich zu Huldrych 
Zwingli historisch fundiert sagen lässt, 
das hat der Kirchenhistoriker Ulrich 
Gäbler in den 1980er-Jahren sorgsam 
zusammengetragen. Dass er aus den 
Puzzleteilen, die aufgrund der Quellen-
lage spärlich sind, eine angenehm les-
bare Biographie gestaltet und den Re-
formator in den Gegebenheiten seiner 
Zeit verortet – das ist Verdienst dieses 
Buches und wohl auch der Grund, war-
um es im Jahr 2004 neu herausgegeben 
wurde. Wer der prägenden Zürcher  
Persönlichkeit näherkommen will, wird 
dieses Buch mit Gewinn lesen.       vej

«Huldrych Zwingli – Leben und Werk»
Ulrich Gäbler. TVZ 2004. 192 Seiten.
ISBN 978-3-290-17300-5

Konzert ➜ Willy Burkhards Oratorium 
«Das Gesicht Jesajas» hat bei seiner 
Uraufführung 1936 einen Nerv der Zeit 
getroffen und sich seither im oratori-
schen Repertoire etabliert. Ein biblischer 
Text, die Form eines klassischen Orato-
riums, ein zeitgenössischer Schweizer 
Komponist: Schwer vorstellbar, dass die-
se Kombination heute so breite gesell-
schaftliche Resonanz fände. Die Auf-
führung der Zürcher Hochschule der 
Künste gilt auch der Frage, wie der Rück-
griff auf Spiritualität und Mythologie im 
Textgewand des Alten Testaments in 
der Gegenwart wirksam wird.   pd/ps

«Das Gesicht Jesajas»
Sa, 23. 2., 18.30 Einführung, 19.30 Konzert; 
Pauluskirche, Milchbuckstr. 57, Zürich.

ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT GLOBALEGERECHTIGKEIT

weltweit

Klimaveränderung: mit HandelnHoffnung begründen   SEITE 12Nahost: Befriedung oder Eskalation?   SEITE 4

1/
20

19
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Auf Sendung

Sankt Valentin!
Wer war der Heilige Valentin von 
Terni, der die Liebe über sein Leben 
gestellt hat? Und was bedeutet der 
Valentinstag heute?

  Mi, 13. Februar, 19.00, BR

Bauhausfrauen
Das Bauhaus gilt als Heimstätte der 
Avantgarde und ist Sinnbild der Mo-
derne. Bis heute stehen die Künst-
lerinnen im Schatten ihrer Kollegen.

 Mi, 13. Februar, 22.00, ARD

Epidemie Einsamkeit
Jeder Mensch ist phasenweise ein-
sam. Chronische Einsamkeit jedoch 
kann krank machen.

 Do, 14. Februar, 20.15, 3sat

Verdrängt, vertuscht, verteufelt
Papst Franziskus berät sich im  
Februar in Rom mit Bischöfen aus  
aller Welt über den Missbrauch in 
der katholischen Kirche. Reden ist 
wichtig, aber wird das reichen?

 So, 17. Februar, 17.30, ARD
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Sie ist faszinierend: die Feldkapelle 
Bruder Klaus von Peter Zumthor. Der 
dokumentarische Essay «Architektur 
der Unendlichkeit» eröffnet mit diesem 
stimmigen Bauwerk, das durch seine 
Spiralform im Innenraum die Seele in 
die Höhe zu tragen scheint. Ähnlich wie 
gotische Kirchen in Frankreich funk-
tionieren auch die Kirche des Klosters 
Mariastein oder die luftige Kolumba, 
das von Zumthor geschaffene Kunst-
museum des Erzbistums Köln, als räum-
liche Transzendenz-Annäherungen.

Der Dokumentarfilm von Christoph 
Schaub versucht virtuos, sakrale Bau-
ten in einen Dialog mit modernen 
Werken zu setzen. Im Dialog mit Ar-
chitekten und Künstlern erkundet er 
das Tiefgründige in Raum und Struk-
tur und macht dabei die emotionale 
Wirkung von Räumen erlebbar.

Charles Martig  medientipp

«Architektur der Unendlichkeit»
Schweiz 2018. Regie: Christoph Schaub. 

Filmtipp ➜ «Architektur der Unendlichkeit»

Alfred North 
Whitehead
Alfred North Whitehead wird 1861 in 
Ramsgate, Südengland, in eine angli-
kanische Pfarrersfamilie hineingeboren.  
Er studiert Mathematik und Logik in 
Cambridge. Ab 1890 befasst er sich mit 
theologischen Fragen und kommt zu 
einer  agnostischen Haltung. Zusam-
men mit Bertrand Russell verfasst er mit 
«Principia Mathematica» ein Standard-
werk der Logik, das ab 1910 erscheint.

Whitehead hinterfragt die klassische 
Metaphysik und Physik, die sich im frü-
hen 20. Jahrhundert im Umbruch befin-
det. Er entwickelt eine eigene Natur-
philosophie, basierend auf Zeit-Quan-
ten, die Whitehead «Prozesse» nennt: 
Jedes Wesen, ob Stein oder Menschen, 
hat für jeden Zeitschritt verschiedene 
Möglichkeiten, von denen es eine reali-
sieren muss (inklusive der Möglichkeit, 

Lesetipp
Whitehead: «Prozess  
und Realität: Entwurf  
einer Kosmologie»  
Suhrkamp 1987.  
ISBN 978-3-518-282-908

Tobias Grimbacher Naturwissenschaftler und  

Autor, porträtiert in loser Folge Menschen, die beides 

zugleich waren: Naturforscher und Theologen.

sich nicht zu verändern). In der theolo-
gischen Erweiterung ist Gott der grosse 
Prozess, der alle Prozesse der Welt  
gegenläufig umschliesst: Er ist nicht 
grundsätzlich verschieden von der Welt, 
sondern beide sind mit denselben Be-
griffen erfassbar. 

Gott kennt unsere Zukunft, da sie 
seine Vergangenheit ist. Er leidet mit am 
Leid der Welt. So stimmt das Gottesbild 

der Prozesstheologie gut mit dem Gott 
der Bibel überein. Whiteheads Essay 
«Process and Reality» erscheint 1929, 
wird aber von Philosophen, Theologen 
und erst recht Naturwissenschaftlern 
nur zögerlich aufgenommen. 1947 stirbt 
Whitehead in Harvard.
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Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
8604 Volketswil

Tel 044 946 36 37

 

Kath. Pfarramt St. Anton Telefon 044 387 46 00 
Neptunstrasse 70 Telefax 044 387 46 16 
Postfach 1266, 8032 Zürich st.anton@zh.kath.ch www.st-anton-zuerich.ch 

 
 
 
  
 
 
 

 
Wir suchen für unsere Pfarrei St. Anton (Zürich-Hottingen) per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n 
 
Leitungsassistenten/-in (60%) 
 
Ihre Aufgaben: 

• Leitung des Pfarreisekretariates 
• Unterstützung in der Personalführung 
• Unterstützung in der Leitung der Pfarrei in administrativen/organisatorischen 

Bereichen 
• Betreuung der Homepage und Koordination der Kommunikation 
• Allfällige Unterstützung in der Rechnungsführung 

 
Wir erwarten: 

• abgeschlossene kaufmännische Lehre (Profil E oder M) oder äquivalente Ausbildung 
sowie mehrjährige Berufserfahrung 

• reflektierte, positive Grundhaltung zur römisch-katholischen Kirche 
• Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Organisation und Administration 
• Kenntnisse in Personalmanagement 
• sehr gute Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten, Verhandlungsgeschick 
• Grundkenntnisse der pastoralen und staatskirchenrechtlichen Strukturen 
• Bereitschaft zum Erwerb der notwendigen funktionsbezogenen Kompetenzen 
• Bereitschaft zum Erwerb allfälliger Zusatzqualifikationen in den Bereichen Personal-, 

Projekt- und Selbstmanagement sowie Kommunikation 
• Grundkenntnisse im Rechnungswesen 

 
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der Anstellungsordnung der Römisch-
katholischen Körperschaft des Kantons Zürich. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Pfr. Andreas Rellstab gerne zur Verfügung, Tel.: 044 
387 46 00. 

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (inkl. Foto) bis am 
28. Februar 2019 an: Pascal Meier, Kirchenpflege St. Anton, Neptunstr. 70, 8032 Zürich oder 
per E-Mail an st.anton@zh.kath.ch. 
 
 

 

Kommen Sie vom 10./11.—16. Mai 2019 mit nach Lourdes 
Wir organisieren im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz Flug-, Zug-, 
Bus- und Motorrad-Wallfahrten und Pilgerreisen nach Lourdes.  

Bitte weiter sagen, Alle können mit kommen  
Für die Betreuung und Begleitung unserer PilgerInnen, vor - während - und 
nach der Wallfahrt, stehen uns freiwillige Fachleute aus Medizin, Privat-
wirtschaft und Kirche zur Verfügung. Die Kindertagesstätte betreut Ihre 
Kinder tagsüber währenddessen Sie Lourdes erleben können. 

Wallfahrtstermine 2019  
Flüge 10.(11).-15.(16) Mai 2019 
Nacht-Cars 10. - 16. Mai 2019 
Tag-Cars 09. - 16. Mai 2019 
Tag-Zug 10. - 16. Mai 2019 
Motorrad 24.8. bis 1.9. 2019 

 Weitere Auskunft  
 Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS  
 St. Otmarsberg 1, CH-8730 Uznach 
 +41 55 290 20 22*, pilgerbuero@lourdes.ch, www.lourdes.ch 

www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 
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9. FEBRUAR BIS 22. FEBRUAR

Gottesdienste

LiederLiturgie
Mi, 13.2., 20.15: Hl. Valentin.
Franziskus-Zentrum Uetikon.

Open-Hearts-Gottesdienst
Fr, 15.2., 19.30, Bruder Klaus, Zürich.

Im Kloster Fahr
Sa, 16. 2., 19.00: Abendlob. So, 17. 2., 9.30: 
Eucharistie; 15.00: Offenes Singen 
(Texte v. Silja Walter); 16.30: Vesper.

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16. 2., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 22. 2., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH, 
mit Lobpreis, Beichte und  Segensgebet.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 23.2., 16.00.

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

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

Gebete

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

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

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Der Engel 
«Mensch werden ist göttlich». Der 
Engel im Bühnenstück der Nonne 
und Schriftstellerin Silja Walter will 
ein Mensch werden – genauer: ein 
Flüchtling. Was ist ein Mensch? Was 
ist ein Engel? Und wo stehen wir? 

Fr, 15.2., 20.00, kath. Kirche Langnau a. A., 
Eintritt frei, Kollekte. Apéro mit den 
Schauspielerinnen und Schauspielern. 

www.langnau-gattikon.ch

Kultur

Die grosse Passion
Eingebettet in musikalische Ausschnit-
te sprechen Persönlichkeiten aus Kul-
tur und Gesellschaft von ihrer Bezie-
hung zu J.  S. Bachs Matthäus-Passion 
und über die Faszination dieser «klin-
genden Predigt».

Mi, 20.2., 19.00, Stadthaus Zürich,  
Eintritt frei.

www.paulusakademie.ch

Wendepunkte im Leben
Ausstellung mit begehbaren Bühnen-
bildern, Gegenständen und Texten zu 
Schlüsselmomenten im Leben. Psycho-
analytikerin Verena Kast erläutert typi-
sche Elemente von Lebensübergängen 
und wie diese aktiv bewältigt werden.

Ausstellung offen bis 21.4., je Mi/Sa/So, 
14.00–17.00, Führungen nach Vereinbarung. 
Vortrag: So, 10.2., 16.00,  
Tobelweg 1, Küsnacht. Eintritt frei, Kollekte.

www.ortsmuseum-kuesnacht.ch

Religionen

Neujahrsfest in Asien
«Türgötter und Teigtaschen auf dem Weg 
in die Moderne»: Vortrag, Herstellung, 
Degustation und Film zur kulturellen 
Bedeutung des asiatischen Neujahrs.

So, 10.2., 11.30–17.00,  
Völkerkundemuseum, Pelikanstr. 40,  
Zürich. Eintritt frei.

www.musethno.uzh.ch

Islam in Zürich
Stadtrundgang: Wann und wo beginnt 
die Geschichte des Islam in Zürich? Wer 
sind die Muslime, wie pflegen sie ihre 
religiösen Traditionen, wo und wie be-
erdigen sie ihre Toten?

Fr, 15.2., 9.30 bis ca. 17.00,  
Treff ref. Kirche Balgrist.  
Fr. 160.– inkl. Mittagessen.

www.ziid.ch

Spiritualität

Mutter der Müllmenschen
Film und Bericht über persönliche Be-
gegnungen mit Schwester Emmanuelle, 
die unter den Ärmsten lebte.

Mi, 13.2., 19.00–21.00, Werdstr. 53, ZH, Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bibliodrama
Ein Weg zum tieferen Verständnis des 
eigenen Lebens anhand der Bibel.

Sa, 16.2., 9.30–15.00, Werdstr. 53, ZH, Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Theologie

Schluss mit Sünde?
Salon um sechs: Müssen sich Christen 
von der Sünde verabschieden – oder 
liegt das Problem darin, dass sie sich 
längst davon verabschiedet haben?

Di, 19.2., 18.15–19.30, Hirschengraben 7, 
Zürich, Fr. 10.–/5.–. Anmeldung:  
lebenswelten@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/salonumsechs

Marx und Christus
Lesen und Diskutieren der Ragaz-Schrift 
«Von Christus zu Marx – von Marx zu 
Christus».

Sa, 23.2., 15.00–17.00, Gartenhofstr. 7, ZH.

www.resos.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Als Mitglied der katholischen Kirche im 
Kanton Zürich erhalten Sie alle zwei Wo-
chen das forum zugestellt.

Aufgrund des neuen Datenschutzgeset-
zes werden Ihre Adressdaten mit an-
deren Zustellkriterien aufbereitet. Mit 
den neuen Daten ist die Haushaltbil-
dung schwieriger zu erkennen als frü-
her. Unter anderem sind Eltern-/Kind-
Beziehungen für die Adressverwaltung 
nur noch bei Kindern unter 18 Jahren 
ersichtlich.

Diese Änderungen können zur Folge 
haben, dass Sie ab der Ausgabe 3/2019 
mehr als ein Heft in Ihren Haushalt zu-
gestellt bekommen.

Aus mitgliederfreundlichen wie auch 
ökologischen Gründen ist es uns  ein 
grosses Anliegen, dass wir Ihnen jene 
Anzahl von Heften pro Haushalt zu-
stellen, die auch benötigt werden. 
Grundsätzlich hat natürlich jedes Mit-
glied Anrecht auf ein Heft, meistens 
genügt aber ein Heft pro Haushalt.

Sollte die Zustellung nicht dem ent-
sprechen, was Sie erwarten und benö-
tigen, bitten wir Sie, dem Abo-Service 
der Stadt Zürich eine Meldung zu ma-
chen. Sie können dies entweder telefo-
nisch unter 043 322 18 18 machen oder 
per Mail unter info@i-kg.ch.

 Stiftungsrat forum

IN EIGENER SACHE

An die Mitglieder der 
katholischen Kirche in 
der Stadt Zürich

➜ optimiert für Tablet und  

 Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als

 Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Sollte die Zustellung nicht dem entspre-
chen, was Sie erwarten und benötigen, 
bitten wir Sie, dem Abo-Service der Stadt 
Zürich eine Meldung zu machen.  
Sie können dies entweder telefonisch  
unter 043 322 18 18 machen oder  
per Mail unter info@i-kg.ch.


