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Editorial

 leser@hirschengraben72.ch

Perspektiven ➜ Anfang – 
ein Wort voller Zauber und 
Verheissung. Wie unberühr-
te Schneefelder liegen die 
weissen Seiten der Agenda 
vor uns, auf dass wir unsere 
Spuren in ihnen ziehen. 
Nichts scheint festgelegt – 

das neue Jahr ist frisch und unverbraucht. Es 
beschwingt mit seiner Leichtigkeit und 
weckt ein leises Kribbeln. Wo es hinführen 
wird?
«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft zu le-
ben», schreibt Hermann Hesse in seinem 
Gedicht «Stufen». 

Ob wir den Jahreswechsel mit einem 
rauschenden Fest feiern oder ruhig und be-
sinnlich angehen, ob wir uns zwischen den 
Zeiten treiben lassen oder bereits neue 
Ziele festlegen und konkrete Pläne schmie-
den – irgendwann im Januar hat uns der 
Alltag wieder. Die Agendaseiten füllen sich 
mit Profanem und so viel Neues scheint es 
in unserem Leben auch nicht zu geben.
Vielleicht ist jetzt Zeit für einen Perspekti-
venwechsel, um neue Wege zu entdecken 
und Ideen zu entwickeln. Wann haben wir 
uns zuletzt bewusst gemacht, was in unse-
rem Leben gut läuft, anstatt über Schwierig-
keiten nachzudenken? Wann haben wir über 
Lösungen geredet, anstatt bei den Proble-
men zu verweilen? Sich auf das Positive zu 
konzentrieren hat nichts mit dem zwanghaf-
ten Blick durch die rosarote Brille zu tun. Es 
geht einzig um das eigene Bewusstsein dar-
über, dass wir selbst mitsteuern können, wie 
wir unser Umfeld, unsere Familie und 
Freunde, unsere Arbeit sehen. Das Glas 
muss nicht neu sein, es reicht, es halb voll 
statt halb leer zu sehen. Dann wird unser 
Alltag reicher, bunter und lebendiger. Und 
sehr oft wohnt ihm dann ein neuer Zauber 
inne.

Redaktion und Geschäftsführung forum 
wünschen Ihnen, liebe Leserin und lieber 
Leser, ein gesegnetes 2016 mit neuer Sicht 
auf vertraute Dinge.

«Auch der Koran verlangt nach einer theolo-
gischen Ausbildung wie sie katholische und 
reformierte Seelsorger an den Universitäten 
erfahren.»
Sakib Halilovic (50), Imam des islamisch-bosnischen Zentrums in Schlieren 
in einem Gespräch mit «reformiert.» Nr. 12.1/2015.

Menschen auf der Flucht

20
 
Das ehemalige Kapuzinerkloster 
Appenzell wird zur Wohnstätte 
für Asylsuchende. Am 15. Dezem-
ber begann der Einzug von vorerst 
rund 20 Personen ins ehemalige 
Kloster, wie Heidi Roth, Leiterin 
Soziale Dienste beim Kanton Ap-
penzell Innerrhoden, kürzlich ge-
genüber kath.ch sagte. Insgesamt 
sei Platz für 30 Asylsuchende vor-
handen. Das Kloster steht seit 
dem Wegzug der letzten Kapuzi-
ner im Herbst 2011 leer und ge-
hört dem Kanton.                              ps

 www.kath.ch

Ausgeschrieben

Erfrischende Kirche

Am 4. Impulstag fresh expressions 
geht es um das Empowerment und 
die Frage, wie Menschen für das 
Kirche-Sein vor Ort begeistert und 
gefördert werden können. Die 
Theologen Philipp Elhaus und 
Christian Hennecke geben Impul-
se aus ihrer Praxis und begleiten 
Lernprozesse. Die ökumenische 
Bewegung fresh expressions  
sucht neue, frische, kreative For-
men der christlichen Gemein-
schaft mit Menschen, die keinen 
Bezug (mehr) zur Kirche haben. 
Anmeldung:    
www.bildungkirche.ch/fx

Wer? Ökumenische Spurgruppe 
fresh expressions Schweiz

Wann? Samstag, 16.1.2016,  
9.00–16.30 Uhr

 www.freshexpressions.ch
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Gott und die Welt 

Arbeit schafft   
Menschenwürde
Urban Federer, Abt von Einsiedeln, 
erklärt aus benediktinischer Sicht, 
was Geld für die Klostergemein-
schaft bedeutet. Ein Beitrag zum be-
dingungslosen Grundeinkommen.
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weg gesperrt. Wir blicken hinter die 
Fassade von Wörtern, die bei uns 
Misstrauen, Unverständnis oder Wi-
derstand hervorrufen.

25



forum 1 2016   4

Gott und die Welt

«Altenpflege ist eine    
Verneigung vor dem Leben»
Das Leben ist für die Schauspielerin Mona Petri ein wunderbares Geheimnis, 
das sie auch dank ihrer Arbeit im Pflegeheim lieben gelernt hat. Sowohl Pflege 
als auch Schauspiel bedeuten für sie Umgang mit dem ungeschminkten Leben.

forum: Mona Petri, Sie sind eine viel beschäftig-
te und bekannte Schauspielerin. Zugleich arbei-
ten Sie als Altenpflegerin. Was treibt Sie an, so 
viel zu machen?
Mona Petri: Einerseits etwas ganz Banales: Ich 
lebe seit vier Jahren in Zürich faktisch allein 
mit meiner 12-jährigen Tochter, und in unse-
ren Berufen – der Vater ist ebenfalls Schau-
spieler – ist es mit dem Geldverdienen keine 
so offensichtliche Sache.

Altenpflege wird aber eher schlecht bezahlt ...
Wenn ich diese Arbeit wegen des Geldes ma-
chen würde, wäre ich schlecht beraten, weil sie 
mit einem Stundenlohn von 25 Franken für 
Schweizer Verhältnisse wirklich schlecht be-
zahlt wird. Nein, diese Arbeit ist Beten.

Beten?
Ja, beten mit Händen und Herzen, mit Worten, 
mit meiner ganzen Energie. Ich empfinde die 
Arbeit im Pflegeheim als eine ganz tolle De-
mutsübung.

Wie meinen Sie das?
Schlussendlich ist die Arbeit im Altenpflege-
heim ähnlich wie das Schauspielern, weil ich 
ganz und gar mit dem umgehen darf, so wie das 
Leben ungeschminkt ist. Wenn ich auf der Büh-
ne oder vor der Kamera eine Rolle spiele, geht 
es nicht darum, ob die Figur intelligent ist oder 
nicht, einfühlsam oder egoistisch, sondern als 
Schauspielerin muss ich mich in die Figur ein-
fühlen können. Ich muss die Rolle nicht verän-
dern, den Charakter der Figur nicht verbessern, 
sondern in sie hineinschlüpfen. Das finde ich 
einen guten Weg, um Dinge zu verstehen. Ob-
wohl das Pflegeheim als Grossversammlung de-
menter Menschen ein Auslaufmodell sein soll-
te und kein schöner Ort ist, ist es trotzdem etwas 
Wunderbares, Zeit an einem Ort zu verbringen, 
wo alles, was sonst an neoliberalem Blödsinn 
von Effizienz und Maximierungsschwachsinn 
durch unsere Köpfe geistert, keinen Boden hat. 
Im Pflegeheim geht es zwangsläufig um andere 
Werte.

Um welche Werte geht es denn?
Wenn ich im Heim bin, möchte ich den Men-
schen durch das, was ich tue, Erleichterung ver-
schaffen. Ich möchte ihnen das Leben etwas an-
genehmer machen durch die Art, wie ich sie wa-
sche oder eincreme oder ein gutes Gespräch 
führe. Das dient dem Leben. Das ist etwas ande-
res, als etwas verbessern zu wollen, wobei ich 
natürlich immer und überall für eine bessere 
Welt bin. Aber der Weg dorthin geht über das 
Feiern, Bejahen und Pflegen des Richtigen, 
nicht über das Schimpfen aufs Schlechte.

Und wie merken Sie, was das Richtige ist?
Die Begegnung mit den Biografien der alten 
Leute, die ich lieben und ernst nehmen kann, 
egal wie es um sie bestellt ist, ist etwas Existen-
zielles. Und weil ich so vielen unterschiedlichen 
Menschen, die wirklich am Ende ihres Lebens 
stehen, begegnen darf, sehe ich auch die Spuren 
dieser Leben in allen ihren Facetten, die Verbit-
terung, die Heiterkeit, den Humor, die Verwir-
rung, die Streitigkeiten. All das gibt es, und all 
das macht ein Leben aus und hat Platz. Es ist 
nicht Aufgabe einer Pflegenden, die Biografien 
quasi moralisch zu beurteilen, sondern einfach 
da zu sein und mitzuhelfen, das Leben voll und 
echt zu machen, auch im Sterben und Tod. So ist 
diese Arbeit eine Verneigung vor dem Leben.

Sie kritisieren, dass alles, was ein Heim zu ei-
nem Ort für Menschen macht, wegmaximiert 
wurde. Können Sie das näher erläutern?
Das Beispiel des Heims, in dem ich arbeite, ist 
exemplarisch für viele: All diese Heime sind 
nun auch Unternehmen geworden, die wie fast 
alle Betriebe heutzutage von Managern geführt 
werden. Sie sollen schwarze Zahlen schreiben 
und Gewinn machen. Irrsinn ist das, wenn man 
bedenkt, dass Heime wie früher die Klöster 
dazu gedacht sind, Menschen zu pflegen. Hier 
sorgen Menschen für Menschen, damit es ihnen 
besser geht. Dazu sind diese Heime da und 
Schluss. Mit Effizienz-Massstäben und Zeitvor-
gaben fürs Haare-Kämmen und Fingernägel-
Schneiden lässt sich schlicht nicht messen, was 

Zur Person 
Mona Petri ist in Zürich 
geboren und aufgewach-
sen. Sie erhielt ihre Aus-
bildung an der Berner 
Hochschule für Musik 
und Theater (1997–
2001). 2004 spielte sie 
mit ihrer Grossmutter 
Anne-Marie Blanc im 
Zweifrauenstück «Sa-
vannah Bay» von Mar-
guerite Duras. Von 2006 
bis 2009 war sie Ensem-
blemitglied im Theater 
Marie in Aarau. Seither 
ist die 39-Jährige frei-
schaffend.
Daneben arbeitet die al-
leinerziehende Mutter 
unregelmässig in einem 
Zürcher Pflegeheim als 
Altenpflegerin. Weiter 
engagiert sich Mona Pe-
tri als Botschafterin für 
das Hunger Projekt 
Schweiz.
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an Zuwendung nötig ist. Solche Massstäbe ge-
fährden von Grund auf eine mitfühlende Hal-
tung, die für eine gute Pflege entscheidend ist.

Ist der Pflegeberuf Opfer des raffgierigen Zeit-
geistes geworden?
Ich halte es für eine höchst problematische 
Zeitgeisterscheinung, dass die Menschen heute 
nicht mehr in der Lage sind, die Basispflege  
von fieberkranken Angehörigen zu erledigen, 
gleichzeitig aber die kompliziertesten Aktionen 
auf dem Computer beherrschen. Die Empathie-
fähigkeit, die den Menschen zu einem schönen 
Tier macht, sein Vermögen, solidarisch zu sein, 
hat sich verschoben hin zu einem kalten Den-
ken in vorgegebenen funktionalistisch-techni-
sierten Schablonen. In der Fähigkeit zur Empa-
thie, in unserem Talent, in unserem Strahlen 
liegt aber, so meine ich, der Sinn und unser 
Glück. Deshalb versuche ich den Leuten auch 
immer wieder ans Herz zu legen, dass es keine 
Bürde ist, Alte und Kranke zu pflegen, sondern 
ganz einfach. Wir werden grau und schmallip-
pig, wenn wir als Stärkere nicht erleben dürfen, 
Schwache zu schützen.

In Ihren Rollen spielt das Thema Tod eine wichti-
ge Komponente, zum Beispiel im Film «Hello 
Goodbye» oder in der bewegenden Szene, in der 
Iris von Roten den Strick präpariert, mit dem sie 

sich erhängt. Im Altenheim begegnet Ihnen der 
Tod ebenfalls. Wie gehen Sie mit dem Thema 
um?
Im Pflegeheim ist der Tod meistens ein willkom-
mener, freundlicher, ein höflicher Gast, der 
nicht ungelegen und ungeliebt kommt. Das 
Sterben einer Frau im Heim war ein starkes Er-
lebnis. Ich sass noch eine Weile am Bett dieser 
Frau. In der Morgendämmerung wusch ich sie 
zusammen mit der Kollegin. Mit diesem Todes-
erlebnis in den Knochen war ich um sieben Uhr 
in der Früh unterwegs nach Hause und schaute 
unvermittelt in eine Baumkrone. Plötzlich wuss-
te ich ganz klar, dass ich zu den grünen Blättern 
im Baum gehöre – jeder kennt diese glasklaren 
Gefühle, die einem intuitiv zeigen, wie es ist und 
wo man hingehört. Ein solches Blatt wächst und 
fällt ab, wenn der Wind kommt. Es kann nichts 
passieren, wenn ich mich mit dem Blatt verbin-
de, oder wie ein Christ sagen würde, mich als 
Teil der Schöpfung verstehe.

Was ist das Leben für Sie?
Für mich ist das Leben ein Geheimnis. Wer es 
durch matte Formeln durch die Hintertür trotz-
dem rational erklären will, begibt sich auf dün-
nes Eis. Das Geheimnis des Lebens lässt sich 
letztlich nicht lüften. Es bleibt ein Geheimnis, 
und deswegen will ich am Schluss des Lebens 
nicht so tun, als könnte ich über das Lebensen-
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de aufgrund eines vermeintlichen Wissens über 
das Leben selbst entscheiden. Das sage ich jetzt, 
ohne dass ich diese chronischen Schmerzen 
habe, die die Leute plagen, sie verzweifeln las-
sen und in schwarze Depressionen stürzen. Ich 
weiss auch um diese Seite und kann bei allem 
Respekt nur sagen, dass ich im Grunde nichts 
weiss.

Der Tod hat für Sie keine religiöse Dimension?
Religion steht dafür, dass es Dinge gibt, von de-
nen man weiss, sie sind, von denen man aber 
nicht weiss, wie sie sind. So weiss ich, es gibt den 
Tod, aber ich werde nie etwas darüber wissen, 
wie er wirklich ist.

Intuitiv, so scheint mir, wissen Sie viel über das 
Sterben aufgrund Ihrer Erfahrung, Ihres Erle-
bens des Sterbens von alten Menschen ...
Ja, natürlich. Das Schöne daran finde ich, dass 
ich nun gar nicht mehr wissen will, was hinter 
dem Geheimnis Leben steckt. Ich finde es in 
Ordnung, dass es so ist, wie ich es nicht weiss. 
Ich habe gelernt, dieses Geheimnis zu lieben. 
Ich kann mir vorstellen, dass Leute dieses Ge-
heimnis Gott nennen.

Eine andere wichtige existenzielle Erfahrung 
war für Sie die Geburt Ihrer Tochter.
Bei der Geburt meiner Tochter habe ich gespürt, 
dass es einen Zusammenhang, eine Verbindung 
von Leben und Tod gibt. Dieser Weg ist von aus-
sen vorgezeichnet, vorgegeben. Für die gebä-
rende Frau gibt es jenseits von Gut und Böse 
nur diesen einen Weg quer durch diese kleine 
Hölle der Schmerzen hindurch in Richtung Le-
ben, auf dem das Kind, das neue Leben zur Welt 
kommt. Da gibt es keine Abzweigung, keine Um-
gehungsstrasse, kein menschliches Wollen, das 
eine Alternative zu diesem einen Geburtstunnel 

ins Leben wäre. Als Gebärende ist man Teil die-
ser puren Energie. Es bleibt ihr nichts anderes 
übrig als die Hingabe an das Leben und damit 
die Unterwerfung unter einen starken, grossen 
fremden Willen. Ich bin mir nicht sicher, ob es 
am Ende eine so grosse Rolle spielt, ob ich das 
Urkraft, Geheimnis oder Gott nenne.

Könnte man sagen, dass Sie durch die Begeg-
nung mit dem Leben und dem Sterben zur Tiefe 
des Lebens gefunden haben?
Ich passe immer gut zu glaubenden Menschen. 
Die sagen mir immer: «Ich kenne keinen gläu-
bigeren Menschen als dich, Mona, auch wenn 
du sagst, du bist es nicht.» Es scheint da eine 
Doppelspurigkeit in mir angelegt zu sein. In der 
grossen Kunst, in der Poesie, der Musik wohnt 
Gott. Deswegen war er trotzdem nicht abwe-
send in meiner Kindheit, auch wenn meine El-
tern sein Dasein stets negiert haben. Ich denke, 
Kunst ist auch eine Form des Betens. Wer künst-
lerisch arbeitet, ob als Musiker wie meine El-
tern, als Schauspieler, Maler oder Schriftsteller, 
verbindet sich mit etwas Grösserem, egal, wie 
man darüber denkt.

Sie haben einen «Gewissensbus» initiiert, der 
seit Herbst 2015 unterwegs ist. In diesem Bus 
können Menschen vor laufender Kamera über 
das Gewissen nachdenken. Wie denken Sie über 
das Gewissen?
Das Gewissen, dieser innere Mitwisser, ist wahr-
scheinlich auch ein Gott und zugleich ein Dop-
pelgänger von mir, der die Meinung gestaltet, 
ein innerer Dialogpartner. Dabei interessiert 
mich der Alltag des Gewissens, also wie das Ge-
wissen wahrgenommen und gelebt wird, we-
sentlich mehr als das, was die Wissenschaft 
dazu sagt. Seit meiner Kindheit treibt mich die-
se Frage um: Das Gewissen – was ist denn das? 
Mich interessiert es brennend, von den Leuten 
zu hören, wie sie das Gewissen beschreiben: Wo 
und auf welche Art und Weise spüren sie das 
Gewissen? Wie das gute, wie das schlechte? Wo-
mit verbinden sie das Gewissen? Haben sie Vor-
bilder für ihr Gewissen? Hat das Gewissen  
etwas mit den Eltern zu tun? Mögen sie ihr Ge-
wissen? Diesen Fragenkatalog habe ich im Ge-
wissensbus auf graue Kärtchen notiert mit der 
Bitte, zu versuchen, das Unsagbare zu formulie-
ren. Ich glaube, es geht im Leben immer wieder 
darum, das Unsagbare zu sagen im Wissen, dass 
man den «Faust-aufs-Auge-Satz» nie finden 
wird, und trotzdem sind alle Bemühungen dar-
um nicht vergeblich.

Interview: Wolf Südbeck-Baur
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Das Gespräch mit Mona 

Petri stammt aus dem In-

terview-Buch «Wie hast 

du’s mit der Religion?», 

in dem Gespräche mit 27 

bekannten Persönlich-

keiten zusammengetra-

gen sind.

«Wie hast du’s mit der 

Religion? Gespräche 

über Gott und die Welt» 

Benno Bühlmann, Marti-

na Läubli, Wolf Südbeck-

Baur (Hrsg.). db-Verlag 

2015. 206 Seiten.   

Fr. 32.80. ISBN 978-3-

905388-46-6. 
www.db-verlag.ch

Mona Petri im Film «Ver-
liebte Feinde» (2013) als 
Schweizer Frauenrecht-
lerin Iris von Roten. 
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forum im forum

Politische Gremien, aber auch staatskirchen-
rechtliche Institutionen beraten Legislaturziele. 
Sie setzen Schwerpunkte, die sie in ihrer Amts-
zeit erreichen wollen. Ähnlich geht Papst Fran-
ziskus vor. Sein Schwerpunkt, den er für sein 
Pontifikat setzt, heisst Barmherzigkeit.
In einem Interview mit «Credere», der offiziel-
len Zeitung des Jubiläumsjahres der Barmher-
zigkeit, sagte Franziskus, er habe den Schwer-
punkt seines Pontifikats nicht selbst erfunden. 
Bereits seine Vorgänger, besonders Johannes 
Paul II., haben die Barmherzigkeit stark betont. 
Franziskus erinnerte an sein erstes Angelus-
Gebet im März 2013, wo er den Gläubigen auf 
dem Petersplatz das Buch «Barmherzigkeit» 
von Kardinal Walter Kasper ans Herz legte. Die-
ser habe ihm sein neuestes Buch als Zimmer-
nachbar kurz vor dem Konklave überreicht.

Seit seinem Amtsantritt kommt Franziskus 
immer wieder darauf zu sprechen. «Das war kei-
ne Strategie, das kam von innen heraus: Der 
Heilige Geist will etwas», sagt der Papst.

Barmherzigkeit heisst im Lateinischen:  
misericordia, was nach dem ursprünglichen Wort-
sinn meint: sein Herz (cor) bei den Armen (mise-
ri) haben. Das deutsche Wort Barmherzigkeit 
bedeutet: ein erbarmendes Herz haben. Die Ver-
kündigungsbulle des ausserordentlichen Jubilä-
ums der Barmherzigkeit heisst denn auch: «Mi-
sericordiae vultus» – Antlitz der Barmherzigkeit.

Franziskus sieht im Antlitz Christi den barmher-
zigen Gott, der wie ein guter Vater, wie eine zärt-
liche Mutter sein Herz bei den Armen hat. 
Gleichzeitig weiss er um die heutige Welt, die 
eine epochale Veränderung durchmacht und 
der Gott weitgehend fehlt; und er kennt seine 
eigene Kirche, die Gefahr läuft, sich auf den 
Stuhl des Mose zu setzen und über die mensch-
lichen Herzen zu richten.

Ihm schaudert vor einer Kirche, die ein Mu-
seum hütet und die Menschen in Not vernach-
lässigt. In dieser Lage setzt Franziskus den 
Schwerpunkt Barmherzigkeit: «Barmherzigkeit 
ist das grundlegende Gesetz, das im Herzen ei-
nes jeden Menschen ruht und den Blick be-
stimmt, wenn er aufrichtig auf den Bruder und 
die Schwester schaut, die ihm auf dem Weg des 
Lebens begegnen.»

Der Eröffnungstermin des Heiligen Jahres, 
der 8. Dezember 2015, ist bewusst gesetzt. An 
diesem Tag vor 50  Jahren kam das II. Vatikani-

sche Konzil offiziell zum Abschluss. Für Franzis-
kus heisst Ende des Konzils nicht, die damaligen 
Impulse «ad acta legen», sondern «nach diesen 
Jahrzehnten mit derselben Kraft und derselben 
Begeisterung wieder aufnehmen».

Das Konzil war für ihn «eine von der Kraft 
des Geistes gekennzeichnete Begegnung, der 
seine Kirche drängte, aus der Dürre, die sie vie-
le Jahre in sich verschlossen gehalten hatte, he-
rauszukommen … Es war ein neuer Aufbruch, 
um auf jeden Menschen dort zuzugehen, wo er 
lebt: in der Stadt, in seinem Haus, am Arbeits-
platz … wo auch immer er sich befindet, da muss 
die Kirche ihn erreichen, um ihm die Freude des 
Evangeliums zu bringen».

Wie das konkret vor sich geht, hat Franzis-
kus mit der «Vorpremiere» für das Heilige Jahr, 
mit der frühzeitigen Öffnung der Heiligen Pfor-
te in Bangui, der Zentralafrikanischen Republik, 
vorgemacht. Wo finden wir die Nähe Gottes in 
unserer Zeit? Das Antlitz Christi begegnet uns 
in den Schwestern und Brüdern, die unter Krieg 
und Terror, Ausgrenzung und Armut leiden. Die 
Muslime, die in einem Quartier von Bangui wie 
im Getto leben, nennt er seine Schwestern und 
Brüder. Jetzt sind wir herausgefordert, uns zu 
wandeln und unsere Pfarreien und kirchlichen 
Einrichtungen zu Oasen der Barmherzigkeit 
werden zu lassen. Barmherzigkeit ist eine Tat.

Josef Annen, Generalvikar

Standpunkt  ➜ «Jahr der Barmherzigkeit»

Barmherzigkeit ist eine Tat

Josef Annen (70) ist  
Generalvikar für die 
Kantone Zürich und 
Glarus.

leser@hirschengraben72.ch
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Banner zum «Jahr der 
Barmherzigkeit» auf 
dem Petersplatz in Rom.
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Kurz gefasst

  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch

Nachrichten     

10. DEZEMBER 2015 Das Referendum ge-
gen das Fortpflanzungsmedizingesetz 
nimmt eine erste Hürde. Bei der Bun-
deskanzlei werden 60 000 Unterschrif-
ten eingereicht. Der Schweizerische 
Katholische Frauenbund und die Evan-
gelischen Frauen Schweiz zeigen sich 
erfreut über den Sammelerfolg. 

16. DEZEMBER 2015 Asylsuchende, die 
über den Libanon, über Äthiopien oder 
über Marokko nach Europa wollen, 
brauchen künftig nicht mehr ihr Leben 
aufs Spiel zu setzen. Die römische Ba-
sisgemeinschaft Sant’Egidio hat zu-
sammen mit der Föderation Evangeli-
scher Kirchen Italiens (FCEI) die Idee 
eines humanitären Korridors entwi-
ckelt: Frauen, Kinder und Behinderte, 
die in grösster Not sind, sollen Einreise-
visa nach Italien erhalten. Die Schutz-
suchenden sollen auf ihrer Reise be-
gleitet und zunächst von Sant’Egidio 
aufgenommen werden. Das Projekt soll 
im Januar starten.

16. DEZEMBER 2015 Die Organisation 
«Christian Solidarity International» for-
dert den Bundesrat auf, das Engage-
ment für religiöse Minderheiten im Na-
hen Osten zu einer Priorität der Aus-
senpolitik zu machen. Die Petition 
«Genozid an den religiösen Minderhei-
ten im Nahen Osten verhindern» wird 
mit über 41 000 Unterschriften im Bun-
deshaus eingereicht.

17. DEZEMBER 2015 Die beiden grossen 
Kirchen Deutschlands fordern einen 
Stopp von deutschen Waffenlieferun-
gen nach Saudi-Arabien. In ihrem Rüs-
tungsexportbericht verweisen sie auf 
eine instabile Gesamtsituation in dem 
Land und in der Region. Laut Bericht 
gehört Deutschland weiterhin zu den 
weltweit grössten Waffenexporteuren.

18. DEZEMBER 2015 Brasiliens Militär-
diktatur (1964 – 1985) soll Anfang der 
70er Jahre die Vergabe des Friedensno-
belpreises an den regimekritischen Bi-
schof Dom Helder Camara (1909 – 1999) 
verhindert haben. Das geht aus einem 
Dossier der Wahrheitskommission des 
Teilstaates Pernambuco hervor. 

20. DEZEMBER 2015 Papst Franziskus be-
grüsst den UNO-Friedensplan für Sy-
rien. Er ermutige alle, den Weg zu einer 
Einstellung der Gewalt und einer Ver-
handlungslösung, die zum Frieden in 
Syrien führe, «mit grossherzigem 
Schwung fortzusetzen», sagt er zum 
Abschluss des traditionellen Angelus-
Gebets auf dem Petersplatz. 

28. DEZEMBER 2015 BIS 1. JANUAR 2016 
Zehntausende Jugendliche nehmen am 
traditionellen europäischen Taizé- 
Jugendtreffen in Valencia teil. Höhe-
punkt ist der Jahreswechsel in Form ei-
nes «Gebets für den Weltfrieden» und 
eines «Festes der Völker».

1. JANUAR 2016 In den sonntäglichen 
Radiopredigten von SRF 2 Kultur sind 
neue Stimmen zu hören. Die römisch-
katholische Seite vertreten Jesuiten-
provinzial Christian Rutishauser,  der 
Diakon Damian Pfammatter, der Pries-
ter Michael Pfiffner, die Pfarreibeauf-
tragte Vreni Ammann, die Theologen 
Mathias Burkhart und Eugen Koller. Für 
die reformierten Kirchen treten Theo-
logieprofessor Ralph Kunz und Pfarre-
rin Elisabeth Wyss-Jenni ans Mikrofon. 
Priesterin Liza Zellmeyer vertritt die 
christkatholischen Gemeinden. Impul-
se aus evangelischer Sicht geben Pastor 
Christian Ringli von der freikirchlichen 
«Bewegungplus» und Pfarrer Stefan 
Moll von der evangelisch-methodisti-
schen Kirche Baden. 

Weiterhin mit von der Partie sind  
Adrienne Hochuli Stillhard, Barbara Kü-
ckelmann, Alke de Groot, Caroline Schrö-
der Field, Henriette Meyer-Patzelt, Peter 
Weigl, Christoph Herrmann, Lukas 
Amstutz.     

1. JANUAR 2016  Thomas Widmer aus 
Bonstetten wird neuer Kaplan der 
päpstlichen Schweizergarde. 

4. SEPTEMBER 2016 Papst Franziskus 
spricht Mutter Teresa (1910–1997)  
aus Kalkutta heilig. 

Zusammenstellung: Pia Stadler 

Flüeli-Ranft, 19./20. Dezember:
Rund 1200 Kinder und Jugendliche 
erleben in der Ranftschlucht eine 
eindrückliche Feier mit dem Frie-
denslicht von Bethlehem.

Im Blickfeld
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Glauben heute

Stolpersteine

Jedes Wort hat seine Geschichte. Und 
wie alles, was eine Geschichte hat, wird 
es davon nicht nur beflügelt, sondern 
auch belastet. Wörter sind mal in Mode 
und dann wieder in der Mottenkiste. 
Wörter werden hochgejubelt und zu 
leeren Hülsen.Wörter lösen Emotionen 
und Reflexe aus, von denen sie über-
spült werden. Wörter dienen der Kom-
munikation und torpedieren diese 
gleichzeitig. Wörter sind Gedanken-
stützen, aber auch Stolpersteine.

Genau solchen Stolpersteinen der 
religiösen Sprache wenden wir uns in 
einer neuen Serie zu. Wörter, denen wir 
mit Unverständnis, Abwehr oder einem 
mulmigen Gefühl begegnen. Wörter 
wie Unfehlbarkeit, Dogma, Exkommu-
nikation, Hölle, Mission, Bekenntnis, 
Besessenheit, Heil.

Schwierige Wörter werden gerne 
weggesperrt und durch scheinbar 
harmlose Wörter ersetzt. Damit sind wir 
allerdings das, wofür sie stehen, noch 
lange nicht los. Man kann auch in poli-
tisch korrekten Worten ein elender 
Rassist sein. Dann wieder gibt es Worte, 
die viel Wahres und Gutes hinter einer 
unattraktiven Buchstabenfolge verber-
gen. Es gibt Worte, die bis zur völligen 
Entwertung schändlich missbraucht 
werden. Es gibt Wortkosmetik, mit der 
uns das Schwere als leicht verkauft 
wird. Und ja, es gibt auch Worte, die es 
besser nicht geben sollte.

Wir wollen uns solch schwierigen 
Wörtern zuwenden. Wir werden sie da-
bei nicht reinwaschen und auf Hoch-
glanz polieren. Wir werden weder ihre 
Geschichte noch ihre theologische Be-
deutung umfassend ausbreiten. Aber 
wir werden uns ins Hinterland der Wor-
te wagen. Wir wollen ihnen aus unserer 
alltäglichen Erfahrung heraus begeg-
nen. Wir werden versuchen, Wörter von 
Schichten zu befreien, die mehr verhül-
len als erklären.

Wenn uns das gelingt, dann gelingt, 
was (nicht nur) Max Frisch erkannt hat: 
«Die Arbeit an der Sprache ist Arbeit am 
Gedanken.»

Thomas Binotto

2016 schreiben in dieser Reihe:

Alexandra Dosch (42)

Beauftragte für die Fortbildung im Bistum Chur

Christian Cebulj (51)

Professor für Religionspädagogik & Katechetik THC

Franz-Xaver Hiestand (53)

Leiter Katholische Hochschulgemeinde aki

Birgit Jeggle (55)

Professorin für Liturgiewissenschaft THC

Veronika Jehle (30)

Pastoralassistentin in St. Martin, Zürich

Thomas Binotto (49)

Chefredaktor forum

  glaubensfragen@hirschengraben72.ch

BERICHT AUS ABU DHABI

SUNNAT JADIDAT SAEIDA
Nun arbeite ich also im Apostoli-
schen Vikariat Südliches Arabien in 
Abu Dhabi. Vor fünfzig Jahren noch 
eine Ansammlung einfacher Hütten 
ärmlicher Fischer und Perlentau-
cher, ist Abu Dhabi heute eine pul-
sierende Metropole am Golf von 
Arabien.

Vor zwei Jahren kam ich in 
Kontakt mit dem Apostolischen Vi-
kar von Südarabien, dem Schwei-
zer Kapuzinerpater und Weihbi-
schof Paul Hinder. Nach einem Be-
such in Abu Dhabi im Januar 2014 
war bald der Entscheid gefällt, für 
fünf Jahre hierhin zu kommen. 
Ende Februar 2015 habe ich meine 
ehemalige Gemeinde Embrach 
verlassen und bin als Fidei-Do-
num-Priester nach Abu Dhabi 
übergesiedelt. Hier gehöre ich nun 
zum Mitarbeiterstab des Bischofs, 
zur «bischöflichen Familie», und 
leite zusammen mit der Direktorin 
das Bischöfliche Department für 
Katechese und Bildung.

Die Katholische Kirche auf der 
Arabischen Halbinsel hat ihren Ur-
sprung in Aden/Jemen, wo noch 
heute – inmitten des Kriegsgebie-
tes – die alte Kathedralkirche steht. 
Im Jahr 1888 wurde das Apostoli-
sche Vikariat von Aden und ein 
Jahr später das Apostolische Vika-
riat der Arabischen Halbinsel ge-
gründet. Seit 1974 ist der Bischofs-
sitz an der St. Joseph’s Church in 
Abu Dhabi. Im Jahr 2011 erfolgte 
die Teilung des Vikariates in einen 
Nord- und Südteil. Rund eine Mil-
lion Gläubige – zumeist aus Indien 
und den Philippinen – gehören 
hier zur katholischen Ortskirche.

Es gibt noch so viel zu erzählen 
aus dieser ganz besonderen «ka-
tholischen Welt» – in einem Monat 
geht’s an dieser Stelle weiter ...

…und die Überschrift bedeutet 
auf deutsch: ein frohes neues Jahr!

Martin Stewen (45) ist Priester der Diözese 

Chur und arbeitet seit Frühjahr 2015 im 

Apostolischen Vikariat in Abu Dhabi.
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Züri global

ORTHODOXE WEIHNACHTEN
Die Feiertage der russisch-orthodoxen 
Gemeinde richten sich nach dem julia-
nischen Kalender, finden also 13 Tage 
nach dem unsrigen – dem gregoriani-
schen – Kalender statt. Zu den feierli-
chen Gottesdiensten sind alle eingela-
den:

Auferstehungskirche, Narzissenstrasse 10,  
Zürich. Wasserweihe am Zürichhorn.

 www.zh.kath.ch/synode

GOTTESDIENSTE

Kloster Fahr
Sa, 9.1., 17.45: Taufe des Herrn: Vesper, 
So, 10.1., 9.30: Eucharistie mit Erwach-
senentaufe und Firmung

Samstagsvesper im Grossmünster
Sa, 9.1., 16.00: Epiphanias

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16.1., 18.00: Kirche St. Peter und 
Paul, Zürich

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

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

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

GEBETE / MEDITATION / KONZERTE

Taizé-Gebet in Bruder Klaus
Mi, 6.1., 19.00, Krypta

Internationale Zürcher Orgeltage   
Do, 7.1. – So, 17.1., 19.30, Citykirche  

Offener St. Jakob: Von Jazz über klassi-
sche Werke bis zur Improvisation. 
Kollekte. www.kirchenkonzerte.ch

Stilles Da-Sein
Do, 7.,14. 1., 19.00 – 20.00, Zentrum 
christliche Spiritualität, Werdstr. 53, 
Zürich: Kontemplative Meditation.

Mystikerin, Mystiker werden?
Mi, 13.,20.,27. 1., 19.00 – 21.00, Zentrum 
christliche Spiritualität, Werdstr. 53, 
Zürich: Alte spirituelle Übungen im mo-
dernen Kontext städtischen Lebens. 
Leitung: Adelheid Jewanski.
www.zentrum-spiritualitaet.ch

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

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

Morgengebet in der Wasserkirche
Di, 7.30, Wasserkirche Zürich

Mittagsgebet im Flughafen
Di, 7.30, Wasserkirche Zürich 

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

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15 –13.15, Augustinerkirche.

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

Kirchen in Zürich-Nord
Ökumenische Gebetsnacht
Fr, 8.1., 19.00–23.30: Kath. Kirche Maria 
Lourdes, christkath. Christuskirche, 
serb.-orth. Kirche Maria Entschlafen, 
ref. Kirche Stettbach. «Komm und sieh, 
geh und verkünde!» www.herz-jesu.ch

Zürcher Lehrhaus
Philosophie in der islamischen Welt
Do, 28.1./4.2., 19.30–21.00, Uni Zürich, 
Rämistr. 71: Überblick über das ethi-
sche Denken im Islam. Fr. 70.–. 
www.zuercher-lehrhaus.ch

Kirche mit den Frauen
Nach Rom pilgern
Mai/Juni 2016, Teilstrecken St. Gallen–
Zillis, Siena–Perugia–Assisi–Greccio. 
Für Gleichheit im Glauben und Tun. Täg-
lich ca. 25 km, Gepäck im Begleitfahr-
zeug. www.kirche-mit.ch 

AGENDA 2. BIS 15. JANUAR 2016 ➜ zh.kath.ch/bildung-kultur/veranstaltungshinweise
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Rund um den Kirchturm ➜ Kirchenmusik-Wettbewerb

Fussball ohne Grenzen
Jugendliche Flüchtlinge, die unbegleitet 
in die Schweiz gekommen sind, spielten 
kurz vor Weihnachten Fussball mit  
Jugendlichen aus Zürich-Fluntern,   die 
den Nachmittag organisiert hatten. 
«Wie wollen wir den Anlass nennen?», 
fragt ein Jugendlicher in die Runde. Wir 
sitzen zusammen, an einem Abend Mit-
te November: reformierte Jugendliche 
im Konfirmationsunterricht und katho-
lische Jugendliche, die bereits gefirmt 
wurden, zusammen mit Pfarrerin Tania 
Oldenhage und mir als Pastoralassis-
tentin von St. Martin Fluntern. Ökume-
nisch planen wir einen Jugendanlass, 
der unseren Jugendlichen einen Raum 
eröffnet, selbst sozial aktiv zu werden. 
Über die rege Beteiligung freuen wir 
uns. «Fussball ohne Grenzen», ist man 

sich plötzlich über den Titel einig. Zwei 
Wochen später stehen 25 Jugendliche 
auf dem Spielfeld der Turnhalle Flun-
tern. 13 sind junge Männer, die seit 
mehreren Monaten in der Schweiz sind. 
Farsi hört man, das zum Teil in Afgha-
nistan üblich ist, Worte in Tigrinya flie-
gen herum, jener Sprache, die in Eritrea 
gesprochen wird – und dann fliegt der 
Ball. Sie können es gut, Fussball spie-
len. Und als der Anpfiff erfolgt, nehmen 
sie Rücksicht: auf die Frauen, die hier 
auch auf dem Spielfeld stehen, und auf 
so manchen, der weniger gut mit dem 
Ball unterwegs ist. Wir freuen uns und 
sind überrascht. Auch Fussball ist eine 
Sprache, die viele Menschen verstehen.
 

VERONIKA JEHLE
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Gott und die Welt

Zum Grundeinkommen kann ich auf ei-
nen ersten Blick eigentlich nichts sa-
gen. Warum? Weil ich selbst keines 
habe. Zwar leite ich ein Unternehmen, 
was ein Kloster eben auch ist und das 
übrigens keine Kirchensteuern be-
zieht. Dazu arbeite ich auch in und für 
die Schweizer Bischofskonferenz. Da-
für bekomme ich aber nicht nur keine 
Boni, sondern überhaupt keinen Lohn. 
Das hat seinen Grund in unserem Leit-
bild: Wir leben nach der Regel des Be-
nedikt von Nursia († 547 n. Chr.) und 
orientieren uns über sie an der Güter-
gemeinschaft der Urkirche. Diese Regel 
sagt etwa: «Allen sei alles gemeinsam 
und keiner nenne etwas sein Eigen.» 
(Kap. 33) Wir legen also alles zusam-
men, was wir verdienen, und dem Abt 
steht im Alltag oder für Freizeit nicht 
mehr zur Verfügung als dem Bruder, 
der die Tische im Speisesaal reinigt. 
Der Besitz, das Eigentum hat bei uns 
eine soziale Hypothek und verpflichtet 
in diesem Sinne zum Teilen.

Die Benediktsregel legt damit den 
Fokus nicht auf das Einkommen, das 
wir Mönche natürlich auch brauchen, 
um leben zu können. Sie legt sie auf die 
Arbeit und ist dabei revolutionär: Bene-
dikt fordert von allen Mönchen, dass sie 
arbeiten – und das in einer Zeit, wo Ar-
beit immer noch dem Sklavenstand zu-
gemutet, aber nicht selbst unternom-
men wurde. So sagt die Regel vor allem 
zum damaligen Adel, der im Kloster 
vermutlich zum ersten Mal arbeiten 
musste: «Müssiggang ist der Feind der 
Seele. Deshalb müssen sich die Brüder 
zu bestimmten Zeiten der Handarbeit 
und zu bestimmten Zeiten wiederum 
der heiligen Lesung widmen.» (Kap. 48) 
Die Arbeit macht also den Menschen 
wesentlich aus. Dabei gilt weniger, was 
einer tut, als vielmehr, wie er es tut. Alle 
Arbeit ist wertvoll und ruft nach Sorg-
falt und Qualität. Der Handwerker etwa 
soll seine Geräte wie heilige Altargefäs-
se behandeln, sagt die Regel (vgl. Kap. 

32). Darum erhält jeder Mönch das Nö-
tige, was er braucht, unabhängig von 
dem, was er dem Kloster finanziell ein-
bringt.

Die Arbeit ist für den Hl. Benedikt zent-
raler Bestandteil des Lebens und dient 
der menschlichen Selbstverwirkli-
chung. Sie bringt uns Menschen die 
Würde, die uns in meinem Glauben ei-
gen ist: Ebenbild Gottes und Mitverant-
wortliche in der Schöpfung zu sein. Ar-
beit wird also schöpferisch gesehen. 
Und so komme ich zu meiner spezifisch 
benediktinischen Sicht auf das Grund-
einkommen: Geld kann Arbeit nicht 
wirklich entgelten, aber als Grundein-
kommen ermöglicht Geld die Arbeit. 
Wir arbeiten im Kloster nicht in erster 
Linie, um Geld zu verdienen, sondern 
brauchen Geld, um zu arbeiten, zu be-
ten und für Bildung. Ich möchte in der 
Diskussion um ein bedingungsloses 
Grundeinkommen damit vor allem den 
Aspekt der Würde des Menschen ein-
bringen. Über Zahlen streiten kann ich 
nicht, dazu sind andere kompetenter.

Das Grundeinkommen muss für 
mich aber Menschenwürde, menschen-
würdiges Arbeiten ermöglichen, denn 
«bedingungslos» ist in unserem Glau-

ben vor allem Gott in seiner Liebe – und 
diese schenkt uns stets von neuem un-
sere Menschenwürde. In nicht bene-
diktinischen Worten ausgedrückt: Wir 
haben als Gesellschaft die Aufgabe, al-
len Menschen eine erfüllende Arbeit zu 
ermöglichen und einen Verdienst, um 
das Leben in Würde bestreiten zu kön-
nen. Im Kloster sind die Tätigkeiten 
gleichwertig und werden darum nicht 
über Geld abgegolten. Darum hören Sie 
in einem Kloster wohl öfters als sonst 
wo für geleistete Arbeit: «Vergelts 
Gott!» Für die Gesellschaft übersetzt 
hiesse das: Im Mittelpunkt steht der 
Mensch mit seinen Fähigkeiten – und in 
seiner Hingabe. In der Arbeit kann er 
eine Passion entwickeln, die wiederum 
der gesamten Gesellschaft zugute-
kommt. Geld, Grundeinkommen muss 
dem Menschen dienen!

Dieser ein wenig andere (weil: klös-
terliche) Blick auf das bedingungslose 
Grundeinkommen ist nicht als Lösung 
für eine wirtschaftliche Existenzsiche-
rung jedes Menschen gedacht – aber als 
Denkanstoss für eine noch zu führende 
Debatte zu einem wichtigen Thema.

Abt Urban Federer OSB, Kloster Einsiedeln

 www.bedingungslos.ch
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Arbeit für Menschenwürde
2016 wird in der Schweiz über ein bedingungsloses Grundeinkommen abge-
stimmt. Urban Federer, Abt von Einsiedeln, erklärt, was Geld für die Kloster- 
gemeinschaft bedeutet. 
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Boutique

Podestplätze

Zeitschrift  ➜  Der Themenschwerpunkt 
der Ausgabe 5/2015 von «Weltweit» ist 
Bolivien gewidmet. Bolivien wird von 
Missio als Gastkirche für den Monat 
der Weltmission vorgestellt. Bilder und 
Interviews erzählen vom Engagement 
der Gläubigen: Marcos Cruz Vedia ist 
begeistert vom Papstbesuch, den er 
live miterlebt hat. Roxana Gutierrez 
Suárez baut zusammen mit Jesuiten 
von Laien geleitete Pfarreiräte auf. Und 
Sr. Cilenia Rojas ist Feuer und Flamme 
für die Kinder- und Jugendorganisation 
Infancia y Adolescencia Misionera. 
Dazu gibt es wie immer einen bunten 
Mix an Beiträgen zu Ökologie, christli-
chen Grundwerten und Nachrichten 
aus aller Welt.                                                pd

Weltweit 5/2015 «Bolivien: Von Franzis-
kus inspirierte Weltkirche»
Bestellung:  WeltWeit,  Postfach 345, 
1701 Freiburg, Tel. 026 422 11 36, info@
weltweit.ch, www.weltweit.ch

Ausstellung  ➜  70 v. Chr. sinkt in einem 
Sturm bei der Insel Antikythera, in der 
Nähe von Kreta, ein Transportschiff auf 
dem Weg von Griechenland nach Itali-
en. Es hatte wunderbare griechische 
Kunst für den römischen Markt an 
Bord: herausragende Skulpturen aus 
Marmor und Bronze, darunter das welt-
berühmte Bildnis eines Philosophen, 
sowie Goldschmuck, silberne Münzen 
und Gefässe, reich verzierte Gläser, 
prächtige Möbel und Transportampho-
ren. Die Ausstellung im Basler Antiken-
museum erzählt diese Geschichte pa-
ckend anschaulich und zeigt die 
spektakulären archäologischen Funde 
erstmals ausserhalb Griechenlands.

bit/pd

«Der versunkene Schatz. Das Schiffs-
wrack von Antikythera»
bis 27. März, Antikenmuseum Basel,  
St. Alban-Graben 5, 4010 Basel
Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr, Sa, So: 
10–17 Uhr, Do: 10–21 Uhr
www.antikenmuseumbasel.ch

Ausstellung  ➜ Die Entwicklung neuer 
Kommunikationstechnologien schrei-
tet rasant voran. Internet, Smartpho-
nes und soziale Netzwerke haben 
längst einen festen Platz in unserem 
Alltag eingenommen, sodass Medien-
inhalte und Kommunikation ständig 
verfügbar sind. Generell findet Kom-
munikation zunehmend online statt 
und verändert unser Leben grundle-
gend. Pausenlos stellen wir persönli-
che Informationen ins Netz. Wir surfen, 
verlinken, liken, simsen, tracken und 
chatten grenzenlos. Doch wo steht der 
Mensch in dieser Entwicklung? Wie 
geht er mit dieser ständigen Erreich-
barkeit um?                                               pd/ps

«i.ch – wie online leben uns verändert»
Bis 20. März 2016. Vögele Kultur Zent-
rum, Gwattstrasse 14, Pfäffikon/SZ.
Öffnungszeiten: Mi–So 11–17 Uhr, 
Do 11–20 Uhr.  www.voegelekultur.ch

In Serie  ➜ «Dein Wille geschehe» auf DVD/BluRay

Die französische Fernsehserie hält ihr 
herausragendes Niveau und ihre be-
eindruckende Tiefe auch in der dritten 
und abschliessenden Staffel. Inzwi-
schen sind aus den Seminaristen junge 
Priester geworden, die ihre ersten Er-
fahrungen in der Pfarreiarbeit sam-
meln: Yann kehrt in die Bretagne zu-
rück und wird an die Seite eines charis-
matischen Priesters gestellt. Sein 
jugendlicher Enthusiasmus droht al-
lerdings jäh zu zerbrechen. Guillaume 
versucht sich mit einem ausgebrannten 
Priester zu arrangieren, wird in eine 
verlassene Kirche abgeschoben und 
verliert sich beinahe in seinem Doppel-
leben. José, behindert im Rollstuhl, fin-
det sich in einer wohlhabenden Ge-

meinde wieder, in der alles bestens or-
ganisiert ist, die aber ironischerweise 
ausgerechnet ihn zu lähmen droht.

Die Qualität der Serie macht aus, 
dass sie nicht nur blendend erzählt und 
gespielt, sondern auch hervorragend 
recherchiert ist. So authentisch ist uns 
die katholische Kirche noch kaum je in 

einer Fernsehserie begegnet. Mit gross-
er Ernsthaftigkeit geht es um zentrale 
Fragen: Was bedeutet Berufung? Wie 
wird Glaube glaubwürdig? Was macht 
eine menschenfreundliche Kirche aus?

Diesen Fragen müssen sich auch 
der ehemalige Leiter des Priestersemi-
nars und der abtretende Präsident der 
Bischofskonferenz stellen. Und selbst 
die Zentrale in Rom kann sich nicht aus 
der Verantwortung stehlen.

Thomas Binotto

«Dein Wille geschehe» Staffel 3. F 2015.
Regie: Rodolphe Tissot. Besetzung: Thiery 
Gimenez, Clément Manuel, Julien Bouanich, 
Samuel Jouy, Jacques Bonnaffé …
Auf DVD/BluRay bei Tiberiusfilm.
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Inegüxle  ➜ Prime Tower

Leuchtturm in 
Züri West
Als neues Wahrzeichen von Zürich ist 
der Prime Tower das höchste Gebäude 
der Schweiz. Aus der knapp 3-jährigen 
Baugeschichte, in der 34 000 Kubikme-
ter Beton verbaut und 4000 Tonnen 
Stahl eingesetzt wurden, ist ein mar-
kantes und vielseitiges Gebäude ent-
standen. Von aussen ein Leuchtturm, 
von oben ein Aussichtsturm, von innen 
ein Meilenstein moderner Gebäude-
technik, Kunst und Architektur: Ein Be-
such des höchsten Gebäudes der 
Schweiz ist ein faszinierendes Erlebnis 
-  bei Tag und bei Nacht. Interessierten 
Besuchern werden zu den Themen 
Maag-Areal, Zürich-West, Prime Tow-
er, Technik, Kunst am Bau verschiede-
ne Führungen mit oder ohne Verpfle-
gung angeboten.  ps

Zahlen und Fakten
126 m hoch, 36 Stockwerke
40 000 m2 vermietbare Fläche
Gastronomiebetrieb im 35. Stockwerk
Konferenzräume im 34. Stockwerk

Prime Tower
Hardstrasse 201, 8005 Zürich
Telefon 058 800 49 00
www.primetower.ch

Führungen mit Verpflegung
Dauer: 90 Min. Begehung des Areals
60 Min. Verpflegung im «Clouds»

Termine: Mo–Fr, 8.00–11.00 Uhr und 
14.00–17.30 Uhr

Kosten: vormittags Fr. 35.–/ 
nachmittags Fr. 60.– pro Person

Führungen ohne Verpflegung
Dauer: 90 Min. Begehung des Areals
Termine: Mo–Fr, 8.00–20.00 Uhr

Kosten: Fr. 20.– pro Person

Buchung der Führungen:  
Primetower-fuehrungen@wincasa.ch
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Standbild  ➜ «AN – Von Kirschblüten und roten Bohnen» Auf Sendung
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      Sternstunde Religion.    
Die Heiligen Drei Könige

Der Dokumentarfilm geht der Legende 
von den Weisen aus dem Morgenland 
nach und sucht nach ihren Spuren in Sy-
rien, Köln und im äthiopischen Hochland.
Freitag, 1. Januar – 10.00 Uhr – SRF 1

      Doppelpunkt. «Ich war jeden Tag froh, 
überlebt zu haben»

Jede fünfte Frau in der Schweiz erlebt im 
Laufe ihres Lebens häusliche Gewalt 
durch den Partner. Louise Hill erzählt von 
ihrem Martyrium. Zu Wort kommt auch 
ein Leiter einer Notfallstation.
Dienstag, 12. Januar – 20.00 Uhr –   SRF 1

      Passage. Wie Terror entsteht
Nach mehreren Anschlägen mit Hunder-
ten Toten geht die kenianische Anti-Ter-
ror-Polizeieinheit mit Gewalt gegen Ver-
dächtige vor. Je massiver die staatliche 
Gewalt, desto mehr junge Kenianer träu-
men von Waffendepots und Sprengstoff-
gürteln. Ein Teufelskreis beginnt. 
Freitag, 15. Januar – 20.00 Uhr – SRF 2 Kultur 

Jeden Morgen backt Sentaro als Pächter 
einer kleinen Imbissbude Dorayakis, 
japanische Pfannkuchen. Für die 
Kirschblüten hat er keinen Blick. Dafür 
aber Tokue, eine alte Frau, die eines Ta-
ges vor seinem Laden steht und fragt, 
ob sie bei ihm als Aushilfe anfangen 
kann. Sentaro verneint, denn nicht nur 
das Alter ist für ihn ein Problem, son-
dern auch ihre missgebildeten Hände. 
Doch Tokue ist starrsinnig und kommt 
wieder, diesmal mit einer selbstge-
machten Bohnenpaste, der traditionel-
len Füllung für Dorayakis. Sentaro, der 
bis anhin eine Industriefüllung ver-

wendete, ist vom Geschmack derart be-
geistert, dass er ihr eine Chance gibt. 
Die beiden Einzelgänger kommen sich 
langsam näher und der verbitterte Sen-
taro entdeckt wieder seine Freude am 
Leben.  «AN» ist berührend und ehrlich 
zugleich, er erwärmt ab der ersten Mi-
nute Seele und Geist, ohne dabei kit-
schig zu sein.              Sarah Stutte, medientipp

«AN – Von Kirschblüten und roten Bohnen»
Japan/Frankreich/Deutschland 2015. Re-
gie: Naomi Kawase. Besetzung: Kirin Kiki, 
Masatoshi Nagase, Kyara Uchida …  
Spielplan und -ort: www.arthouse.ch



MÖCHTEN SIE AM 
LIEBSTEN ZU HAUSE 
GEPFLEGT WERDEN?
Ihre Spitex-Organisation:
PHS AG, Zürich
044 259 80 80
www.phsag.ch

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 5. Januar 2016 (Nr.  2)

➜ 19. Januar 2016 (Nr.  3)

forum@c-media.ch

Matura in den Profi len Bildnerisches Gestalten, 
Musik oder Philosophie/Pädagogik/Psychologie.
Schnuppermorgen Di, 24.11.2015 
Infoabende Do, 26.11.2015 und Mi, 6.1.2016, 19.30
Tag der offenen Tür Fr, 15.1.2016 
www.unterstrass.edu/gymnasium | 8057 Zürich | 043 255 13 33

Dein Gymi
mit Kopf und

Herz zur
Matur

So lernen wir. 

  

Unsere Angebote im 
Anschluss an die 3. Sek
–  Fachmittelschule FMS
–  Aufbau- und Leistungsjahr A+L 
–  Refl exions- und 
 Entscheidungsjahr R+E 

info@fesz.ch | www.fesz.ch    
Telefon 043 336 70 00 
Kreuzstrasse 72 | 8008 Zürich

 
St. Laurentius ist eine dynamische und lebendige Pfarrei in Winterthur 
mit ca. 4 400 Mitgliedern. Unsere Jugendlichen spielen für die Pfarrei 
eine ganz wichtige Rolle. Möchten Sie eine wichtige Rolle in ihrem 
Leben spielen? Wenn JA, melden Sie sich einfach auf unser Inserat.

Jugendseelsorger/in (80%)
(Eintritt nach Vereinbarung)

Aufgaben
• Hauptverantwortung für die Oberstufenkatechese
• Mitleitung des Firmkurses
• Leitung Diakonisches Jahr
• Präsesfunktion im Blauring und in der Pfadi
• Verantwortung für den ökumenischen offenen Jugendtreff 
• Präses der Ministranten

Anforderungen
• Abschluss als Religionspädagoge/-pädagogin
• Kontaktfreudigkeit im Umgang mit Jugendlichen
• Ehrliche, offene, motivierte und selbständige Persönlichkeit
• Teamfähigkeit
• Verbundenheit mit der Katholischen Kirche

Wir bieten:
• Aufgeschlossenes und motiviertes Seelsorgeteam
• Viel Raum für neue Ideen und evtl. die Möglichkeit der   

Aufstockung auf 100 %
• Attraktiver Arbeitsplatz
• Viele freiwillige Mitarbeitende
• Besoldung gemäss Anstellungsordnung der    

Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Diakon Zeljko Calusic,   
Tel. 052 224 03 73, zeljko.calusic@kath-winterthur.ch

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 13. Januar 2016 an Dr. Fritz 
Lang, Ressort Personal, Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur,   
Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur, oder an das Sekretariat:  
ruth.furrer@kath-winterthur.ch

 Stellen Sie sich hier hin 
            und singen Sie laut
 Stellen Sie sich hier hin 
            und singen Sie laut
 Stellen Sie sich hier hin 
   Guantanamera
            und singen Sie laut

Guantanamera
            und singen Sie laut

GuantanameraGuantanamera .
       Mit etwas Glück reicht der 
  Erlös für eine Hand voll Reis.
       Mit etwas Glück reicht der 
  Erlös für eine Hand voll Reis.
       Mit etwas Glück reicht der 

Traurige Realität für Millionen ausgebeutete Kinder. 
Sie können helfen: www.tdh.ch        www.facebook.com/tdh.ch
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  Erlös für eine Hand voll Reis.

Traurige Realität für Millionen ausgebeutete Kinder. 

TDH_Fruehling13_Fueller_210x137_d_4c_ZS.indd   1 20.06.13   09:36
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Am 9. Januar wird Weihbischof Marian  
Eleganti um 10.30 Uhr in der Kirche Herz 
Jesu in Zürich-Oerlikon sechs Männer zu  
ständigen Diakonen für das Bistum Chur 
weihen. 

Das Diakonat ist im Neuen Testament 
grundgelegt. Die Apostel setzten auf-
grund einer konkreten Notsituation be-
währte Männer ein, um sich der Versor-
gung notleidender Gemeindemitglieder 
anzunehmen (Apostelgeschichte 6,1-6).

Aus diesem konkreten sozialen Auf-
trag erwuchsen Diakonen in den dar-
auffolgenden Jahrzehnten auch Aufga-
ben im administrativen und ökonomi-
schen Bereich der Kirche.

Ab dem 4. Jahrhundert geriet das 
Amt des Diakons in der neuen gesell-
schaftlichen Lebenssituation der Kir-
che als eigenständige Berufung in Ver-
gessenheit. Es wurde bis ins 20. Jahr-
hundert mehr oder weniger als 
«Durchgangsstufe» auf dem Weg zur 
Priesterweihe angesehen.
Das Zweite Vatikanische Konzil sorgte 
1964 für eine Wiederbelebung des Dia-
konats als eigene und beständige Wei-
hestufe – auch und gerade für verheira-
tete Männer (Lumen Gentium Nr. 29).

Den Bischofskonferenzen ist es 
überlassen, ob sie das Amt des ständi-
gen Diakons in ihrer Region pastoral 
für hilfreich halten und es einführen 
wollen. Die Schweizer Bischöfe tun dies 
seit knapp dreissig Jahren.

Die konkrete Ausgestaltung dieses 
Dienstes ist vielfältig. Im Bistum Chur 
sind praktisch nur hauptamtliche Seel-

sorger ständige Diakone. In anderen 
Bistümern ausserhalb der Deutsch-
schweiz, sowie in Deutschland und 
Frankreich, sind nach entsprechender 
Zusatzausbildung auch Diakone mit Zi-
vilberuf ehrenamtlich tätig.

Je nach Schwerpunkt der Berufung 
steht der sozial-caritative Aspekt im 
Vordergrund oder der liturgisch-sakra-
mentale. Diakone können gemäss der 
Richtlinien des Bistums Chur taufen, 
bei der Hochzeit assistieren, die Beiset-
zungsliturgie leiten und predigen.

Seit Wiedereinführung des ständigen  
Diakonats gibt es Diskussionen über 
Sinn und Zukunft dieses Amtes. Auf der 
einen Seite gibt es Stimmen, die den 
praktischen Nutzen bezweifeln und 
sich sogar Sorgen machen, etwa im 
Sinn: «Wenn jetzt ein Diakon als Pfar-
reibeauftragter kommt, dann wird un-
sere Pfarrei keinen eigenen Pfarrer 
mehr bekommen.» Oder sie vermuten 
eine Konkurrenz zwischen den Seelsor-
gern innerhalb der Pfarrei, wenn nun 
noch ein zusätzliches Amt dazukommt.
Auf der anderen Seite stellen Gemein-
demitglieder die aktuelle Form des 
ständigen Diakonats grundsätzlich in 
Frage: «Was macht denn der Diakon an-
deres als heute schon unsere Pasto-
ralassistin oder unser Pastoralassistent 
sehr gut tut?» Kritische Fragen werden 
zudem gestellt, weil Frauen vom ständi-
gen Diakonat ausgeschlossen sind.

Ich meine: Der ständige Diakon läuft 
in diesen Diskussion Gefahr, inmitten 
unterschiedlich motivierter Positionen 

des Misstrauens oder der Kritik einen 
veritablen Fehlstart hinzulegen.

Die Konzilsversammlung hat sicher 
mit dem Amt des ständigen Diakons 
keinen «immer währenden Boxenstop» 
gemeint. Genauso wenig übrigens, wie 
sich Diakone auf einer «sakramentalen 
Überholspur» hinsichtlich der kirchli-
chen Karriereplanung wähnen sollten.
Das Diakonat ist eingebunden in den 
Dienst der Kirche und damit in den 
Dienst für das Evangelium und für die 
Menschen. Es dient dem Leben auf sei-
ne Art, mit den jeweiligen Charismen, 
die dem glaubenden Menschen ge-
schenkt ist.

Ich bin froh, dass ich – neben der 
Unterstützung meiner Frau – viele Men-
schen in meiner Glaubensgemeinde an-
getroffen habe, die mir zu meiner Ent-
scheidung für das Diakonat Mut mach-
ten und den vielfältigen Reichtum an 
Geistesgaben mit Rat und Tat bis heute 
fördern. Das dient dem Leben innerhalb 
der Kirche und in der Welt, in der wir  
leben.                                      

               Thomas Lichtleitner

Thomas Lichtleitner (46) ist verheiratet und Va-

ter von zwei Kindern. Er ist Diakon und Gemein-

deleiter in der Pfarrei St. Anna in Opfikon-Glatt-

brugg. Seit 2012 ist er zudem Diözesanrichter 

im Bistum Chur.

Dienst vor Amt
Thomas Lichtleitner, selbst Diakon und        
Gemeindeleiter in Opfikon-Glattbrugg,        
erklärt Geschichte und Sinn des Diakonats.
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Und das habe ich mir für 2016 vorgenom-
men: Langsamer, bequemer, vertrau-
ensseliger.

Diese Vorsätze sind lange in mir he-
rangereift. Das nächste Jahr soll nun 
endlich die Vollendung bringen. Es ist 
dringend, weil mir mein Tinnitus immer 
heftiger zu schaffen macht. Er heisst 
WWW – gesprochen Weh-weh-weh. 
Und er pumpt mir täglich, stündlich, 
minütlich, sekündlich eine kaum mehr 
zu ertragende Kakophonie ins Hirn.
Egal ob ein Ereignis weltbewegend ist 
oder nicht, ob nah oder fern, drama-
tisch oder banal, das WWW funktio-
niert immer gleich: Es versorgt mich  im 
Nullkommanichts und gigafett mit Ver-
mutungen, Gerüchten, Meinungen, Da-
ten. Eventuell auch mit Fakten.

An mir ist es dann, diesen unüber-
sehbaren Wust zu sortieren. Was früher 
Redaktionen für mich übernommen 
haben, nämlich all das, was der News-
icker ausspuckt, zu ordnen, zu gewich-
ten, zu bündeln und in einen Zusam-
menhang zu stellen, das übernehme ich 
nun selbst. Weil niemand darin so gut 
ist wie ich, weil ich es immer pressant 
habe, und weil ich niemandem so sehr 
vertrauen kann wie mir.

Bei mir laufen alle Fäden zusam-
men. All die Tweets, mit denen sich Po-
litiker blitzschnell zum Idioten machen. 
All die manipulierten Selfies, mit denen 
ein Sikh zum Terroristen wird. All das, 
was ein irrer Evangelikaler im US-ame-
rikanischen Hinterwald über Starbucks 
und Weihnachten postet. Und all die 
unbestätigten Gerüchte, realitätsfernen 
Schlagzeilen, narzisstischen Selbstbe-

friedigungen und selbstgerechten Ver-
mutungen, die von jenen verbreitet 
werden, die immer die Ersten sein wol-
len, völlig gleichgültig wo sie das hin-
führt.

Ich bin aber nicht bloss mein eige-
ner Newsroom. Ich versorge auch mei-
ne Ärzte mit den richtigen Diagnosen 
und Therapien; helfe überforderten 
Lehrerinnen und Lehrern auf die päd-
agogischen und didaktischen Sprünge; 
finde, lese, interpretiere und bewerte 
Studien zu jeder Frage des Universums. 
Ich bin dank WWW einfach überall und 
immer für jegliches Fachwissen an jeg-
licher Quelle.

Doch damit muss ich nun aus ge-
sundheitlichen Gründen aufhören. 
Ganz ohne irgendeinen Fingerzeig von 
der globalen Tratschbörse habe ich mir 
vorgenommen:

Ich werde langsamer und lasse mich 
ganz gemächlich von alten Damen aus 
der Printwelt informieren, wenn mög-
lich von solchen, die so langsam sind, 
dass ihnen reichlich Zeit fürs Nachden-
ken bleibt.

Ich werde bequemer und lass mir 
die Informationen von Menschen bün-
deln, die darin ihre Profession gefun-
den haben und womöglich ihr Fachge-
biet nicht erst seit einer Google- 
Recherche kennen.

Und schliesslich werde ich vertrau-
ensseliger und traue Fachleuten zu, 
dass sie von ihrem Fach mehr verste-
hen als ich und eventuell sogar besser 
wissen, was mir gut tut, als ich selbst.

Thomas Binotto

SOS NARRENSCHIFF  

Langsamer, bequemer, vertrauensseliger    
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