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Globi wird 90

Schwerpunkt Ein blauer Papagei begeistert Generationen

Ursprünglich war er als Werbeträger gedacht.  
Aus ihm geworden ist die bekannteste Schweizer  
Kinderbuchfigur.
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EDITORIAL

Die einen nennen es Gebet, die anderen 
Achtsamkeitsübung. Die einen besinnen sich, 
die anderen fahren runter. Egal, mit welchen 
Worten das Innehalten im Tageslauf beschrieben 
wird – ich bin kein Meister darin.

Nun habe ich jedoch eine Form gefunden, die zu meinem 
Rhythmus und meinem Temperament passt: Wenn möglich  
besuche ich jede Woche am Dienstag das Mittagsgebet in  
der Predigerkirche mitten im Niederdorf.

Ich schätze dessen schlichte Form, in der sich niemand in  
Szene setzt. Alles ist so unscheinbar. Spirituelle Sonderpunkte 
gibt es dafür nicht. Das Gebet dauert maximal zwanzig Minuten. 
Kurz genug, um keine Ausreden fürs Fernbleiben zu haben. 
Und lang genug, um mich zu einer bewussten Zäsur heraus
zufordern.

Wenn ich mich nicht sehr täusche, bin ich nicht allein mit 
diesem Bedürfnis nach solchen Haltepunkten, die sich gut in 
den Alltag integrieren lassen, die von mir keine spirituelle 
Leistung erwarten und auch keine spirituellen Wunderdinge 
versprechen. Momente, denen jede Teilnehmerin und jeder  
Teilnehmer genauso viel Verbindlichkeit und Gewicht verleihen 
kann, wie für ihn oder sie gerade drin liegen.

Es ist für mich sinnbildlich, dass die Türe zur Predigerkirche 
während des Mittagsgebets offen steht. Ich fühle mich frei zu 
kommen. Und ebenso frei zu gehen. Es gibt weder Zulassungs
bedingungen noch Gruppendruck. Genau deshalb fühle ich 
mich wahrhaftig eingeladen. Ein Gast unter lauter Gästen.

ONLINE+ Web
 

 

«weniger ist jetzt»

Zu Hause eine x-beliebige 
Schublade öffnen, irgend-
etwas herausnehmen und 
sich fragen: Hat dieser Gegen-
stand einen Mehrwert für 
mich? Wenn nicht, weg damit. 
Wenn doch, entsteht mehr 
Platz und Wertschätzung  
dafür.

Joshua Fields Millburn und 
Ryan Nicodemus haben sich 
eine Zeit lang jeden Tag diese 
Frage gestellt. Nun sind die 
beiden Amerikaner als Mini-
malisten bekannt. Im Netflix-
Dokfilm erzählen sie vom  
Versuch, bewusster mit mate-
riellem Besitz umzugehen.

www.netflix.com

The Minimalists. Less is now.
Auch auf  deutsch verfügbar.

Details zum Mittagsgebet in der Predigerkirche und zu weiteren 

Haltepunkten im Tageslauf finden Sie auf unserer Website:  

www.forum-pfarrblatt.ch/agenda.html
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SOMMER-RÄTSEL 

So gut kennen Sie die 
katholische Kirche!
Genug der rauchenden Köpfe:  
Hier kommen die Antworten zu 
den Fragen aus Heft 15/2022.

26

INHALT

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 26. Juli 2022

Titel: Globi besucht die Schweizergarde im Vatikan, 

26. Februar 2019.

Foto: Media GSP / zvg

GLAUBEN HEUTE 25
«Mein Glaube  
an das Gute  
im Menschen  
und daran, dass  
mit viel Liebe  
Beziehungen auch 
nach Verletzungen 
geheilt werden  
können, wankt  
gerade sehr.»
Beatrix Ledergerber in ihrer Kolumne

«Wankendes Gottesbild»
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SCHWERPUNKT

Anarchist und Bünzli
Die bekannteste und erfolgreichste Schweizer Kinderbuchfigur verdanken  
wir einem umtriebigen Urgestein des katholischen Milieus. Eine Würdigung  
zu Globis 90. Geburtstag.

Wenn Jugendliteratur von pädagogischen Fach
leuten verschmäht wird, dann hat sie das Zeug 
zum Klassiker. Karl May war «Schund» – Pippi 
Langstrumpf trieb Kinder in die Anarchie – 
«Tim und Struppi» und «Asterix» haben ABC
Schützen ins Analphabetentum zurückgewor
fen – und «Harry Potter» infiltrierte den Nach
wuchs mit satanischem Gedankengut.

Am 11. Juli 1954 war in einer Basler Zeitung 
über einen dieser Helden unserer Kindheit zu  
lesen: «Sein grossmäuliges, wohlfeiles, windiges 
Heldentum wirkt sich vermutlich weit verhee
render aus als sämtliche Bände des so verpönten 
Karl May.» Mit diesen und ähnlichen Worten 
wird Globi seit seiner Geburt 1932 immer wieder 
belegt. Und stets ist es vor allem das beflissene 
Pädagogentum, das seine Zeigefinger erhebt.

In den 1930er Jahren wurde den Globi 
Büchern vorgehalten, sie nähmen die Kinder 
allzu ernst. Und 1943 reagierte die Jugendschrif
tenkommission auf Globi schmallippig mit: «Das 
Kind muss man zum Erwachsenen herauf
schauen lassen.»

In den 1980erJahren allerdings kehrte der 
Wind. Nun war Globi ein Reaktionär, der mit  
Attributen wie paternalistisch, chauvinistisch, 
sexistisch und gewalttätig eingedeckt wurde.

Wenn man bedenkt, dass die Gesamtauflage 
der GlobiBücher inzwischen die 9Millionen
Marke längst überschritten hat, dann steht zu 
befürchten, dass unser Kinderfreund Globi für 
praktisch alles verantwortlich gemacht werden 
kann, was in der Schweiz in den letzten 80 Jahren 

schiefgelaufen ist. Wer sonst konnte sich jemals 
so flächendeckend und nachhaltig in die Früh
erziehung einschleichen?

Tatsächlich ist Globi die schweizerischste  
aller Kinderbuchfiguren und deshalb ausserhalb 
unserer Landesgrenzen nicht zu vermitteln. Was 
auf den ersten Blick nach einer ausgemachten 
Persönlichkeitsspaltung aussieht, funktioniert 
bei ihm wie bei so vielen Schweizern scheinbar 
ohne Anstrengung: Globi ist gleichzeitig listiger 
Anarchist und braver Staatsbürger – Biedermann 
und Brandstifter. Das Album «Globi wird Soldat» 
von 1940 macht «Militärgrinde» ebenso lächer
lich, wie es die Wehrbereitschaft propagiert. 
Kurz: Globi ist ein gut eidgenössischer Anarcho
Bünzli mit stolz geschwellter Güggelibrust.

Globi hat zwei Väter
1932 hat Ignatius Karl Schiele, der damals 
30jährige Werbeleiter der GlobusWarenhäuser, 
höchstens davon geträumt, dass aus seinem 
Werbeträger für das Firmenjubiläum dereinst 
die populärste Kinderbuchfigur der Schweiz 
werden sollte. Als sich allerdings in den 1940er 
Jahren der langanhaltende Erfolg abzuzeichnen 
begann, machte Schiele seine Marke «Globi» mit 
aller Konsequenz stark. Dazu diente unter ande
rem 1944 die Gründung der Globi Verlag AG. 
Globi hatte sich damit von Globus emanzipiert 
und machte fortan Werbung in eigener Sache.

Der unerbittliche und eitle Schiele hat Globi 
35 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung eifer
süchtig bewacht. Damit hat er viele Bewunderer 
und Neider gewonnen, aber nicht viele Freunde. 
Auch mit seinem genialen Zeichner Robert Lips 
verband Schiele eine lebenslange Hassliebe. 
Lips war gerade mal zwanzig und noch Archi
tekturstudent, als er Globi entwarf. Schiele hat 
den labilen, zunehmend dem Alkohol verfalle
nen Künstler in den Senkel gestellt und getriezt, 
aber sich gleichzeitig rührend um ihn gesorgt. 
Bis es schliesslich 1966 doch noch zum endgül
tigen Bruch zwischen den beiden kam.

Schiele hat im Übrigen nicht bloss das Globi
versum begründet, er war auch eine gewichtige 
Gestalt im katholischen Milieu der Stadt Zürich. 
Er sass im Vorstand der katholischen Volks
hochschulen, war Mitglied der Kirchenpflege in 
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Witikon und gehörte 1962 zu den Mitbegründern 
der Paulus Akademie. 1967 – nach dem 37. Globi
Band – ging Schiele in Pension.

Auf das Ende der Ära Schiele–Lips folgte  
die schwierigste Dekade des langen GlobiLebens, 
in der sich der Verlag mit Neuauflagen und 
«Resteverwertung» über Wasser hielt. Nach einem 
wenig erfolgreichen Intermezzo mit dem Kari
katuristen Werner Büchi als Zeichner wurde 
1980 endlich wieder ein Illustrator gefunden, 
der gleich mit seinem ersten Band «Globi im 
Wilden Westen» bewies, dass Globi auch ohne 
Lips überleben konnte. Peter Heinzer blieb der 
Reihe bis 2003 treu. Seit 1997 wird Globi aller
dings von mehreren Zeichnern und Textern ver
antwortet, die sich in der Arbeit abwechseln.

Das Globiversum dehnt sich aus
Vordergründig hält sich Globis Moral von der 
Geschicht’ seit jeher brav an Sitte und Ordnung – 
heute eher noch braver als früher. Im Jahre 1949 

beispielsweise endet «Globi im Schlaraffenland» 
– sicher zum Wohlgefallen der Pädagogenzunft – 
mit folgenden eindringlichen Worten:

«Ja, das Leben ist kein Träumen
Drum legt Hand an ohne Säumen!
Jeder sei als Arbeitsglied
Seines eignen Glückes Schmied!»

Es gibt in den bislang 95 erschienen Bänden 
tausende solch biederer Verse – und nicht wenige 
davon sind längst ungeniessbar geworden. Aber 
sie vergällen den Kindern nur selten den Spass, 
weil man sie zum Vergnügen gar nicht braucht. 
Die ersten Abenteuer kamen sogar ganz ohne 
Worte aus.

Der Verdacht drängt sich auf, dass die streng 
genormten Verse in erster Linie dazu dienen, 
«die Grossen», also das pädagogische Establish
ment, zu befriedigen. «Die Kleinen» brauchen 
diesen Zierrat nicht, zumal er den Fluss der Ge
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Globi soll Jugendliche zu einem Anlass ins Warenhaus Globus locken (1932; Bild links). Zeichner Robert Lips (Bild rechts oben) und  
Reklameleiter Ignatius Karl Schiele (Bild rechts unten) sind Globis geistige Väter.
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schichte nur unnötig hemmt. Dann schon lieber 
die Zeichnungen eigenhändig einfärben, solan
ge die Geduld reicht.

Das konnte Schiele übrigens bereits 1936 
durch «Feldforschung» feststellen, als er sich 
hinter den Ladentisch mit den damals noch 
wortlosen GlobiBüchern stellte, weil deren  
Absatz zu wünschen übrig liess. Dabei fand er 
heraus, dass die Mütter sich Verse zum Vorlesen 
wünschten und Kinder ein Papier, das ihren 
Malkünsten standhielt.

Das Globiversum hat sich im Laufe der Jahr
zehnte weit verzweigt. Von 1935 bis 1970 erschien 
das GlobiHeft, es wurden GlobiClubs gegrün
det und Schiele versuchte sogar, wenn auch letzt
lich erfolglos, mit Globi im Ausland Fuss zu fas
sen. Das Merchandising mit Globi hingegen 
treibt seit Jahrzehnten immer neue Blüten. Wei
ter gibt es eine GlobiLuftseilbahn, einen Globi
Express, GlobiWanderwege und Globis Kapi
tänsclub. All das freut den 1988 verstorbenen Wer
beprofi Schiele sicher noch im Jenseits.
Heute ist der Globi Verlag ein Imprint von Orell 
Füssli. Neben den Abenteuern mit Globi, von 
denen seit 1938 Jahr für Jahr mindestens ein 
neues erzählt wird, gibt es auch Geschichten mit 
Globine und Glöbeli. Seit einigen Jahren kocht 
Globi. Und in der Reihe «globi Wissen» werden 
die Inhalte sogar «von Fachleuten überprüft».

Irgendwann preicht’s auch den Papst
Lernhefte, Sachbücher und HobbyBroschüren – 
all das profitiert mehr vom Ruhme des einzig 
wahren Globi, als dass es diesen mehrt. Man 
könnte darin sogar Verrat am Spassmacher

Credo des einstigen Pädagogenschrecks wittern. 
Letztlich entspricht es dann aber doch Schieles 
Ambitionen, denn der wollte immer gerne bei
des sein: wirtschaftlich erfolgreich und pädago
gisch wertvoll.

Wirklich zum Leben erwacht der freche Pa
pagei mit blauer Haut, karierter Hose und volks
naher Baskenmütze allerdings doch nur in sei
nen ureigenen Abenteuern, wenn er die Welt 
zunderobsi bringt. Da überspielt er erzieheri
sche Einmischungen von Militär, SBB, Post und 
anderen staatstragenden Einrichtungen souve
rän. Franz Hohler hat mit seiner Einschätzung 
bestimmt recht: «‹Pädagogisch wertvoll› ist er 
jedenfalls kaum. Und das ist wohl genau das, 
was Kinder anzieht.»

Konfessionell ist Globi übrigens strikt neut
ral. Da war Schiele dann doch – und zum Glück – 
mehr Werber als Katholik. Es wäre für ihn be
stimmt unvorstellbar gewesen, Globi einen Papst 
umrennen zu lassen. 2019 geschieht aber genau 
das: Globi zieht es nach Rom und dort auch zur 
Schweizergarde. Dort muss Papst Franziskus 
dran glauben. «Ihre Heiligkeit», wie er in den 
Versen respektvoll genannt wird, zeigt aller
dings Humor und bringt Globi zum Staunen: 
«Wow, der Papst kann Rollschuh laufen, nicht 
nur Menschen segnen, taufen …»

Thomas Binotto

SCHWERPUNKT

1932
Robert Lips

1933
Robert Lips

1934
Robert Lips

1946
Robert Lips

1952
Robert Lips

1932
Peter Heinzer

1932
Heiri Schmid

1932
Samuel Glätti

1932
Daniel FrickIl
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Entwicklung der Figur 
und seine Zeichner.
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

Nach längerer Parkinsonerkrankung 
starb Ivo Fürer Mitte Juli in seinem  
93. Lebensjahr. Geboren 1930 im st.gal
lischen Gossau, erlebte er als junger 
Priester das Zweite Vatikanische Kon
zil persönlich mit. Er hatte zu jener Zeit 
Anfang der 1960erJahre bereits in Kir
chenrecht promoviert und begleitete den 
damaligen St. Galler Bischof Josephus 
Hasler zu den Sitzungen des Konzils, 
das von Papst Johannes XXIII. einbe
rufen worden war.

Ab 1969 übernahm er als Bischofs
vikar die Aufgabe, das Bistum St. Gallen 
für die Konzilsbeschlüsse zu öffnen.  
Mit Bischofsvikaren anderer Diözesen 
spannte er zusammen und entwarf den 
Plan der Synode 72. Diese sollte den 
Konzilsaufbruch in die Schweizer Pfar
reien hineintragen. 

1995 wurde Ivo Fürer zum zehnten 
Bischof von St. Gallen gewählt. Zuvor 
war er während fast drei Jahrzehnten 
Generalsekretär des Rates der Europä
ischen Bischofskonferenzen (CCEE). 
Die Handlungsfähigkeit der Bischöfe 
war ihm ein Anliegen: «Zentralismus 
behindert das Wirken des Heiligen 
Geistes! Bischöfe müssten ihre Verant
wortung selbständiger wahrnehmen 
können», sagte er 2014, bereits seit län

gerem als Bischof emeritiert, gegenüber 
der damaligen Presseagentur Kipa. 

Ivo Fürers Wirken wurde bereits zu 
seinen Lebzeiten vielfach gewürdigt. Er 
wurde mit der Ehrendoktorwürde der 
Universität Freiburg (Schweiz) ausge
zeichnet. Der reformorientierte italie
nische Kardinal Carlo Maria Martini 
(1927–2012) widmet sich ihm in einem 
seiner Bücher: Beide hatten sich für die 
Weihe verheirateter Männer eingesetzt 
und in ihren Bistümern die Rolle der 
Laien im kirchlichen Dienst gefördert. 
Die Schweizer Bischofskonferenz wür
digt anlässlich seines Todes den «offen
herzigen Geist» Ivo Fürers und greift in 
ihrer Mitteilung einen Aspekt seines 
Wirkens heraus: «2002 hatte er nach ei
nem Missbrauchsfall im Bistum St. Gal
len das Fachgremium gegen sexuelle 
Übergriffe in der Seelsorge gegründet, 
vermutlich als Pioniertat in einer Zeit, 
als die Thematik noch zu sehr unter 
dem Deckel gehalten wurde.» Ivo Fürer 
sei «Visionär, Diplomat, Vordenker und 
ein mutiger Kirchenmann» gewesen.

kath.ch / vej

www.bistum-stgallen.ch

Bistum St. Gallen

Bischof Ivo Fürer gestorben
Ivo Fürer war von 1995 bis 2006 Bischof des Bistums 
St. Gallen. Seine Verdienste gehen weit über das  
Bistum hinaus.
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«Kaleidoskop» und 
«Schlusstakt»
Jedes Mal erfreue ich mich am forum-
Heft, vor allem an den Seiten «Kalei-
doskop» und «Schlusstakt». Im Heft 
14 sind diese wieder besonders gut 
gelungen! Ich bin froh, dass zwi
schen Glauben und Umweltschutz 
immer mehr Verbindung wächst und 
dies kommuniziert wird. Weiter so!

Stefanie Seiser  Watt 

forum 15/2022

«Sommer-Rätsel»

Rätsel zu lösen, ist eine unterhaltsame 
Möglichkeit, nicht nur um die Zeit zu 
vertreiben, sondern dabei auch noch 
etwas zu lernen. Das SommerRätsel 
des forum erfüllt weder das eine 
noch das andere. Welcher Papst als 
Erster fotografiert wurde oder wel
ches Alter Dorothea Wyss hatte, als 
sie Niklaus von Flüe heiratete, ist 
völlig belanglos. Warum präsentiert 
das forum nicht Fragestellungen mit 
echtem Lerneffekt, vielleicht ver
bunden mit einer Prise Humor? 
Möglicherweise kann der zweite 
Wunsch nicht erfüllt werden, denn 
in unserer Kirche gibt’s in letzter 
Zeit kaum etwas zum Lachen.

Haymo Empl  Winterthur

«Schule … und sonst?»
Zum Beitrag von Herrn Hans-Jörg 
Schibli: Ich finde seine Hinweise auf  
das Berufslehren-System sehr wichtig 
und hoffe, dass sie von vielen Eltern 
gelesen werden. Meiner Meinung 
nach wurde in der vergangenen Zeit 
viel zu wenig auf Berufsausbildun
gen und die damit verbundenen 
Möglichkeiten hingewiesen. Die Fol
ge davon ist der enorme Fachkräfte
mangel. 

Rosy Leitner  Zürich



forum 16 2022   8

«Ich geh ins Kloster!» Meine Familie 
staunt. Doch ich ziehe es durch – zumin
dest für 24 Stunden. Raus aus dem Alltag, 
etwas anderes erleben, sich mit Glauben 
und Bibel beschäftigen – das klingt ver
lockend. Weniger verlockend: Schweigen 
– sogar beim Essen! Ein Telefonat mit  
Jeanine Kosch, die gemeinsam mit Prio
rin Irene Gassmann das Angebot leitet, 
erleichtert mich: «Wenn es wirklich nicht 
geht, kannst du zwischendurch reden. 
Die Idee wäre aber zu schweigen. Pro
biere es aus!»

An einem regnerischen Freitag stie
fele ich direkt vom Büro mit meinem 
kleinen Rucksack los. Die Auszeit be
ginnt mit der Vesper – dem Abendlob, 
das die zehn Frauen, die an der Auszeit 
teilnehmen, mit der Fahrer Schwes
ternschaft begehen. Trotz verschiede
ner bunter Bändeli im Gebetbuch, das 
mir Jeanine Kosch vorbereitet in die 
Hand drückt, bin ich verloren und habe 
keine Ahnung, wo «wir» im Ablauf ge
rade sind. Einige aus der Gruppe sum
men leise mit. Die rund 25 anwesenden 
Schwestern füllen die prachtvolle, klei
ne Kirche im Kloster Fahr mit ihren 
Stimmen aus. Ich höre dem wunder
schönen Gesang der Schwestern, den 
Lesungen und Gebeten zu. Und dann 
passiert es: Ich werde samt meiner  
Augenlider schwer, kann mich kaum 

aufrecht halten in der harten Bank.  
Totale Entspannung. Ich nicke weg 
(hoffentlich nur kurz).

Der Weg zum Abendessen führt 
durch den Chorraum direkt ins Kloster, 
in den offenen Bereich für Gäste. Nach 
einer kurzen Begrüssung der Priorin 
und von Jeanine Kosch, die als Oblatin 
zur Klostergemeinschaft gehört, ohne 
vor Ort zu leben,  essen wir – im Schwei
gen. Ich staune: Das ist gar nicht so 
schwer. Priorin Irene liest aus der Bibel 
vor. Ich lausche, lasse die Gedanken 
ziehen. Geht doch!

In der Abendmeditation, die wir 
Frauen nach einer Kennenlernrunde 
und nach einer «Schnellbleiche» zur 
Benediktsregel halten, ist sie wieder  
da – diese Müdigkeit. Ich glaube, ich bin 
auf dem gar nicht so bequemen Stuhl 
eingeschlafen, und wanke direkt von 
dem wunderschönen Raum in meine 
Klosterzelle. Schnell kuschele ich mich 
mit der Bibel als Lektüre ins echt ge
mütliche Bett. Doch ich falle quasi so
fort in einen tiefen Schlaf, der satte 
neun Stunden dauert. Wer braucht 
Wellness, wenn man zur Auszeit ins 
Kloster kann? 

Herrlich ausgeschlafen lese ich mor
gens ein wenig in der Bibel, esse still 
und leise Frühstück und schon geht es 
wieder in die Kirche. Den Weg finde ich 
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nur, indem ich hinaus in den kalten 
Morgen laufe und über das kleine Grab
feld die Kirche betrete. Kaum singen 
die Schwestern, werde ich wieder tod
müde – peinlich, peinlich. Gleiches nach 
dem Mittagsgebet und dem Essen, ich 
halte Mittagsschlaf, nicht zehn Minuten, 
sondern ganze anderthalb Stunden! 
Oje – eigentlich war doch Bibellektüre 
vorgesehen, entsprechend dem bene
diktinischen Tagesablauf. Im persönli
chen Gespräch mit Priorin Irene, das 
Teil des Angebots mit freier Themen
wahl ist, spreche ich von meinen 
Schlafattacken. Die Priorin lächelt mich 
fein an und sagt: «Den Seinen gibt es 
der Herr im Schlaf!» Das ganze Leben 
zieht an uns in dem intensiven Ge
spräch vorbei: Familie, Glauben, Spiri
tualität im Alltag. Ich bin zur Ruhe ge
kommen und hoch zufrieden. 

Kerstin Lenz  freie Mitarbeiterin

Auszeit im Kloster Fahr
«Leben im Rhythmus der Benediktinerinnen» – so heisst das neue Angebot  
im Kloster Fahr. Kerstin Lenz hat es ausprobiert.

«Im Rhythmus der Benediktinerinnen» 
2./3. September, 7./8. Oktober,  
11./12. November, 16./17. Dezember:
Jeweils Fr, 17.45 Uhr mit Vesper bis  
Sa, 18.15 Uhr nach der Vesper. 
Fr. 150.– mit Übernachtung und Verpflegung. 

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

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

«Als glaubende Person hast du festen 
Boden unter den Füssen und tiefe Ge-
wissheiten im Herzen, nicht wahr?» Un-
vermittelt steht diese Frage beim 
Gespräch im Freundeskreis im Raum. 
Spontan und fast ein wenig heftig 
verneine ich. «Im Gegenteil. Mein 
Glaube wird laufend erschüttert, und 
vermeintliche Gewissheiten lösen sich 
immer wieder auf!» Denn gehe ich der 
Sache auf den Grund, stelle ich fest: 
mein Glaube an das Gute im Menschen 
und daran, dass mit viel Liebe Bezie-
hungen auch nach Verletzungen geheilt 
und wieder hergestellt werden können, 
wankt gerade sehr, einerseits durch den 
Krieg in der Ukraine und andererseits 
im persönlichen Umfeld. An diesem 
Glauben hing auch mein Gottesbild: 
Lange trug ich die Gewissheit in mir, 
dass Friede, gute Beziehungen, eine 
bessere Welt möglich sind, wenn wir uns 
nur mit Gott verbünden, der Quelle der 
Liebe und des Friedens.
Was jetzt? Einsehen, dass das alles nicht 
möglich ist? Traurig und mutlos werden? 
Schauen, dass es wenigstens mir und 
den Nächsten um mich herum gut geht? 
Mitten in diesen Fragen begegnet mir 
ein Satz von Karl Rahner: «Man kann 

das Leben mit Formeln der Wissen-
schaft meistern. Wenigstens auf weite 
Strecken mag das gelingen (...). Der 
Mensch selber aber gründet im Abgr-
und, den keine Formel mehr auslotet. 
Man kann den Mut haben, diesen Abgr-
und zu erfahren als das heilige Ge-
heimnis der Existenz und der Liebe. 
Man kann es Gott nennen.»
Da kommt mir ein ganz anderes Gottes-
bild entgegen. Im menschlichen Abgr-
und, im Nicht-Verstehen, Nicht-Nach-
vollziehen-Können, ja in den Grausam-
keiten, zu denen Menschen fähig sind, 
und in der eigenen Schuldhaftigkeit  – 
können wir vielleicht in all dem das 
heilige Geheimnis der Existenz und der 
Liebe erahnen? 
Nach dem Tod meines Vaters hat meine 
Mutter auf dem Küchentisch Zettel ge-
funden, auf denen er nachts, wenn er 
nicht schlafen konnte, die jeweilige Zeit 
notierte und was ihm gerade durch den 
Kopf ging – auch ganz Banales: «Ein 
Guetzli gegessen.» Auf einem dieser 
Zettel steht: «Gott ist gegenwärtig im 
Modus der Abwesenheit. - Im Bett diese 
‘Gegenwärtigkeit’ geduldig festhal-
tend.» Und ein paar Stunden später eine 
neue Notiz: «Wieder zu Bett, von Gott 

‘umweht’.»
Ich bin sprachlos. Ist Gott heute gegen-
wärtig im «Modus der Abwesenheit»? In 
der Abgründigkeit der Existenz? In der 
Ungewissheit des Lebens? In der Nähe 
des Todes?
«Spektrum» nennt es mein Sohn in ei-
nem unserer nächtlichen Philosophie- 
und Glaubensgespräche. «Es gibt nicht 
Links oder Rechts, nicht gelungen oder 
gescheitert, nicht Ja oder nein; Alles ist 
ein Spektrum, mit unendlich vielen 
Zwischentönen.» Das Geheimnis ver-
mutet er aber nicht in der perfekten 
Balance, dem einen richtigen Zwischen-
ton, sondern in der Integration des ges-
amten Spektrums. «Links und rechts, 
schwarz und weiss, Ja und Nein und alle 
Zwischentöne gehören zu uns und zum 
Leben», sinniert er.
Letztendlich geht es ums Eintauchen in 
die Existenz, ins Sein, in das, was ist, wie 
es ist. Mit allen Zwischentönen. Ohne zu 
werten, sondern einfach ganz anneh-
men. Und in dieser Annahme den Raum 
für das Geheimnis öffnen, die göttliche 
Kraft, die verwandelt, stärkt, Orienti-
erung gibt und zum Leben führt.

xxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

«Als glaubende Person hast du festen 
Boden unter den Füssen und tiefe Ge-
wissheiten im Herzen, nicht wahr?» Un-
vermittelt steht diese Frage beim 
Gespräch im Freundeskreis im Raum. 
Spontan und fast ein wenig heftig 
verneine ich. «Im Gegenteil. Mein 
Glaube wird laufend erschüttert, und 
vermeintliche Gewissheiten lösen sich 
immer wieder auf!» Denn gehe ich der 
Sache auf den Grund, stelle ich fest: 
mein Glaube an das Gute im Menschen 
und daran, dass mit viel Liebe Bezie-
hungen auch nach Verletzungen geheilt 
und wieder hergestellt werden können, 
wankt gerade sehr, einerseits durch den 
Krieg in der Ukraine und andererseits 
im persönlichen Umfeld. An diesem 
Glauben hing auch mein Gottesbild: 
Lange trug ich die Gewissheit in mir, 
dass Friede, gute Beziehungen, eine 
bessere Welt möglich sind, wenn wir uns 
nur mit Gott verbünden, der Quelle der 
Liebe und des Friedens.
Was jetzt? Einsehen, dass das alles nicht 
möglich ist? Traurig und mutlos werden? 
Schauen, dass es wenigstens mir und 
den Nächsten um mich herum gut geht? 
Mitten in diesen Fragen begegnet mir 
ein Satz von Karl Rahner: «Man kann 

das Leben mit Formeln der Wissen-
schaft meistern. Wenigstens auf weite 
Strecken mag das gelingen (...). Der 
Mensch selber aber gründet im Abgr-
und, den keine Formel mehr auslotet. 
Man kann den Mut haben, diesen Abgr-
und zu erfahren als das heilige Ge-
heimnis der Existenz und der Liebe. 
Man kann es Gott nennen.»
Da kommt mir ein ganz anderes Gottes-
bild entgegen. Im menschlichen Abgr-
und, im Nicht-Verstehen, Nicht-Nach-
vollziehen-Können, ja in den Grausam-
keiten, zu denen Menschen fähig sind, 
und in der eigenen Schuldhaftigkeit  – 
können wir vielleicht in all dem das 
heilige Geheimnis der Existenz und der 
Liebe erahnen? 
Nach dem Tod meines Vaters hat meine 
Mutter auf dem Küchentisch Zettel ge-
funden, auf denen er nachts, wenn er 
nicht schlafen konnte, die jeweilige Zeit 
notierte und was ihm gerade durch den 
Kopf ging – auch ganz Banales: «Ein 
Guetzli gegessen.» Auf einem dieser 
Zettel steht: «Gott ist gegenwärtig im 
Modus der Abwesenheit. - Im Bett diese 
‘Gegenwärtigkeit’ geduldig festhal-
tend.» Und ein paar Stunden später eine 
neue Notiz: «Wieder zu Bett, von Gott 

‘umweht’.»
Ich bin sprachlos. Ist Gott heute gegen-
wärtig im «Modus der Abwesenheit»? In 
der Abgründigkeit der Existenz? In der 
Ungewissheit des Lebens? In der Nähe 
des Todes?
«Spektrum» nennt es mein Sohn in ei-
nem unserer nächtlichen Philosophie- 
und Glaubensgespräche. «Es gibt nicht 
Links oder Rechts, nicht gelungen oder 
gescheitert, nicht Ja oder nein; Alles ist 
ein Spektrum, mit unendlich vielen 
Zwischentönen.» Das Geheimnis ver-
mutet er aber nicht in der perfekten 
Balance, dem einen richtigen Zwischen-
ton, sondern in der Integration des ges-
amten Spektrums. «Links und rechts, 
schwarz und weiss, Ja und Nein und alle 
Zwischentöne gehören zu uns und zum 
Leben», sinniert er.
Letztendlich geht es ums Eintauchen in 
die Existenz, ins Sein, in das, was ist, wie 
es ist. Mit allen Zwischentönen. Ohne zu 
werten, sondern einfach ganz anneh-
men. Und in dieser Annahme den Raum 
für das Geheimnis öffnen, die göttliche 
Kraft, die verwandelt, stärkt, Orienti-
erung gibt und zum Leben führt.
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Wankendes Gottesbild
«Als glaubende Person hast du festen Bo-
den unter den Füssen und tiefe Gewiss-
heiten im Herzen, nicht wahr?» Unver
mittelt steht diese Frage beim Gespräch 
im Freundeskreis im Raum. Spontan 
und fast ein wenig heftig verneine ich. 
«Im Gegenteil. Mein Glaube wird lau
fend erschüttert, und vermeintliche Ge
wissheiten lösen sich immer wieder auf!» 
Denn gehe ich der Sache auf den Grund, 
stelle ich fest: mein Glaube an das Gute 
im Menschen und daran, dass mit viel 
Liebe Beziehungen auch nach Verlet
zungen geheilt und wiederhergestellt 
werden können, wankt gerade sehr, ei
nerseits durch den Krieg in der Ukraine 
und andererseits im persönlichen Um
feld. An diesem Glauben hing auch mein 
Gottesbild: Lange trug ich die Gewiss
heit in mir, dass Friede, gute Beziehun
gen, eine bessere Welt möglich sind, 
wenn wir uns nur mit Gott verbünden, 
der Quelle der Liebe und des Friedens.

Was jetzt? Einsehen, dass das alles 
nicht möglich ist? Traurig und mutlos 
werden? Schauen, dass es wenigstens 
mir und den Nächsten um mich herum 
gut geht? Mitten in diesen Fragen be
gegnet mir ein Satz von Karl Rahner: 

«Man kann das Leben mit Formeln der 
Wissenschaft meistern. Wenigstens auf 
weite Strecken mag das gelingen (...). 
Der Mensch selber aber gründet im Ab
grund, den keine Formel mehr auslotet. 
Man kann den Mut haben, diesen Ab
grund zu erfahren als das heilige Ge
heimnis der Existenz und der Liebe. 
Man kann es Gott nennen.»

Da kommt mir ein ganz anderes 
Gottesbild entgegen. Im menschlichen 
Abgrund, im NichtVerstehen, Nicht
NachvollziehenKönnen, ja in den 
Grausamkeiten, zu denen Menschen 
fähig sind, und in der eigenen Schuld
haftigkeit – können wir vielleicht in all 
dem das heilige Geheimnis der Exis
tenz und der Liebe erahnen? 

Nach dem Tod meines Vaters hat 
meine Mutter auf dem Küchentisch 
Zettel gefunden, auf denen er nachts, 
wenn er nicht schlafen konnte, die je
weilige Zeit notierte und was ihm gera
de durch den Kopf ging – auch ganz Ba
nales: «Ein Guetzli gegessen.» Auf ei
nem dieser Zettel steht: «Gott ist 
gegenwärtig im Modus der Abwesen
heit. – Im Bett diese ‹Gegenwärtigkeit› 
geduldig festhaltend.» Und ein paar 

Stunden später eine neue Notiz: «Wie
der zu Bett, von Gott ‹umweht›.»

Ich bin sprachlos. Ist Gott heute ge
genwärtig im «Modus der Abwesen
heit»? In der Abgründigkeit der Exis
tenz? In der Ungewissheit des Lebens? 
In der Nähe des Todes?

«Spektrum» nennt es mein Sohn in 
einem unserer nächtlichen Philoso
phie und Glaubensgespräche. «Es gibt 
nicht links oder rechts, nicht gelungen 
oder gescheitert, nicht ja oder nein;  
Alles ist ein Spektrum, mit unendlich 
vielen Zwischentönen.» Das Geheimnis 
vermutet er aber nicht in der perfekten 
Balance, dem einen richtigen Zwi
schenton, sondern in der Integration 
des gesamten Spektrums. «Links und 
rechts, schwarz und weiss, ja und nein 
und alle Zwischentöne gehören zu uns 
und zum Leben», sinniert er.

Letztendlich geht es ums Eintau
chen in die Existenz, ins Sein, in das, 
was ist, wie es ist. Mit allen Zwischentö
nen. Ohne zu werten, sondern einfach 
ganz annehmen. Und in dieser Annah
me den Raum für das Geheimnis öff
nen, die göttliche Kraft, die verwandelt, 
stärkt, Orientierung gibt und zum Le
ben führt.

Beatrix Ledergerber-Baumer

im echten Leben     

Kopf  Wo hindern mich feste (vielleicht 
religiöse) Überzeugungen daran, eine 
Situation oder Beziehung so wahrzu-
nehmen, wie sie der oder die Andere 
sieht? Und verhindere damit womöglich 
den Ausweg aus einem Konflikt?

Herz  Räume, Orte und Menschen  
suchen, die helfen, sich im Strudel des 
Lebens geborgen zu fühlen. Diese  
als Gotteserfahrungen annehmen.

Hand  Mit Menschen aus verschiedenen 
Generationen und Kulturen über ihre 
Gottesbilder (oder was ihnen Lebens-
sinn gibt) austauschen und sich  
bereichern lassen. 
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1. Der Walliser Matthäus Schiner 
(um 1465–1522) war ein einfluss
reicher und schillernder Kirchen
fürst, der 1522 beinahe zum Papst 
gewählt worden wäre.

2. Erasmus von Rotterdam starb 
1535 in Basel und wurde im bereits 
protestantischen Münster beigesetzt.

3. Die Römischkatholische  
Zentralkonferenz RKZ wurde vor 
50 Jahren gegründet.

4. Frauen können nicht ins  
Papstamt gewählt werden.

5. Das Unfehlbarkeitsdogma  
wurde 1870 am I. Vatikanischen 
Konzil beschlossen.

6. Das Augustinerkloster in  
St. Maurice wurde 515 gegründet.

7. Der höchste katholische Kirch
turm im Kanton Zürich ist 69 Meter 
hoch und steht in Adliswil.

8. Wo heute die Verwaltung der 
Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich untergebracht ist, wurde  
ursprünglich eine katholische  
Sekundarschule für Mädchen  
betrieben.

9. Im Kanton Zürich gibt es  
96 Pfarreien.

10. Ein fürstlicher Macht
poker machte einst einen 
Säugling im Alter von  
196 Tagen zum Bischof.

11. Hätte im Mai 2022 eine 
Papstwahl stattgefunden, dann  
wären 117 Kardinäle wahlberechtigt  
gewesen.

12. Ein Drittel und damit eine re
lative Mehrheit der Bevölkerung 
im Kanton Zürich hat keine reli
giöse Zugehörigkeit.

13. Das Christentum wurde der 
Legende nach vom Apostel Thomas 
nach Indien gebracht.

14. Seit 383 wird Christi Himmel
fahrt gefeiert.

15. Die Ausnahmeregelung, nach 
der eine Ehe aufgelöst werden 
kann, geht auf Paulus zurück.

16. Dorothea Wyss war ungefähr 
14 Jahre alt, als sie den 25jährigen 
Nikolaus von Flüe heiratete.

17. Pius IX. erkannte früh das  
Potential der Fotografie als Massen
medium und liess sich mehrmals 
fotografieren.

18. Wenn die Priester in der  
Eucharistie «hoc est (enim) corpus 
meum» («dies ist mein Leib»)  
nuschelten, hätten die Gläubigen 
nur noch Hokuspokus verstanden 
… sagt man.

19. Maurice Bavaud (1916–1941) 
wollte 1938 ein Attentat auf Hitler 
verüben, fuhr jedoch unverrichteter 
Dinge aus München ab. Er wurde 
dennoch verhaftet und schliesslich 
in einem Geheimprozess vom 
Volksgerichtshof zum Tode ver
urteilt.

20. Offiziell amtet der Bischof von 
Chur für den Kanton Zürich ledig
lich als Bischöflicher Administrator. 
Ob der Kanton Zürich jemals fixer 
Bestandteil des Bistums Chur wird, 
steht in den Sternen.

21. Der abgegrenzte Raum eines 
Klosters heisst Klausur.

22. Mit «Gegrüsst seist du, 
Maria» führte sich der Engel 
des Herrn bei Maria ein.

23. Die Menzinger Schwes
tern leisteten Pionierarbeit 
bei der Ausbildung von Leh
rerinnen und damit auch für 
die Emanzipation der Frauen 
in der Schweiz.

24. Der Nuntius vertritt die  
Interessen des Papstes und des  
Vatikans.

25. Auch wenn die Päpste seit Jah
ren Gegensteuer geben: Nach wie 
vor stammen ungefähr zwei Drittel 
der Heiliggesprochenen aus Italien 
oder Frankreich.

So gut kennen Sie die  
katholische Kirche!
Das Kopfzerbrechen über unsere kniffligen Fragen hat ein Ende.  
Hier folgt die Lösung unseres grossen SommerRätsels.

SOMMER-RÄTSEL
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26. Der Heiligenschein heisst auf 
lateinisch Nimbus.

27. 1963 wurde die Römischkatho
lische Kirche im Kanton Zürich  
öffentlichrechtlich anerkannt.

28. Das grösste Zifferblatt Europas 
ist der Stolz der protestantischen 
Kirche St. Peter mitten in Zürich.

29. Die tiefsinnige Antwort auf die 
Scherzfrage von Scherzkeksen: Mit 
einem «L» hört die Bibel auf … und 
fängt die Liturgie an.

30. Seine Ernennung zum Kardinal 
war bereits publik geworden, aber 
Hans Urs von Balthasar starb 1988 
zwei Tage vor der offziellen Auf
nahme ins Kardinalskollegium.

31. Der Jesuit Petrus Canisius starb 
1597 in Freiburg i. Üechtland.

32. Napoleon Bonaparte wurde 
1804 theoretisch vom Papst zum 
Kaiser gekrönt. Praktisch setzte 
sich der Franzose die Krone dann 
aber kurzerhand selbst auf.

36. Der Segen ist kein Sakrament. 
In der katholischen Kirche können 
und dürfen alle getauften Mitglieder 
segnen.

37. Im Kölner Dom könnte man 
162 olympische Schwimmbecken 
mit den Massen 50 m (L), 25 m (B) 
und 2 m (T) entleeren. Hätte man 
die Baugrube des Petersdoms  
geflutet, hätten darin sogar  
400 Becken Platz gefunden.

38. Das gleichschenklige Kreuz, 
auch griechisches Kreuz genannt, 
ist die älteste christliche Kreuzform.

39. Schon der Name zeigt an, dass 
die unierten Kirchen mit der rö
mischkatholischen Kirche vereint 
sind.

40. Der Benediktiner Amédée 
Grab, der Marianist Paul Vollmar 
und der Jesuit Peter Henrici  
leiteten das Bistum Chur.

Weihbischof Paul Vollmar war Mitglied 
des Ordens der Marianisten, nicht der 
Pallottiner. Wir danken einem Leser für 
den aufmerksamen Hinweis.

41. Der Luzerner Josef Zemp 
(1834–1908) wurde 1891 als erster 
Katholik in den Bundesrat gewählt.

42. Margrit WeberKeller wurde 
2007 in einer Kampfwahl zur  

Präsidentin der Synode gewählt.

43. Kardinäle über 80 dürfen den 
Papst nicht mehr mitwählen. Sie 
können jedoch zum Papst gewählt 
werden.

44. In seinem 89. Abenteuer  
«Globi in Rom» kommt es zwischen 
Globi und Papst Franziskus zu  
einer actiongeladenen Begegnung.

45. Wikipedia listet die 282 höchsten 
Kirchtürme der Welt auf – vom Ul
mer Münster mit seinen 161 Metern 
bis zur Kathedrale von Bordeaux 
mit 85 Metern. All diese Türme  
aufeinandergetürmt ergäben einen 
Superturm mit einer Höhe von 
27,936 Kilometern.

46. Als Jesus in Jerusalem ankam, 
legten die Menschen vor  
ihm Kleider und  
Palmzweige auf  
den Boden.  
Es sind  
also zwei  
Antworten richtig.

47. Papst Franziskus ernannte 2021 
die französische Theologin und  
Ordensfrau Nathalie Becquart zur  
Untersekretärin der Bischofssynode. 
Damit erhielt sie auch das volle 
Stimmrecht in diesem Gremium.

48. Die Katakomben gehören  
heute zu den eindrücklichsten  
Sehenswürdigkeiten Roms.

49. Der Einsiedler Benediktiner 
Kolumban Reichlin ist seit Oktober 
2021 Kaplan der Schweizergarde.

50. Jesus hat nie ein Gleichnis vom 
treulosen Diener erzählt, obwohl es 
für die Christenheit immer wieder 
heilsam gewesen wäre.

Rätsel und Lösungen  Thomas Binotto

33. Das Konzil von Basel war  
bereits stark vom Reformbedarf 
der Kirche geprägt.

34. Religiöse Minderheiten leben 
in der Diaspora.

35. Das Ende der katholischen  
Tageszeitung «Neue Zürcher Nach
richten» markierte 1991 auch das 
Ende des katholischen Milieus.
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Amin ist als Kind aus Afghanistan ge
flüchtet und lebt heute in Dänemark. 
Bevor er seinen Partner heiraten und 
ein neues Lebenskapitel anfangen kann, 
muss Amin mit der Vergangenheit ab
schliessen. Eindringlich erzählt der dä
nischfranzösische Filmemacher Jonas 
Poher Rasmussen in seinem animier
ten Dokumentarfilm «Flee» eine wahre 
Migrationsgeschichte.

Zum ersten Mal bricht darin der 
36jährige Amin sein Schweigen. Er ist 
ein afghanischer Flüchtling, der jetzt 
mit seinem Freund in Dänemark lebt. 
Seine Kindheit in den 80erJahren ver
brachte er in seiner kriegsgebeutelten 
Heimat, bis ihm schliesslich mit seiner 
Mutter, dem Bruder und den Schwes
tern die Flucht nach Russland gelang. 
Dänemark kann er durch einige Wir
ren hindurch nur allein erreichen. Im
mer wieder entlang seines Weges 
macht er traumatische Erfahrungen. 

Wie definiert man Zuhause? Für 
Amin ist das Zuhause ein Ort, an dem 
er bleiben kann. Er hat lange ge
braucht, bevor er sich physisch, aber 

vor allem geistig an einem Ort aufge
hoben fühlen konnte. 

Erinnerungen an eine  
afghanische Kindheit
Die Geschichte beruht auf einer wah
ren Begebenheit. Rasmussen führte 
dazu eine lange Reihe intimer Inter
views mit «Amin Nawabi». Der Name 
ist ein Pseudonym. Die reale Person da
hinter kennt Rasmussen seit der Mit
telschule. Bis dahin hatte «Amin» nie 
über seine Vergangenheit gesprochen. 
Seine Erinnerungen sind lebendig und 
voller Details, die sich wunderbar auf 
die Leinwand übertragen lassen: das 
Drachensteigenlassen über den Dä
chern von Kabul, das sehnsuchtsvolle 
Betrachten von Postern mit Schauspie
ler JeanClaude Van Damme; der stoi
sche Mut seines Vaters gegen die Mud
schaheddinKämpfer.

Im Schutz der Animation
Die Szenen sind in schnörkellosen 2D
Animationen dargestellt, deren Klarheit 
einer eher abstrakten Darstellung weicht, 
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wenn Amin sich an die Schrecken erin
nert, die er und seine Familie in Afghanis
tan erlebten. «Flee» ist eine erschüttern
de Geschichte über Verlust, Schuldgefüh
le und das ständige Leben in Angst. Aber 
auch über Widerstandskraft und Befrei
ung, denn ohne die kunstvolle Form der 
Animation, die ihm Anonymität bietet, 
hätte sich der Protagonist vielleicht nie 
mit seinen Gespenstern konfrontiert.

Der Film wurde als erste KinoPro
duktion überhaupt für einen Oscar als 
bester internationaler Film und gleich
zeitig für je einen Oscar als bester Doku
mentarfilm und bester Animationsfilm 
nominiert. 

Sarah Stutte  kath.ch / vej

Animation einer Flucht
Der Dokumentarfilm «Flee» kann dem Schicksal eines Menschen, der fliehen 
musste, sehr nahekommen: weil er animiert ist.

«Flee»
Dänemark und weitere, 2021
Regie: Jonas Poher Rasmussen

Der Film läuft aktuell in mehreren Kinos.
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Auf Sendung

Göttlich speisen
Das interreligiöse Kochbuch «Was 
isst Religion?» wird zum Anlass, zu 
kochen und zu diskutieren, über 
Speisegesetze und deren Sinn. 

 Fr, 5. August – 11.55 – 3sat

Brückenbauer:innen
Der Koch Uri Buri beschäftigt und  
bewirtet in seinem Restaurant in der 
israelischen Hafenstadt Akko Arabe-
rinnen und Juden. Trotz Hass und 
Zwietracht versucht er, zu vermitteln.

 Fr, 5. August – 21.50 – SRF 1

Spitalseelsorge aus erster Hand
Die christkatholische Seelsorgerin 
Susanne Cappus im Gespräch.

  So, 14. August – 8.30 – SRF 2 Kultur

Buddhismus in der Schweiz
Weit mehr Menschen fühlen sich in 
der Schweiz dem Buddhismus zuge-
hörig, als statistisch als solche  
erfasst sind. Wie kommt’s und wer 
praktiziert?

  So, 28. August – 8.30 – SRF 2 Kultur

Schaufenster ➜ Buch

Vom Sinn der Weltgeschichte

Philosophie und Frauenrechte regen 
an, den eigenen Weg weiter zu verfol
gen, trotz mancher Widerstände.  vej

 
«Edith Stein – Geschichte einer Ankunft. 
Leben und Denken der Philosophin,  
Märtyrerin und Heiligen»
Klaus-Rüdiger Mai,  
Kösel-Verlag 2022, 352 Seiten,  
ISBN: 978-3-466-37271-3

«Ich bin nicht davon abzubringen, dass 
die Weltgeschichte einen Sinn hat», 
schrieb Edith Stein einmal. Rechtzeitig 
zum 80. Todestag der Ordensfrau und 
Intellektuellen am 9.  August hat der 
Historiker KlausRüdiger Mai eine 
umfangreiche Geschichte ihres Le
bens und Denkens veröffentlicht. Ent
standen ist ein Roman, der die Sta
tionen der vielschichtigen Frau nach
zeichnet. 

Edith Stein starb als geborene Jüdin 
und konvertierte Christin im Konzent
rationslager AuschwitzBirkenau. Für 
ihren unermüdlichen Einsatz, Juden 
und Christentum zu versöhnen, wurde 
sie als Teresia Benedicta vom Kreuz 
1987 selig und 1998 heiliggesprochen. 
Studiert hatte sie Philosophie, Ge
schichte, Germanistik und Psychologie 
in Göttingen sowie in Freiburg im 
Breisgau und trug mit ihren Arbeiten 
massgeblich zur modernen Philoso
phiegeschichte bei. 

Ihre Suche nach einem Sinn des 
Seins, ihr Wille, ihr Engagement für 

BOUTIQUE

Inegüxle  ➜ Sonderausstellung

«laufe, lose, luege» 
in Küsnacht 
Im Ortsmuseum Küsnacht wartet eine  
Anregung: Anhand von Küsnacht auch 
den eigenen Wohnort mit anderen Augen, 
Ohren, Nasen sowie Händen und Füs
sen wahrzunehmen. Beiträge aus der 
Bevölkerung sowie Postkarten aus der 
Museumssammlung beleuchten Aspekte 
des Küsnachter Ortsbildes, dessen Wahr
nehmung und Wandel. Das Museums
team lädt Besucherinnen und Besucher 
ein, eigene Spuren in der Ausstellung zu 
hinterlassen und auszudrücken, wie sie 
Küsnacht wahrnehmen. Um die Pers
pektiven auch ausserhalb des Muse
umsbesuchs zu erweitern, können fünf 
Tipps für Spaziergänge als kleines Heft 
mitgenommen werden.

Die Sonderausstellung ist im Orts
museum Küsnacht bis am 5. März 2023 
jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag 
geöffnet. vej

Veranstaltungen
 
Ausstellungsrundgang mit Musikgenuss
So, 4. September, 13.00 bis ca. 14.00 Uhr
mit jungen Künstler:innen der Musik-
schule Küsnacht

Blickwinkel: Welches Bild? Welcher Ort?
So, 25. September, 15.30 bis ca. 17.00 Uhr
mit Spazierkünstlerin Marie-Anne Lerjen

Wie nehmen wir Orte wahr?
So, 30. Oktober, 14.00 bis 15.00 Uhr
mit Daniel Dahinden, Leiter Planung  
Gemeinde Küsnacht

Lueg emal! – für Kinder
So, 13. November, 14.00 bis ca. 16.00 Uhr
mit Kulturvermittlerin Lea Bachmann, 
für Kinder ab 5 Jahren

Ausstellung: «laufe, lose, luege. Eine An-
näherung an das Küsnachter Ortsbild»
Öffnungszeiten: 
Mi, Sa und So von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ortsmuseum Küsnacht
Tobelweg 1, 8700 Küsnacht ZH

Infos und weitere Veranstaltungen:
www.ortsmuseum-kuesnacht.ch
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 8. August (Nr. 17) 

➜ 22. August (Nr. 18) 

➜ 5. September (Nr. 19)

forum@c-media.ch

Die Behindertenseelsorge ist eine Fach- und Seelsorgestelle 
der Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Als Fachstelle  
setzen wir uns für Inklusion, Barrierefreiheit und Selbstbe-
stimmung ein. In der Seelsorge sind wir mit Menschen mit 
Behinderung auf dem Weg. Infolge eines Stellenwechsels 
suchen wir per 1. November 2022 oder nach Vereinbarung 
eine/einen

Seelsorgerin/Seelsorger für Menschen  
mit Beeinträchtigung (70 –100 %)
Im Sinne unseres Leitbildes wird bei gleicher Qualifikation 
eine Person mit Behinderung bevorzugt.

Ihre Aufgaben:
–  Seelsorgliche Begleitung von Menschen mit Lern- 

schwierigkeiten und mehrfacher Behinderung und  
ihren Angehörigen

–  Gestaltung von Gottesdiensten und Feiern im Rahmen 
der Angebote der Behindertenseelsorge und in  
Institutionen

–  Planung und Durchführung von Besinnungstagen  
und  Themen-Wochenenden

–  Begleitung und Weiterbildung von HRU Katechet:innen 
und Freiwilligen

–  Kontakte zu Institutionen und Organisationen im  
Kanton Zürich

Wir erwarten:
–  Abschluss in kath. Theologie oder Religionspädagogik
–  Praktische Erfahrungen in Pfarreiarbeit, Seelsorge,  

Katechese, Erwachsenenbildung und in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung

–  Erfahrung in Projektarbeit und Teamfähigkeit
–  Kirchliche Beheimatung und Offenheit für ökumenische 

Zusammenarbeit 
–  Hohe Sozialkompetenz und Innovationsbereitschaft
–  Kommunikations- und Reflexionskompetenz 
–  Umgang mit Social Media

Unser Angebot:
–  Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungs-

möglichkeiten bei der Römisch-katholischen Körperschaft 
des Kantons Zürich 

–  Attraktive Stelle mit Gestaltungsspielraum
–  Arbeitsort an zentraler Lage, in der Nähe des  

Hauptbahnhofs Zürich

Sie haben Interesse? 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne der Stellenleiter,  
Igor Lukenda (044 360 51 46), in der Ferienzeit erreichbar ab  
17. August 2022. Informationen über unsere Dienststelle 
finden Sie auf: www.behindertenseelsorge.ch

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte  
bis 29. August 2022 an bewerbungen@zhkath.ch oder  
persönlich an die Katholische Kirche im Kanton Zürich  
z. H. Dr. iur. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal,  
Hirschengraben 66, 8001 Zürich.

gemeinsam – barrierefrei – selbstbestimmt 

Die Behindertenseelsorge ist eine Fach- und Seelsorgestelle der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich. Als Fachstelle setzten wir uns für Inklusion, Barrierefreiheit und 
Selbstbestimmung ein. In der Seelsorge sind wir mit Menschen mit Behinderung auf dem 
Weg. Infolge eines Stellenwechsels des langjährigen Stelleninhabers suchen wir per 1. 
Dezember 2021 oder nach Vereinbarung eine/einen 
 
Dienststellenleiterin/Dienststellenleiter der Behindertenseelsorge 
(80 - 100%) 
Im Sinne unseres Leitbildes wird bei gleicher Qualifikation eine Person mit Behinderung 
bevorzugt. 
 
Ihre Aufgaben: 

- Umsetzung der Strategie gemäss des Leitbilds der Behindertenseelsorge 
- Führung der Dienststelle und des Teams von derzeit zehn Mitarbeitenden 
- Vertretung der Dienststelle nach aussen, Verantwortung für die Kommunikation  
- Verantwortung für die Erarbeitung von Grundlagen und Rahmenbedingungen 
- Vernetzungs- und Unterstützungsarbeit für/mit Pfarreien und anderen Institutionen 
- Budget- und Rechnungsverantwortung 

 
Wir erwarten: 

- Hochschulabschluss in Theologie, Soziale Arbeit oder vergleichbarer Abschluss 
- Aus-/Weiterbildung in den Bereichen Management, Führung, 

Organisationsentwicklung 
- Führungserfahrung und Erfahrung in Projektarbeit 
- Praktische Erfahrungen in Pfarreiarbeit, Erwachsenenbildung und in der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung (MmB) 
- Kenntnisse in konzeptioneller Arbeit 
- Kirchliche Beheimatung und Offenheit für ökumenische Zusammenarbeit 
- hohe Sozialkompetenz und Innovationsbereitschaft 

 
Unser Angebot: 

- Arbeitsfeld mit vielseitigem Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum 
- Unterstützung durch das Leitungsgremium der Behindertenseelsorge 
- Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der 

Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich 
- Arbeitsort in zentraler Lage nahe bei Hauptbahnhof Zürich (Beckenhofstrasse 16) 

 
Sie haben Interesse? 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne die Vorsitzende des Leitungsgremiums 
Behindertenseelsorge, Dr. Vera Newec (079 297 89 61) und der jetzige Stelleninhaber, 
Stefan Arnold (044 360 51 46). Informationen über unsere Dienststelle finden Sie auf: 
www.behindertenseelsorge.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 29. Mai 
2021 an die Kath. Kirche im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal, 
per Mail an bewerbungen@zhkath.ch oder postalisch an Hirschengraben 66, 8001 Zürich. 
 

www.bwema.com
+41 41 750 87 01

Vermögensverwaltung  
Unterägeri & Uitikon

Im USZ engagieren sich bereits über 250 Freiwillige in 16 verschiedenen 
Einsatzgebieten und leisten wertvolle Arbeit. Diese Menschen stellen ihre 
Zeit und ihre Lebenserfahrung zugunsten der Patientinnen und Patienten 
unentgeltlich zur Verfügung. In verschiedenen Einsatzorten suchen wir 
für unser Freiwilligen-Team Verstärkung. 

Was Sie für unsere Patientinnen und Patienten, Angehörige und  
Besuchenden tun können ist:
–  Empfang und Begleitung
–  Wegleitung
–  Erteilen von Informationen
–  Weitere Aufgaben, je nach Einsatzort (wie z. B. Gastgeber*innen-Rolle)

Ihr Profil
–  Kontaktfreude zu anderen Menschen
–  Sozial- und Kommunikationskompetenz
–  Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit
–  Motivation und Engagement
–  Über genügend freie Zeit verfügen
–  Fit sein (längere Wege zurücklegen / länger stehen können)

Unser Angebot
–  Sorgfältige Einführung und Begleitung in Ihren Tätigkeitsbereich
–  Regelmässiger Austausch mit anderen Freiwilligen
–  Eine sinnvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
–  Anerkennung und Wertschätzung; z. B. jährlich zwei Anlässe für  

unsere Freiwilligen
–  Spesenentschädigung, Haftpflicht- und Unfallversicherung
–  Regelmässige Weiterbildungen (für fachliche sowie soziale Kompetenzen)

Weitere Auskünfte 
Sie sind an einer freiwilligen Tätigkeit im Universitätsspital Zürich interessiert 
und möchten mehr darüber erfahren? Dann freut sich Frau Bernadette 
Götsch auf Ihre Kontaktaufnahme und ein persönliches Kennenlernen. 
Telefon: 041 44 255 34 24 /  Mail: bernadette.goetsch@usz.ch 
www.usz.ch/freiwilligendienst

Freiwilligendienst Universitätsspital Zürich

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. 

Die Dargebotene Hand
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6. BIS 19. AUGUST

Kurs: Schwerkranke und Sterbende begleiten
Sport- und Verkehrsunfälle sowie unheilbare Krankheiten 
zeigen, dass die Konfrontation mit dem Tod sehr schnell pas-
sieren und alle Altersstufen betreffen kann. Wie begleite ich 
jemanden in dieser Situation? Caritas Zürich und youngCari-
tas Zürich starten im September ein neues Kursangebot für 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 Jahre.

24. September, 1., 8., 15., 22., und 29. Oktober.  
Jeweils samstags 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00/16.30 Uhr

Paulus-Akademie, Pfingstweidstrasse 28, 8005 Zürich

Weitere Infos: 044 366 68 72, r.rihs@caritas-zuerich.ch

Anmeldung bis 1. September

www.youngcaritas.ch

Orgelkonzert
Masaaki Suzuki ist Dirigent, 
Organist, Cembalist und In-
terpret der Werke von Jo-
hann Sebastian Bach von 
weltweitem Ruf. Auf dem 
Programm stehen Werke von 
Bach, die Masaaki Suzuki an 
der grossen Edskes-Orgel der 
Kirche präsentieren wird. 

Sonntag, 21. August, 17 Uhr

Kirche Maria Frieden Dübendorf, 
Neuhausstr. 34,  
8600 Dübendorf

www.kath-dfs.ch

FeierAbend
Seelsorgerinnen und Seel-
sorger laden zu freien Got-
tesdienstformen ausserhalb 
und innerhalb der Kirche ein 
– immer am 22. des Monats, 
angelehnt an den Gedenktag 
der Apostelin Maria von Mag-
dala (22. Juli). Diesmal gestal-
ten unter anderem Marion 
Grabenweger und Thomas 
Kleinhenz. 

Montag, 22. August, 19.30 Uhr

Reformierte Kirche Furttal,  
Watterstrasse 18,  
8105 Regensdorf

www.maria-von-magdala.ch

Regelmässige Gottesdienste

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Musik Gottesdienst

Montag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Dienstag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Kirche), Zürich 

Mittwoch
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich

12.00: Mittagsgebet, 
Andachtsraum Flughafen

12.15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18.00: Mittwochsgebet, 
St. Peter und Paul, Zürich

18.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19.15: Lobpreisabend für  
Junge, Adoray 
Liebfrauen (Krypta), Zürich

Donnerstag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Haltestille 
Augustinerkirche, Zürich

12.15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19.30: Gebet am Donnerstag: 
Schritt für Schritt, 
Klosterkirche Fahr

Freitag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Samstag
15.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Sonntag
15.45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

20.00: Hochschulgottes-
dienst vom aki, 
Liebfrauenkirche, Zürich

Jederzeit
Telebibel: Kurzpredigten, 
Tel. 032 520 40 20
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Wenn ich an das Leben im Alter denke, 
fühle ich eine Mischung aus Angst und 
Faszination. 
Das Alter hat keine Lobby, heisst es …  
in meinem Umfeld kommen aber den
noch Themen auf wie «Was ist mit den 
Eltern, wenn sie nicht mehr zwäg sind?» 
oder «Wo und wie wollen wir im Alter 
leben?». Schwierig. Ich kann mir kaum 
vorstellen, nochmals 20 Jahre älter zu 
sein. Schon jetzt tut mir immer mal was 
weh, morgens schaut mir ein faltiges 
Gesicht aus dem Spiegel entgegen. 

Und trotzdem – da gibt es auch eine 
Faszination. Diese liegt an zwei Frauen – 
ich korrigiere – Damen. Zuerst an der 
UrOma meiner Kinder aus Dresden, 
die als Tochter eines Bergmannes im 
kriegsversehrten Leipzig Jura studierte, 
zwei Töchter bekam, Staatsanwältin 
wurde und auch mit über 90 Jahren 
noch hochhackige Finken trug, da sie 
sich zu klein fand. Sie verlor nie die 
Contenance, unangenehme Gespräche 
beendete sie mit: «Darüber reden wir 
nicht!» Und alle in der Familie hielten 
sich daran. Versuche ich es zu Hause 
mit einem «Machtwort», geht es gern 
auch mal schief.  

Meine Töchter inklusive mir sind 
schwer beeindruckt von ihrer Nenn
Oma (93), einer lieben Nachbarin. Sie 
kocht und backt und gärtnert und hä
kelt und strickt und quiltet mit einer 
Perfektion, die mir noch nie vorher be
gegnet ist. Alles, was sie anfasst, wird 
zum Kunstwerk. Auch die Gespräche 
mit ihr sind lebhaft, aktuell und alles 
andere als langweilig – selbst für Teen

ager. Im Herbst verstarb ihr Mann. Die 
seit 60 Jahren bewohnte und voller Er
innerungen steckende Wohnung wurde 
gekündigt. 

Kein Grund den Kopf in den Sand zu 
stecken, fand die hochbetagte Dame. 
«Ich kämpfe», hieß es. Und klar war sie 
erfolgreich. Zumindest bis 2025 darf sie 
nun bleiben. «Lange genug», schallt es 
mir aus dem Telefonhörer entgegen. 
«Wenn ich hier raus muss, gehe ich so
wieso.» Ich möchte so sein wie die bei
den, wenn ich gross bin, äh noch älter 
bin. Sollte ich zufällig über 90 Jahre alt 
werden. 

PS: Auch für meine eigene Mutter hege 
ich Bewunderung – vor allem seit ich 
selbst Kinder habe. Sie wird aber erst  
80 Jahre alt. 

 Kerstin Lenz  (50) ist Mutter von zwei  

Teenager-Töchtern und Beraterin in einer  

Zürcher Kommunikationsagentur
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Die Gnade des Alters?


