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Einsingen um 9

Wer später aufsteht, kann das 
Einsingen auch später ab- 
rufen – denn es findet online 
statt: Täglich um 9.00 Uhr 
singen sich Interessierte und 
Begeisterte live vor ihren 
Bildschirmen ein, am Schluss 
singen sie einen Kanon  
oder ein Lied miteinander. 
Jede Woche steht unter  
einem Thema. 

Fachkundige Sängerinnen und 
Gesangspädagogen bieten 
Übungen an, die Stimme auf-
zuwärmen und besser singen 
zu lernen. Aus der Not der 
Pandemie geboren, wird das 
Angebot nun an 365 Tagen  
im Jahr weitergeführt. Es ist 
kostenfrei und finanziert  
sich aus freiwilligen Beiträgen. 
Schnuppern und punktuell 
mitmachen ist erwünscht.

www.einsingen-um-9.ch

Uralte Gesänge in der Sprache Jesu erfüllen die 
Zürcher Kirche St. Peter und Paul.
Die Melodie schwillt an und wird wieder leiser, die kleine 
Gruppe syrisch-orthodoxer Christinnen und Christen singt auf 
Aramäisch, in der Sprache Jesu. Auch altgriechische, koptische 
und tigrinische, archaisch anmutende Gesänge erklingen, dann 
mächtige mehrstimmige Kirchenlieder der Chöre der russisch-
orthodoxen und der serbisch-orthodoxen Kirchgemeinden. Sie 
alle – aus dreizehn Kirchgemeinden des Verbandes Orthodoxer 
Kirchen im Kanton Zürich – singen am 15. Mai «Österliche 
Hymnik». Ihre Lieder berühren und verbinden mich mit ihren 
Wurzeln in Ländern, wo vielerorts Kriege und Krisen herrschen. 
Die Kollekte ist denn auch für die Kriegsopfer in der Ukraine 
bestimmt. «Der Glaube an den Auferstandenen führt dazu, die 
Welt zum Positiven zu verändern», sagt der Gastgeber, Pfarrer 
René Berchtold, in seiner Begrüssung. 

Die Welt positiv verändern … mein Glaube daran bekommt  
gerade ziemliche Risse. Denn während die Gesänge mich  
erfüllen, gehen meine Gedanken in die Kriegsgebiete und in 
Konfliktsituationen, die es auch von Mensch zu Mensch,  
im nächsten Umfeld gibt. Und doch berührt mich die innere 
Begeisterung, die alle Sängerinnen und Sänger hier beseelt. Und 
beim Stichwort Begeisterung denke ich spontan an den Jubla 
Trubla Grossanlass an Pfingsten. Zusammen mit meiner  
Familie bin auch ich hier engagiert, um mitzuhelfen, dass über 
1000 Kinder und Jugendliche von Jungwacht Blauring ein  
Wochenende voller Begeisterung und Lebensfreude erfahren 
und Freunde fürs Leben gewinnen. Und ich empfinde das  
Paradox: Wie geht ein Wochenende voller Freude und Be-
geisterung – mit Workshops, Liedern am Lagerfeuer  
und Zirkus-Aufführungen – mit Krieg und Leid zusammen? 

«Christus ist auferstanden», ruft der Vorsänger nach jedem 
Lied in St. Peter und Paul. «Er ist wahrhaft auferstanden»,  
antworten die Gläubigen. Die Welt zum Positiven verändern ... 
beginnt vielleicht mit Erlebnissen von Freude und  
Begeisterung, wo wir uns als Teil eines grossen Ganzen  
erleben, und wo unser kleiner Beitrag wertgeschätzt  
und wichtig ist? Wie die Sängerinnen und Sänger dieser so 
unterschiedlichen orthodoxen Gemeinden, wie die Kinder,  
die aus dem ganzen Kanton Zürich zusammenkommen für  
ein Fest der Freude und Gemeinschaft. 
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Rechtsberatung im 
Pfarreizentrum
In der Zürcher Pfarrei St. Gallus 
können sich Menschen mit Rechts-
fragen kostenlos an die Juristin  
Karin Bingesser Stebler wenden.
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Bischof Joseph Maria Bonnemain  

in seiner Kolumne «Gott ist …»
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Gewaltlosigkeit
«Nie wieder Krieg!» war einst eine dringliche Mahnung an ehemalige  
Kriegsparteien. Dann stand das Ausrufezeichen für Sicherheit in einem friedlichen 
Europa. Bis der Krieg in der Ukraine diese scheinbare Gewissheit brutal  
zerstört hat. Der Aufruf zur Gewaltlosigkeit ist nicht länger ein gut klingender 
Slogan, sondern wieder eine folgenschwere Zumutung.  
Der Jesuit Franz-Xaver Hiestand tastet sich in seinem Essay an ein erträgliches 
Verständnis von Gewaltlosigkeit im Geist von Pfingsten heran.

Es ist bedrückend bequem, von einem sicheren 
Ort aus zu religiösen Gedanken über den nie-
derträchtigen Überfall Russlands auf die Ukra-
ine anzusetzen. 160 Flugminuten von Kloten 
entfernt wird gefoltert und mit dem Tod gerun-
gen. In kurzer Zeit sind in Europa Millionen von 
Lebensperspektiven zersplittert, während in 
der Schweiz vieles seinen gewohnten Lauf 
nimmt. Die folgenden Überlegungen haben an-
gesichts des Mordens und der Verzweiflung im 
europäischen Osten und der steigenden schwei-
zerischen Abstumpfung gegenüber den Schre-
ckensnachrichten aus der Ukraine den Charak-
ter einer biederen Ersatzhandlung. Und doch …

Gegenwärtig ist häufig von einer «Zeiten-
wende» die Rede. Dieser Begriff erstreckt sich 
nicht nur auf politische Strategien und Doktri-
nen, sondern auch auf Auffassungen, mit denen 
wir eben noch bis ans Ende unserer Tage zu le-
ben gedachten. Dazu zählen auch die bisherigen 
Konzepte von Gewaltlosigkeit. Der 24. Februar, 
der Überfall Russlands auf die Ukraine, gibt 
auch jenen Christinnen und Christen zu den-
ken, für die bisher Gewaltlosigkeit ein leitendes 
Prinzip ihres Handelns war.

Die Warnung von Tomáš Halík
Schon im Mai 2014 warnte der katholische Sozio-
loge und Religionsphilosoph Tomáš Halík, dass 
die Kremlherrscher versuchten, das alte Sowje-
timperium wieder zu errichten. Er wies darauf 
hin, dass jetzt ehemalige KGB-Agenten Ikonen 
von Christus und der Mutter Gottes küssen, und 
warb  für das grosse Projekt eines geeinten Eu-
ropas. Nur dieses schütze vor äusseren Gefahren 
und vor einer «Explosion der Barbarei im In-
nern», vor extremem Nationalismus und Frem-
denfeindlichkeit. Das Christentum müsse dem 
geeinten Europa eine neue Kultur geben. 

Kerngedanke einer solchen Kultur sei ein 
Glaube, der Wunden trägt und die Wunden ernst 
nimmt. Halík erinnerte an den Apostel Thomas, 
der trotz seiner Zweifel zum Auferstandenen 

sagt: «Mein Herr und mein Gott» (Johannes 
20,28). Dazu sei Thomas fähig, weil Jesus ihm 
seine eigenen Wunden gezeigt habe.

«Ein Gott ohne Wunden ist ein toter Gott», so 
Halík. Eine Religion, die das Unglück der Men-
schen und ihr Leid nicht zur Kenntnis nimmt, ist 
Opium für das Volk. Eine Religion aber, welche 
die Wunden Gottes und der Welt sieht, führe in 
die Tiefe und trage zur Heilung bei. 

Wir haben Halíks Warnungen und Anregun-
gen damals zu wenig beachtet. Doch auch heu-
te, nach dem Einbruch des Grauens, nach dem 
neuen Brudermord von Kain, eröffnen sie Pers-
pektiven. Leise und vage verweisen sie auf jenes 
Ereignis, in dem kollektive und individuelle 
Ängste auf wundersame Weise in vielfältige 
konstruktive Prozesse münden: auf Pfingsten. 
Denn die Begebenheit, die Halík im Blick hat, 
oszilliert zwischen Ostern und Pfingsten. In die 
Begegnung zwischen Thomas und Jesus leuch-
tet nicht nur das Licht der Auferstehung, son-
dern weht auch der Geist von Pfingsten hinein. 

Offenbarung einer neuen Form von Frieden
Die Erzählung beginnt damit, dass sich die Jün-
ger aus Furcht verbarrikadiert haben. Da er-
scheint ihnen der auferstandene Jesus, gewährt 
ihnen Frieden, zeigt ihnen seine Wunden und 
haucht ihnen dann den Heiligen Geist zu (Jo-
hannes 20,19). 

Damals hat der Gekreuzigte und Auferstan-
dene die Jünger von Angst freigemacht; auch 
weil er versehrt blieb von den Wunden, den 
Narben entsetzlicher Gewalt. Auf heute über-
tragen, hiesse dies: Er schafft für jene Men-
schen und Gemeinschaften, die in ihrem eige-
nen Hass und in ihrer Schuld gefangen sind, ei-
nen Raum, in dem sie Sicherheit, Anerkennung 
und Freiheit spüren. Da erlangen sie Vergebung 
und können sich ihrerseits dafür bereit ma-
chen, anderen zu vergeben. In dieser pfingstli-
chen Erzählung offenbart sich eine neue Form 
von Frieden. 
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Erfahrung von Unterschieden, ohne dass 
Feindschaft und Gewalt dominieren
Ergänzt werden diese Einsichten durch die 
noch bekanntere Pfingsterzählung in der Apo-
stelgeschichte (Apostelgeschichte 2,1–13). Was 
in der Thomas-Episode als inneres Geschehen 
dargestellt wird, wird hier von aussen gesehen 
und berichtet.

Die Jünger des hingerichteten Rabbi aus Na-
zareth haben sich fünfzig Tage lang eingeschlos-
sen, gelähmt von der Angst ums eigene Überle-
ben. Da treibt ein «Brausen» die Verängstigten 
aufs Forum, in die Öffentlichkeit hinaus. Dort er-
leben sie, wie ihre Angst verschwindet. Sie 
schlägt in Osterfreude um, weil sie definitiv den 
Auferstandenen in ihrer Mitte spüren. Es wird 
ihnen bewusst, dass sich jene Kraft, die von Gott 
und von seinem Sohn ausströmt, jetzt auf sie 
überträgt. Pfingsten ist der Moment, an dem die 
Apostel definitiv verstehen, was an Ostern ge-
schehen ist. Frei heraus reden sie vom Kreuz 
und dass der Hingerichtete auferstanden ist. 

Plötzlich hört jeder den anderen in seiner ei-
genen Muttersprache reden. An Pfingsten er-
fahren Menschen, dass sie unterschiedlich sind 
und auf die Unterschiede nicht mit Feindschaft 
oder Gewalt reagieren müssen. Die verschiede-

nen menschlichen Sprachen sind keine un-
durchdringlichen Sphären mehr. 

Allerdings wissen diese pfingstlichen Erzäh-
lungen, dass es eines immens hohen Aufwandes 
bedurfte, um zu diesem Frieden und dieser Ver-
ständigung zu gelangen. Der auferstandene Je-
sus Christus hat die Wundmale behalten, und 
Petrus erinnert in seiner Pfingstpredigt an das 
Kreuz und den Mord an Jesus (Apostelgeschich-
te 2,23). Der Weg zum Frieden und Miteinander 
von Pfingsten führte über die Wunden und das 
Opfer eines Unschuldigen. Deshalb ist Pfings-
ten nicht zu haben ohne ein neues Nachdenken 
über das, was «Opfer» damals und heute bedeu-
ten kann.

Problemfall «Opfer»
Der Begriff des Opfers ist hochkomplex. Er be-
sitzt eine innere Nähe zur Gewalt und zum Tod. 
Deswegen kann er sowohl im positiven Sinne he-
roische als auch destruktive Narrative entfalten. 

Jahrtausendelang sind Menschen von einem 
Denken geprägt gewesen, das sich stark auf Op-
fer und Opfern bezogen hatte. Der Mensch 
machte, so der Innsbrucker Theologe Wolfgang 
Palaver, die Erfahrung, dass er sein Leben einer 
höheren Macht verdankt. Dieser wollte er von 

Die Installation des britischen Künstlers Nicholas Pope wurde inspiriert vom Pfingstwunder und trägt den Titel «The Apostles Speaking  
in Tongues Lit By Their Own Lamps». Es war 2014 in der Kathedrale von Salisbury (England) zu sehen.
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Zeit zu Zeit etwas zu-
rückgeben. Darum op-
ferte er ihr. Im Opfern 
wollte er auch «zürnen-
de Götter» versöhnlich 
stimmen. Erst allmäh-
lich, so Palaver, komme 
es in den Hochreligio-
nen zu einer Distanzie-
rung vom blutigen Op-
fer. Es wird nicht mehr 
benötigt, um die höhere 
Macht zu besänftigen. 
Vielmehr wird erkannt, 
dass das Opfer un-
schuldig ist und Gott 
auf Seiten der Opfer 
steht.

Die englische Spra-
che verfügt über zwei 
Begriffe für Opfer. Sie 
unterscheidet zwischen 
victim und sacrifice. 
Zu einem victim wird 
man unfreiwillig ge-
macht. Ein sacrifice er-

bringt man mehr oder weniger freiwillig. 
Jesu Kreuzestod hat victim-Anteile. Er ist das 

unschuldige Justizopfer, das auf furchtbare Wei-
se fertiggemacht wurde. Doch lange sah man Je-
sus nicht als victim, sondern in einer magisch-
perversen Form als sacrifice, dargebracht von 
Gott selbst zur Vergebung der Sünden.

Dennoch bleibt die Frage angesichts des 
Grauens in der Ukraine, ob nicht neu über Je-
sus und sacrifice nachgedacht werden muss 
und wie weit Frauen und Männer, die dort im 
Kampf für ihre und unsere Freiheit sterben, 
nicht nur victim, sondern auch sacrifice sind. 
Selbst der Philosoph Jürgen Habermas schreibt, 
dass eine solidarische Gesellschaft nicht ohne 
Verzicht und Opfer im Sinne von sacrifice aus-
kommt, wenn sie nicht in einen Hyperindividu-
alismus abgleiten will.

Anregungen von Simone Weil
Weiterhelfen können hier die Anregungen der 
ungemein produktiven französischen Philoso-
phin Simone Weil. Im Spanischen Bürgerkrieg 
erlebte sie 1936, wie sehr Gewalt und Blutver-
giessen fast alle Beteiligten in einen Rausch 
stürzten. «Eine massvolle Anwendung der Ge-
walt würde eine übermenschliche Tugend ver-
langen, die so selten ist wie eine bewahrte Wür-
de im Zustand der Schwäche.» 

1941 hält sie im Blick auf die Gewalt fest, 
dass der Gegner nicht nachgeahmt werden dür-
fe. Wer sich der Dynamik von Gewalt und Ge-

gengewalt überlasse, werde von ihr mitgerissen. 
Es gelte, Gewalt zu verhindern und sich von ih-
rer Verherrlichung klar zu distanzieren. 

Weil will die Angst vor dem Töten und den 
Geschmack am Töten gleichermassen vermei-
den. Diese Haltung setzt für sie die Bereitschaft 
voraus, Gewalt eher zu erleiden als sie selbst 
auszuüben. Gewaltlosigkeit zu leben, hat für sie 
unter Umständen die leidende Hingabe und 
den Mut, sich selbst zu opfern, zur Folge. Nur 
wer Gewalt erträgt und erleidet, so Weil, schafft 
Möglichkeiten, sie zu verwandeln, und eröffnet 
dem Gegner die Chance, sich selbst zu verän-
dern. Im Kreuzestod Jesu erkennt Weil eine sol-
che Transformation der Gewalt. Was Simone 
Weil vorzeichnet, ist ein visionärer, ein sehen-
der Pazifismus. In ihm bedeutet sacrifice nicht 
länger Selbstaufgabe, sondern zielgerichtetes 
Handeln.

An Pfingsten können wir nicht nur tiefer 
verstehen, was «Ostern» bedeutet. Pfingsten 
kann uns als Einzelne und als Gemeinschaft 
auch freier machen von Angst, selbst von der 
Angst vor der Atomkatastrophe. Das Fest und 
die Erzählungen, die sich darum herumranken, 
können uns beflügeln, weil wir erfahren, dass 
wir eine gemeinsame Sprache besitzen. Daraus 
kann im Blick auf den verwundet gebliebenen 
Erlöser die Hoffnung erwachsen, dass auch jene, 
die heute in Kriegen gequält und getötet wer-
den, anderswo neue Räume gewinnen werden. 
Und sehr vage zeichnet sich beim Nachdenken 
über die Entwicklung vom archaischen Opfer 
bis hin zu Pfingsten eine Gewaltlosigkeit ab, die 
über bisherige Formen des Pazifismus hinaus-
geht. Diese Gewaltlosigkeit hält die Sprachlosig-
keit angesichts der Brutalität des Krieges aus, 
sie erträgt die Unmöglichkeit der einfachen Ant-
worten und sie vertraut hartnäckig auf das 
Pfingstwunder, in dem uns versprochen wird: Es 
gibt eine Sprache des Friedens, die wir alle spre-
chen und verstehen.

Franz-Xaver Hiestand SJ

Simone Weil
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«Die pfingstlichen Erzählungen 
wissen, dass es eines immens 
hohen Aufwandes bedarf, um zu 
Frieden und Verständigung zu 
gelangen.»      

Franz-Xaver Hiestand

«Berühre die Wunden»
Über Leid, Vertrauen 
und die Kunst der  
Verwandlung.
Tomás Halík, 
Herder 2019
ISBN 978-3-451-03146-5

«Krieg und Gewalt»
Essays und Aufzeich-
nungen.
Simone Weil,  
Diaphanes 2011
ISBN 978-3-03734-142-1
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Fünf Jahre lang hat Paul Hinder (80) 
darauf gewartet, dass Papst Franziskus 
seinen Rücktritt als Bischof von Abu 
Dhabi annimmt. Nun ist es so weit:  
Paolo Martinelli (63) wird sein Nachfol-
ger. Martinelli ist ebenfalls Kapuziner 
und bislang Weihbischof der Erzdiözese 
Mailand. Mit viel Fingerspitzengefühl 
wirkte Bischof Paul Hinder seit fast  
20 Jahren auf der arabischen Halbinsel. 
Als er sein Amt antrat, sagte er, er wol-
le ein Brückenbauer sein – einer, dem 

es gelingt, die Menschen spüren zu las-
sen, dass Gott jedem Menschen Gutes 
will. Seither hat er sich als differenzier-
ter und besonnener Hirte der katholi-
schen Minderheit in islamischen Lan-
den einen Namen gemacht. Am 22. April 
feierte der Thurgauer seinen 80.  Ge-
burtstag. Am 1. Mai, just zum Beginn 
des islamischen Festes am Ende des 
Ramadans, kündigte der Vatikan Hin-
ders altersbedingte Ablösung an.

kath.ch

Das Domschatzmuseum Chur wurde für 
den Museumspreis «European Museum 
of the Year 2022» nominiert und ist da-
mit eines von sechzig europäischen Mu-

Weltjugendtag

Begeisterung für 
den Glauben

Abu Dhabi

Bischof Paul Hinder tritt zurück
Nach fast 20 Jahren auf der arabischen Halbinsel 
darf der Schweizer Kapuziner in den Ruhestand.

F
ot

o:
 k

at
h

.c
h

 /
 z

vg
F

ot
o:

 D
om

sc
h

at
zm

u
se

u
m

 /
 z

vg

Domschatzmuseum Chur

Beitrag zum Verständnis der Welt

Bischof Paul Hinder (links) mit Bundesrat Ignazio Cassis vor der Scheich-Zayid-Moschee  
in Abu Dhabi (2020).

Anna Barbara Müller und Laetizia Christoffel vom Domschatzmuseum Chur erhielten an  
der EMYA-Konferenz 2022 Diplome für die Nominierung des Museums.

seen, die «einen wichtigen Beitrag zu 
unserem Verständnis der Welt sowie zur 
Entwicklung neuer Paradigmen und 
professioneller Standards in Museen» 

leisten. Den Hauptpreis bekam das 
«Museum of the Mind» aus den Nieder-
landen. Das Schweizerische Blinden-
museum in Zollikofen erhielt eine be-
sondere Würdigung für sein Konzept als 
Lernumgebung für alle. Bei der Vergabe 
der Nominierungs-Diplome und des 
Hauptpreises Anfang Mai in Estland 
konnte das kleine, aber feine Churer 
Museum weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt gemacht werden.  pd

Das Domschatzmuseum Chur beherbergt  
den eigentlichen Domschatz, bestehend aus 
Reliquiaren und liturgischen Geräten, sowie 
den schweizweit einmaligen Zyklus der Todes-

bilder aus dem Jahr 1543.

www.domschatzmuseum-chur.ch

Glaubensfreude und Gemeinschaft 
bestimmten den Deutschschweizer 
Weltjugendtag vom 22. bis 24. April in 
St. Gallen. Nach zweijähriger Absenz 
war es deutlich ersichtlich, wie die 
rund 750 Jugendlichen die alte neue 
Gemeinschaft genossen. Beschwing-
te, christlich geprägte Musik, Tanz, 
Lobpreisabend, Gebets-Vigil, Pro-
zession mit Kerzen und Gesang durch 
die Innenstadt von St. Gallen sowie 
der Abschluss gottesdienst unter dem 
Motto «Steh auf, ich erwähle dich» 
mit Bischof Markus Büchel am Sonn-
tag gehörten zum Programm. 2023 
findet der internationaler Weltju-
gendtag in Lissabon statt. pd

 

www.weltjugendtag.ch
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EINLADUNG ZUR SYNODE

12. Sitzung, 10. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode  
des Kantons Zürich

Do, 23.6.2022, 8.15 Uhr,  
Rathaus, Zürich

Traktanden

1.   Mitteilungen

2.    Jahresbericht 2021 der  
Personal ombudsstelle

3.    Jahresbericht 2021 der  
Rekurskommission

4.    Jahresbericht 2021 der  
Katholischen Kirche im  
Kanton Zürich

5.    Jahresrechnung 2021 Römisch- 
katholische Körperschaft des  
Kantons Zürich

6.    Teuerungsausgleich auf den  
1. Januar 2023

7.    Finanzplan 2023–2025:  
Festlegung des Satzes für die  
Beiträge der Kirchgemeinden  
für 2023 und 2024

8.    Umwidmung Liegenschaft  
«Auf der Mauer 13» vom Verwal-
tungs- ins Finanzvermögen

9.    Festsetzung des Subventions-
beitrages an den Verein Freie  
Katho lische Schulen Zürich  
2023–2026

10.  Festsetzung des Subventions-
beitrages an die Stiftung  
Paulus Akademie 2023–2026

11.  Fragestunde

Von 11.30 bis 12.00 Uhr  
ehren Synode und Synodalrat  
die Trägerinnen und Träger des 
diesjährigen Ethikpreises der  
Katholischen Kirche im Kanton  
Zürich.

Die Sitzung ist öffentlich.

www.zh.kath.ch/synode

«Das christliche Leben ist so einfach, es 
ist so einfach! Wir machen es kompli-
zierter, mit so vielen Dingen, aber es ist 
so einfach.» Nachdem Franziskus mit 
der liturgischen Formel auf Latein zehn 
Menschen in die offizielle Heiligen-
Liste der katholischen Kirche aufge-
nommen hatte, erklärte er noch einmal, 
was es mit christlicher Heiligkeit auf 
sich hat. Sie bestehe nicht aus heroi-
schen Gesten, «sondern aus viel tägli-
cher Liebe», so das Kirchenoberhaupt 
vor mehreren Zehntausend Menschen. 
Im Evangelium, auf Latein und im grie-
chischen Original vorgetragen, hatte 
Jesus Christus seinen Jüngern aufge-
tragen: «Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben.» Dies sei 
das Wesentliche, so Franziskus. Damit 
könne jeder sein Leben in den Dienst 
anderer stellen.

Dieses Vertrauen, so der Papst, war 
das Lebensfundament der vier Frauen 
und sechs Männer, die er an diesem 
Sonntag heiligsprach. Sie stammen aus 
Italien, Frankreich, Indien und den Nie-
derlanden. Die bekanntesten unter den 
neuen Heiligen sind der französische 

Wüsteneremit Charles de Foucauld 
(1858–1916) und der im KZ ermordete 
niederländische Ordensmann und Jour-
nalist Titus Brandsma (1881–1942). Zu-
dem wurde Lazzaro Devasahayam Pillai 
(1712–1752), der erste indische Nicht-
kleriker, zum Heiligen ernannt. Drei 
Priester und vier Ordensfrauen hatten 
im 16., 18. und 19. Jahrhundert Gemein-
schaften gegründet, die sich um die ge-
sellschaftlichen Verlierer der industriel-
len Revolution kümmerten: Kinder, 
Frauen, Kranke. 

Als offizielle Staatsgäste nahmen an 
der Feier Italiens Staatspräsident Ser-
gio Mattarella, Frankreichs Innenmi-
nister Gérald Darmanin sowie aus Al-
gerien, wo Charles de Foucauld starb, 
der Vorsitzende des Hohen Islamrates, 
Bouabdellah Ghoulamallah, teil. Aus 
Indien, wo religiöse Minderheiten es 
derzeit besonders schwer haben, ist der 
Minister für Minderheiten, Gingee Ma-
than, angereist. Offizieller Vertreter der 
Niederlande war Aussenminister Wop-
ke Hoekstra.  kath.ch/cic

Vatikan

Zehn neue Heilige
«Jeder und jede ist zur Heiligkeit berufen», sagte Papst 
Franziskus am 15. Mai auf dem Petersplatz. Und  
zwar nicht als Kopie, sondern als je eigenes Original. 

Blick auf den Petersdom mit den Bildnissen der zehn Heiligen während deren  
Heiligsprechung am 15. Mai 2022 im Vatikan.
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

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. 

wenn wir aus uns selbst herausgehen 
und uns im anderen wiederfinden. Den-
ken wir vorwiegend an uns selbst, ver-
kümmern wir und fühlen uns leer. Je 
selbstloser wir werden, desto reicher, 
schöner und erfüllter wird unser Leben. 
Ich bin mir sicher, der Mensch findet 
sein Glück im Dialog, in der Freund-
schaft, in der Partnerschaft, in der Ge-
meinschaft, im verständnis, respekt- 
und liebevollen Umgang mit den Mit-
menschen. Wir werden wundervolle 
Menschen, wenn wir aufhören, das 
«Ich» in den Mittelpunkt zu stellen, und 
stattdessen das «Du» und «Wir» hervor-
heben. 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in der ganzen 
Wahrheit leiten, heisst es im Johanne-
sevangelium (Joh 16,13). Der Heilige 
Geist ist die Wahrheit selbst und somit 
unser Tutor und Begleiter der Wahrheit. 
Geduldig eröffnet er uns nach und nach 
die Wahrheit über Gott, die Menschen – 
und uns selbst.
Gott ist der Ursprung, die Fülle der 
Liebe. Gott ist nicht einsame Kraft, 
keine eisige, allherrschende Macht. Gott 
ist Fülle einer Liebesbeziehung. Gott ist 
ein Rausch der Liebe. Gott ist ein Ver-
liebtsein ohne Ende. 
ER ist die grenzenlose Liebe, aus der al-
les Geschaffene entstehen und existier-
en kann. Gott, als sich schenkende 
Liebe, sucht stets uns Menschen. Es ist 
die Erklärung, warum Gott in Jesus 

Mensch geworden ist. Er will so sehr bei 
uns Menschen sein, dass uns Jesus 
Christus den Heiligen Geist als unseren 
Beistand gesandt hat, damit wir durch 
ihn ebenfalls zu einer Quelle der Liebe 
werden. Alles, was nicht Liebe ist, hat 
nichts mit Gott zu tun. Wer diese 
Wahrheit erkennt, hat Liebe und 
Frieden in sich. Nur durch eine Liebe, 
die nicht nachtragend ist, die verzeiht, 
die vergibt und die Gewalt ausschliesst, 
kann wahrer Frieden entstehen.
Jeder Mensch ist aus Liebe entstanden. 
Liebe, die Gott für uns empfindet. Jeder 
Mensch wird bis zuletzt von Gott geliebt, 
so wie er ist. Gott stellt für seine im-
mense Liebe keinerlei Bedingungen. 
Lieben wir bedingungslos? Wie verh-
alten wir uns unserem Nächsten 
gegenüber? Betrachten wir jeden Men-

GLAUBEN HEUTE

Festbeitrag  ➜ Pfingsten
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Gott ist  … 
«Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahr-
heit leiten», heisst es im Johannesevan-
gelium. Der Heilige Geist ist die Wahr-
heit selbst und somit unser Tutor und 
Begleiter der Wahrheit. Geduldig eröff-
net er uns nach und nach die Wahrheit 
über Gott, die Menschen – und uns 
selbst. Gott ist der Ursprung, die Fülle 
der Liebe. Gott ist nicht einsame Kraft, 
keine eisige, allherrschende Macht. Gott 
ist Fülle einer Liebesbeziehung. Gott ist 
ein Rausch der Liebe. Gott ist ein Ver-
liebtsein ohne Ende. Gott ist die gren-
zenlose Liebe, aus der alles Geschaffene 
entstehen und existieren kann. Gott, als 
sich schenkende Liebe, sucht stets uns 
Menschen. Das ist die Erklärung, warum 
Gott in Jesus Mensch geworden ist. Gott 
will so sehr bei uns Menschen sein, dass 
uns Jesus Christus den Heiligen Geist 
als unseren Beistand gesandt hat, damit 
wir durch ihn ebenfalls zu einer Quelle 

der Liebe werden. Alles, was nicht Liebe 
ist, hat nichts mit Gott zu tun. Wer diese 
Wahrheit erkennt, hat Liebe und Frie-
den in sich. Nur durch eine Liebe, die 
nicht nachtragend ist, die verzeiht, die 
vergibt und die Gewalt ausschliesst, 
kann wahrer Frieden entstehen.

Jeder Mensch ist aus Liebe entstan-
den. Liebe, die Gott für uns empfindet. 
Jeder Mensch wird bis zuletzt von Gott 
geliebt, so wie er ist. Gott stellt für sei-
ne immense Liebe keinerlei Bedingun-
gen. Lieben wir bedingungslos? Wie 
verhalten wir uns unserem Nächsten 
gegenüber? Betrachten wir jeden Men-
schen als liebenswürdig? Entdecken 
wir in jedem Menschen etwas Kost-
bares? Sind wir überzeugt, dass wir 
von jedem Menschen Wertvolles ler-
nen können? Diskriminieren und kate-
gorisieren wir niemanden? Oder un-
terscheiden wir immer noch zwischen 
Menschen, die uns interessieren, und 

solchen, mit denen wir nichts anfangen 
können? Sind wir uns bewusst, dass wir 
Gott in allen Menschen begegnen kön-
nen? Für all das und noch viel mehr be-
nötigen wir den Heiligen Geist: unseren 
Lehrer der Liebe, die wir Lernende der 
Liebe sind. 

Der Mensch ist Beziehung. Der 
Mensch kann nur über die Beziehung 
zu anderen zu sich selbst finden. Das 
wirkliche Glück erlangen wir, indem 
wir uns für das Glück der anderen ein-
setzen. Wir wachsen und werden von 
Liebe erfüllt, wenn wir aus uns selbst 
herausgehen und uns im anderen wie-
derfinden. Denken wir vorwiegend an 
uns selbst, verkümmern wir und fühlen 
uns leer. Je selbstloser wir werden, des-
to reicher, schöner und erfüllter wird 
unser Leben. 

Ich bin mir sicher, der Mensch fin-
det sein Glück im Dialog, in der Freund-
schaft, in der Partnerschaft, in der Ge-
meinschaft, im verständnis-, respekt- 
und liebevollen Umgang mit den 
Mitmenschen. Wir werden wundervol-
le Menschen, wenn wir aufhören, das 
«Ich» in den Mittelpunkt zu stellen, und 
stattdessen das «Du» und das «Wir» 
hervorheben. 

Joseph Maria Bonnemain   Bischof im Bistum Chur

im echten Leben     

Kopf  Kommunikation ist die  
Grundlage jeder menschlichen  
Beziehung. Neben Worten und  
Gesten braucht es viel Einfüh- 
lungsvermögen und Reflexion. 

Herz  Geh, wohin dein Herz dich  
führt! Die leise Stimme Gottes  
spricht in die Herzen von uns allen.  
Hören wir hin und schalten den  
Alltagslärm ab.

Hand  Zärtlichkeit und Zuwendung 
sind oft die besten Schlüssel im  
Dialog. Behutsamkeit, Feingefühl  
und geduldiges Warten können  
viele Barrieren überwinden.
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Frau Bingesser, wer kann zu Ihnen in die  
Rechtsberatung kommen?
Karin Bingesser Stebler: Jedermann und jede 
Frau. Unsere Rechtsberatung ist offen für alle 
und kostenlos.

Mit welchen Themen kommen die Menschen  
zu Ihnen?
Mit ganz unterschiedlichen Angelegenheiten. 
Erbrecht ist immer wieder ein Thema. Einige 
kommen beispielsweise mit ihrem Testament. 
Sie fragen, ob es so gültig ist, wie sie es geschrie-
ben haben. Andere fragen, wer erben wird, wenn 
sie sterben, und was sie frei vererben können.

Was sind weitere Themen?
Bedingt durch die Pandemie kamen manche mit 
einem Vorsorgeauftrag. Das ist ein Papier, das 
den Ärzten mitteilt, was sie tun sollen und was 
nicht, wenn man selbst nicht mehr ansprechbar 
ist. Einige haben anlässlich der aktuellen Situ-
ation erneut über die Frage nachgedacht, ob sie 
beatmet werden wollen, falls sie schwer erkran-
ken. Viele Menschen möchten eigentlich nicht 
mehr von Maschinen am Leben gehalten wer-
den. Im Fall einer Coronaerkrankung stehen die 
Chancen, wieder von der Beatmung wegzukom-
men, aber recht gut. Aus diesem Grund haben 
viele Hilfe gesucht, wie sie den Vorsorgeauftrag 

Rechtsberatung im  
Pfarreizentrum
In der Pfarrei St. Gallus in Zürich können sich Menschen mit Rechtsfragen an 
die Juristin Karin Bingesser Stebler wenden – niederschwellig und kostenlos.
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so formulieren können, dass klar ist, dass sie bei 
einer Erkrankung wie Corona doch eine Beat-
mung wünschen.

Was haben Sie in diesen Fällen empfohlen?
Die Empfehlungen, die ich gebe, sind Hilfestel-
lungen für die eigene Entscheidung. Ich kann 
sagen, wie die Rechtslage aussieht und was 
möglich ist. Letztlich müssen die Menschen 
selbst entscheiden, was sie wollen. In einen Vor-
sorgeauftrag kann man nahezu alles hinein-
schreiben. So ein Auftrag kann sehr detailliert 
sein oder ganz oberflächlich bleiben.

Welche Themen gibt es ausserdem?
Die Rechtsberatung ist sehr vielfältig. Neben den 
genannten Themen sind Fragen zu Kinderzulagen 
oder der Niederlassungsbewilligung häufig. Ein 
Mann hatte beispielsweise im Ausland geheiratet 
und wollte, dass seine Frau zu ihm in die Schweiz 
kommen kann. Die Behörden erlaubten das aber 
nicht. Der Mann brachte den Negativentscheid zu 
mir und fragte, was er tun könne und wie er vorge-
hen müsse. Verfügungen von Behörden sind auch 
bei anderen Themen häufig der Auslöser, warum 
Menschen zu mir kommen. Manchmal geht es um 
die Miete, manchmal um Betreibungen. Oft verste-
hen die Menschen die Briefe der Behörden auch 
einfach nicht genau und fragen mich schlicht, was 
ein Brief zu bedeuten hat.

Inwieweit können Sie den Menschen helfen,  
die zu Ihnen kommen?
Ich kann eine Erstberatung anbieten. Wir kön-
nen gemeinsam einen Brief aufsetzen oder ich 
kann meinem Gegenüber Adressen mitgeben, 
wo es weiterführende Hilfe für seinen Fall erhält. 
Die Menschen kommen ohne Anmeldung, so-
dass ich mich nicht vorbereiten kann. Eine Bib-
liothek gibt es vor Ort nicht. Wichtig ist, dass die 
Mandanten alle Dokumente mitbringen, die mir 
helfen können, den Fall genau zu verstehen. Je 
mehr ich weiss, desto genauer kann ich beraten.

Wie häufig bieten Sie die Rechtsauskunft an?
Einmal pro Monat. Die Termine stehen auf der 
Website. Wer etwas Dringendes hat, kann sich 

an die Pfarrei wenden. Ich rufe dann an oder 
schreibe ein Mail zurück.

Wie viel Zeit können Sie sich für die einzelnen 
Personen in Ihrer Sprechstunde nehmen?
Das kommt darauf an, wie viel Andrang es an 
dem Tag gibt. Wenn draussen eine Schlange an 
Wartenden steht, kann ich mir nicht ganz so viel 
Zeit nehmen wie an einem ruhigen Tag. Aber 
natürlich sollen die Menschen Zeit haben, ihren 
Fall zu schildern und ihre Geschichte zu erzäh-
len. Bei manchen geht es gar nicht so sehr um 
die rechtlichen Fragen, sondern auch darum, 
dass sie mit jemandem über ihre Situation spre-
chen können. Ein Mann kam beispielsweise we-
gen gesundheitlicher Schwierigkeiten zu mir. 
Die IV-Abklärungen dauerten sehr lange. Er 
wollte wissen, ob das normal sei und ob er etwas 
unternehmen könne. Da ging es auch darum, 
dass er seine Geschichte schildern konnte.

Welche anderen Stellen bieten eine unentgeltliche 
Rechtsberatung an?
Gerichte haben in der Regel auch eine unent-
geltliche Rechtsauskunft. Manche politischen 
Gemeinden haben ähnliche Angebote. In der 
Stadt Zürich läuft das beispielsweise über den 
Zürcher Anwaltsverband. Darüber hinaus gibt 
es Anlaufstellen für verschiedene Lebenssitua-
tionen, zum Beispiel die unabhängige Be-
schwerdestelle für das Alter.

Was bedeutet es, die Rechtsberatung in einer 
Pfarrei anzubieten?
Es ist eine Freiwilligenarbeit. Ich bekomme kein 
Geld dafür. Für die Beratung selbst spielt der 
christliche Hintergrund keine Rolle.

Was motiviert Sie für Ihr Engagement?
Ich habe das Gefühl, mir geht es so gut im Leben. 
Ich konnte diese Ausbildung machen, an die die 
Allgemeinheit gezahlt hat. Darum möchte ich der 
Allgemeinheit etwas zurückgeben und den Men-
schen konkret helfen, wenn es geht. Ich habe 
Freude daran, wenn die Menschen glücklich aus 
der Beratung gehen, weil sie die Stärkung be-
kommen haben, die sie gebraucht haben.

Interview  Miriam Bastian  freie Mitarbeiterin

INTERVIEW

Kostenlose Rechtsauskunft bieten auch die  
Bezirksgerichte und viele Gemeinden an.  
Der Zürcher Anwaltsverband bietet ebenfalls  
unentgeltliche Orientierungsgespräche an:

www.zav.ch/fuer-rechtssuchende/ 
rechtsauskunftsstellen.html

«Ich habe Freude daran, wenn 
die Menschen glücklich aus der 
Beratung gehen, weil sie die 
Stärkung bekommen haben, die 
sie gebraucht haben» 
 

Karin Bingesser Stebler
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Silvan Maximilian Hohl ist Filmemacher 
und Multimediaproduzent bei kath.ch. 
Sein erster Dokumentarfilm «Habemus 
Feminas!» von 2016 zeigt die Pilgerreise 
einer Gruppe von Frauen und Männern, 
die 1200 km zu Fuss von St. Gallen nach 
Rom zurücklegten, um sich für die Gleich-
berechtigung von Frau und Mann in der 
katholischen Kirche einzusetzen. 

www.silvanmaximilian.com
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«Sorry, häsch mer chli Münz?» Diese 
Frage kann der Filmemacher Silvan Ma-
ximilian Hohl (27) heute mit gutem Ge-
wissen beantworten: «Manchmal gebe 
ich etwas, manchmal nicht.» Das war vor 
seinem neuesten Dokumentarfilm «Auf-
zeichnungen aus dem Abseits» anders. 
Unwissenheit und Vorurteile gegenüber 
obdachlosen Menschen hatten Silvan 
Maximilian Hohl vor allem Unbehagen 
beschert. Das wollte er ändern. Mit sei-
nem Film über obdachlose Menschen in 
Zürich ist ihm dies gelungen.

Experten in Sachen Obdachlosigkeit
Karl, Oliver und Sandra sind die Protago-
nistinnen und Experten in Sachen Ob-
dachlosigkeit. Sandra war lange Jahre 
süchtig, litt unter Psychosen. Eines Tages 
holte sie die Polizei aus ihrer völlig zuge-
müllten Wohnung. Die Verwaltung kün-
digte ihr die Wohnung. Von da an lebte 
Sandra auf der Strasse. Heute hat sie ihre 
Sucht überwunden und wohnt wieder 
selbständig in einer Wohnung.

Oliver ist nicht obdachlos, obwohl er 
äusserlich diesen Anschein macht. Er 
hat struppiges Haar und viele Zähne 
fehlen in seinem Mund. Sein Blick ist 
durchdringend, sein Lachen macht 
manchmal etwas Angst. Oliver sei ein so-
genannter Systemsprenger, sagt Silvan 
Maximilian Hohl, bewege sich bewusst 

ausserhalb gesellschaftlicher Normen. 
Sich selbst bezeichnet Oliver als Künst-
ler. Mit seiner verstimmten Gitarre sitzt 
er in der Bahnhofspassage und singt  
seine Lieder. Am Abend zieht er mit  
seiner Kamera durch die nächtlichen 
Strassen und macht Porträts vom Party-
volk an der Zürcher Langstrasse.

Karl ist obdachlos, entspricht aber 
nicht dem Klischee. Sein Tag ist struktu-
riert, er erledigt kleine Arbeiten und hat 
seine Routinen. Aber am Abend fährt der 
ehemalige Sanitärinstallateur mit seinem 
Velo nicht nach Hause, sondern zum Pfu-
usbus, wo er seine Nächte verbringt. Ne-
ben diesen Protagonisten lässt der Filme-
macher Sozialarbeitende aus städtischen 
und privaten Institutionen zu Wort kom-
men. Neben den Institutionen mit einem 
sozialen Auftrag hätten die Kirchen einen 
moralischen Auftrag, sagt Silvan Maxi-
milian Hohl. Diesen zu erfüllen, scheint  
aber gar nicht so einfach zu sein.

Kirche für Arme
Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist 
spricht für die Zürcher Landeskirchen 
und sagt: «Wir sind als reformierte und 
katholische Kirche in Zürich sicher 
nicht mehr die Kirche der Armen. Wir 
sind auch nicht die Kirche mit den Ar-
men. Wir sind höchstens noch eine Kir-
che für die Armen.»

Der Dokumentarfilm räumt mit eini-
gen Vorurteilen über Obdachlosigkeit in 
Zürich auf. Es stellt sich das Gefühl ein, 
dass eine grosse Infrastruktur besteht, 
auf die von Armut betroffene Menschen 
zurückgreifen können, wenn sie können 
und wollen. Und vielleicht entspannt 
sich der eine oder die andere, wenn das 
nächste Mal die Frage kommt: «Sorry, 
häsch mer chli Münz?»

Silvan Maximilian Hohl ist Filme-
macher und Multimediaproduzent bei 
kath.ch. Sein erster Dokumentarfilm 
«Habemus Feminas!» von 2016 zeigt die 
Pilgerreise einer Gruppe von Frauen 
und Männern, die 1200 km zu Fuss von 
St. Gallen nach Rom zurücklegten, um 
sich für die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann in der katholischen  
Kirche einzusetzen. 

Eva Meienberg kath.ch

Zürcher Obdachlose im Fokus
Mit dem Dokfilm «Aufzeichnungen aus dem Abseits» wendet sich ein junger 
Schweizer Filmemacher dem Thema Obdachlosigkeit in der Stadt Zürich zu. 
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Auf Sendung

«Jesus muss lauter werden»
Die Oberammergauer Passionsspie-
le 2022 stellen einen energischen 
Jesus in den Mittelpunkt und ver-
handeln auch aktuelle Konflikte.

  Do, 26. Mai – 8.30 – SRF 2 Kultur   
    

Europa. Kontinent im Umbruch
Energiewende, Migrationspolitik, 
Mobilität und die Digitalisierung – 
Europa steht vor grossen Heraus-
forderungen.

 Di, 31. Mai – 20.15 – arte

     
Der heiligen Geistkraft auf der Spur
Bevor der Heilige Geist männlich 
wurde, schwebte die «Ruach» über 
den Wassern. Wie entstanden die 
verschiedenen Vorstellungen?

 So, 5. Juni – 8.30 – SRF 2 Kultur

Klöster Europas
Europa ist durchdrungen von der 
Geschichte des Christentums.  
Älteste Zeugen dieser spirituellen 
Tradition sind die Klöster. 

 Mo, 6. Juni – 10.00 – SRF 1

Schaufenster ➜ Buch

50 x Pfingsten

Pfingsten zu tun. Alles kann uns helfen, 
innerlich neu zu werden, uns von einem 
Feuer packen und begeistern zu lassen. 

Besonders lesenswert ist der letzte 
Text: Das erste Pfingsten. Die Beschrei-
bung aus der Apostelgeschichte in heu-
tiger Sprache und Lebenswelt ermög-
licht eine ganz neue Begegnung mit der 
inneren Kraft, die Pfingsten innewohnt. 
 bl

«geistreich. 50 Pfingstideen»  
Andere Zeiten e. V. 2021. 124 Seiten, 
Fr. 16.–. Bestellen: Tel. +41 52 720 73 81, 
info@tecumkiosk.ch
www.anderezeiten.de

Die Zeiten des Kirchenjahres und die 
christlichen Feste wieder neu – in unserer 
heutigen Zeit – entdecken und sinnvoll ge-
stalten, das will der Verein «Andere Zei-
ten» unterstützen. Bekannt sind «Der 
Andere Advent» und der Fastenkalen-
der «wandeln». Letztes Jahr kam ein 
Buch zum Thema Pfingsten heraus, das 
wie die beiden Kalender auf neue, ande-
re Art das Thema angeht. 

50 Pfingstideen: von unterschiedli-
chen Autorinnen und Autoren, bekann-
ten Klassikern wie Rilke und Goethe, 
zeitgenössischen Literaten wie John 
Burnside oder Elke Heidenreich oder 
der «Andere Zeiten»-Redaktion. Mit 
farbigen Bildern der Berliner Illustra-
torin Rinah Lang bereichert, bieten die 
kurzen, persönlichen Texte neue Zu-
gänge zu diesem etwas sperrigen Fest. 
Das geht von A bis Z, zu jedem Buchsta-
ben gibt es ein Tätigkeitswort: Bereuen, 
nichts tun, staunen und wüten kommen 
da ebenso vor wie segeln, scheitern 
oder lachen. Alle diese ganz alltägli-
chen, konkreten Tätigkeiten haben mit 

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Privatklinik Materna

heute

Damals: «Die Privatklinik Materna ist im Jahr 1910 von Herrn  
Dr. Speckert gegründet worden: sie bildet zugleich die erste 
Aussenstation der St. Annaschwestern, die noch von ihrem 
Gründer-Regens Meyer der Klinik zugeteilt worden sind.  
10 Schwestern wirken im Haus, das eine geburtshilfliche  
und gynäkologische Abteilung hat. Es können 22 Patientinnen 

Aufnahme finden bei einem Pensionspreis von 8.–.  
Adresse: Mühlebachstrasse 88. Telefon 25 700.»
Heute:  Der katholische Verband Pro Filia bietet in diesem  
Wohnhaus jungen Frauen in Ausbildung eine Unterkunft. 
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜  30. Mai (Nr. 12) 

➜ 13. Juni (Nr. 13) 

➜ 27. Juni (Nr. 14)

forum@c-media.ch

Das Schlupfhuus Zürich sucht in der Stadt Zürich  
oder näherer Umgebung (gut mit ÖV erreichbar)  
1-Zi-Wohnungen/Studios für Jugendliche in Krisen.

Die Jugendlichen werden individuell von Mitarbeiter:innen 
des Schlupfhuus begleitet. In Notfällen ist rund um die  
Uhr jemand erreichbar. Mieterin ist das Schlupfhuus.
Wenn Sie über eine entsprechende Wohnung verfügen  
und junge Menschen in Krisensituationen unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Schlupfhuus Zürich 
Claudia Bissig, Schönbühlstrasse 8, 8032 Zürich,  
Telefon 043 268 22 61, c.bissig@schlupfhuus.ch 

IST IHRE  
GELDANLAGE  

SO FAIR WIE SIE?
www.oikocredit.ch 

044 240 00 62

Genossenschaftlich
Pionier seit 1975

58 000 AnlegerInnen weltweit

idp

Finden Sie Ihren Zugang zur Bibel oder erfahren Sie, was Gott und Welt  
im Innersten zusammen hält in unseren Kursen

Besser wissen.Klarer denken. Neue Perspektiven gewinnen im 

Bibel verstehen & Gott und Welt verstehen
am Dienstag, 7. Juni 2022, 19.00 Uhr

Studiengang Theologie (berufs-und alltagsbegleitend)
am Dienstag, 21. Juni 2022, 19.00 Uhr 

Anmeldung unter:
info@tbi-zh.ch | 044 525 05 40

Unausschöpflich, spannungsreich, 
immer interessant: THEOLOGIE

Online-

Inform
ationsabende

Online-Informationsabende zu unseren Angeboten:

 

 

© Schlupfhuus Zürich 

  

Schlupfhuus Zürich 

Leitlinien 
Traumapädagogik 

März 2019 

Präsident:in und ein Mitglied zur  
Verstärkung der Kirchenpflege gesucht 
 
Die Kirchenpflege Rüti – Dürnten – Bubikon leitet  
gemeinsam mit dem Pfarrer die Geschicke der Kirch- 
gemeinde. Im Juni 2022 finden Gesamterneuerungs- 
wahlen der Kirchenpflege statt. Nicole Nösberger, 
Präsidentin der Kirchenpflege, wird das Gremium 
nach acht Jahren als Mitglied der Kirchenpflege auf
Ende der Amtsperiode verlassen.

Die Aufgaben der Kirchenpflege sind sehr vielfältig.  
Sie haben die Möglichkeit, Ihre persönlichen und  
beruflichen Fähigkeiten einzubringen, Verantwortung  
zu übernehmen oder ein neues Aufgabenfeld zu  
entdecken. Als Präsident:in der Kirchenpflege verbinden 
Sie Kirchenpflege, Kirchgemeindeverband, Seelsorgeteam, 
Mitarbeitende, Pfarreirat und Gemeinde.

Haben Sie Interesse am Amt des/der 
Kirchenpflegepräsidenten:in?  
Oder an der Mitarbeit in diesem Gremium?  

Nähere Informationen erhalten Sie im Pfarramt unter 
055 251 20 30 oder per Mail an: 
kirchenpflege@kirche-tann.ch

Kirchgemeinde Rüti
Kirchenpflege

 
 

Haus gesucht 
 

Unsere Familie  
ist gewachsen (ein Sohn 
& eine Tochter) und 
sucht in Zürich oder in 
der Umgebung ein 
Zuhause oder Bauland 
zum Kauf. Wir würden 
uns gerne persönlich 
vorstellen. Carolin & Andi 
 

 dihei.sueche@gmail.com 
 076 217 39 39 

www.telebibel.ch

Das Firmkonzept  
der Jugendseelsorge Zürich

www.mein-weg.me
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28. MAI BIS 10. JUNI

Festival: Stilles Zürich
Mehr als 60 öffentliche Veranstaltungen laden dazu ein, «Stil-
le» mit allen Sinnen zu erfahren. Aktiv, bewegt und kommuni-
kativ, durch Meditieren und Schweigen, Schauen und Hören: 
«Dämmerungs-Kontemplationen» im Fraumünster, «la médi à 
midi» über Mittag, vor Ort und online, «Slow Dance», stille In-
seln zum Verweilen, Dialog und Spaziergänge. 

9. bis 19. Juni, ganze Stadt Zürich

Alle Veranstaltungen kostenlos oder mit Kollekte.

www.stilles-zuerich.ch

Vorstadt-Sounds
Über 20 Bands sorgen auf drei 
Bühnen für ein stimmungs-
volles Erlebnis in gemütlicher 
Atmosphäre. Auch für das leib-
liche Wohl ist mit verschie- 
denen kulinarischen Köstlich-
keiten mehr als gesorgt. 

27. Mai ab 20.00 Uhr, 
28. Mai ab 16.30 Uhr

Rund um die Pfarrei St. Konrad, 
Zürich-Albisrieden.

www.vorstadtsounds.ch 

Das grosse Singen 
Seit dem Lockdown im März 
2020 gibt es «Einsingen um 9» 
zum Mitmachen auf YouTube. 
Zu Spitzenzeiten mit über 
1500 Personen pro Tag (siehe 
unser online+ auf Seite 2). 
Nun treffen sich alle Einsin-
gerinnen und Einsinger, wei-
tere Sangesfreudige erst-
mals live zum gemeinsamen 
Singen. Stilles Zuhören und 
Geniessen inklusive. 

28. Mai, 18.00 Uhr, 

Volkshaus Zürich

Kosten: Fr. 55.–

www.einsingen-um-9.ch

Gebetstreffen
Gebetstag mit dem Pfarrer 
von Medjugorje, Pater Marin-
ko Sakota, mit Vortrag, Beicht-
möglichkeit, Rosenkranz und 
Eucharistiefeier mit Anbetung.

4. Juni, 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Kirche Maria Lourdes,  
Schaffhauserstr. 456 

Buchvernissage
Nach dreieinhalb Jahren Pro-
jektzeit ist das Buch «Wir 
haben einfach gemacht! Ag-
giornamento in Greifensee. 
Eine nachkonziliare Pfarrei 
erfindet sich» fertig gewor-
den. Auch über die Pfarrei-
grenzen spannend!

5. Juni, ca. 10.30 Uhr

Gottesdienstraum Limi, 
Im Städtli 7, Greifensee

www.pfarrei-greifensee.ch

Pilgertag für Familien
Am Bruder-Klaus-und-Doro-
thea-Pilgerort erleben Fami-

lien bei schönem Wetter eine 
Open-Air-Eucharistiefeier (bei 
Regen in der Kirche Sach-
seln), ein gemeinsames Pick-
nick, den Besuch der Pilger-
stätten, Anbetung, Rätsel-
pfad und Familiensegen.

Pfingstmontag, 6. Juni,  
ab 10.30 Uhr 

Flüeli Ranft

Keine Teilnahmegebühr,  
Kollekte für Unkosten. 

Anmelden bis 31. Mai:

www.pilgertag.ch

Christliche und muslimi-
sche Frauen
Gesprächsraum für christli-
che und muslimische Frauen, 
die für sich selbst sprechen, 
voneinander lernen, mitein-
ander leben und feiern. 

11. Juni, 14.00–17.00 Uhr

Haus zum Lindentor, Hirschen-
graben 7, Zürich.

Kontakt: hanna.kandal@ 
reformiert-zuerich.ch

Weitere Veranstaltungen

Mehr Agenda im Netz

Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. 

Mehr zu überpfarreilichen 
Angeboten finden Sie in der 
Rubrik «Agenda» 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

Einflussreich prägend
Die Welt ist geprägt von 2000 
Jahren Christentum: Kirchen, 
Gipfelkreuze, Spitäler, Klös- 
ter, Städte und Dörfer sind 
reich an christlicher Symbo-
lik. Kunst, Musik oder Litera-
tur sind vom Christentum 
und seiner Botschaft be-
einflusst. Dieser Kurs bietet 
theologisches Grundlagen-
wissen zum Christentum 
und seinen Wirkungen. 

Drei online Meetings: 
8. Juni / 29. Juni / 7. September, 
16.15–18 Uhr 
Eine Erkundung in Zürich: 
24. August, 13–18 Uhr

Fr. 129.– inkl. Tagungspauschale 

Anmeldung bis 1. Juni: 

www.tbi-zh.ch/theo-basic

Weiterbildung

Kopfstand
In seinem Buch «Kopfstand» 
gibt Thomas Binotto Einblick 
in seine «Beziehungskiste» 
mit Gott. Definitive Gewiss-
heiten sind nicht zu erwar-
ten, dafür lebendiges, über-
raschendes, lustvolles Rin-
gen mit grossen und kleinen 
Fragen des Glaubens. Der  
Autor wird sich vom Publikum 
auch zu spontanen Kopf-
stand-Improvisationen her-
ausfordern lassen.

16. Juni, 19.00 Uhr

aki-Baustelle oder -Garten 
(ja nach Bausituation),  
Hirschengraben 86, Zürich. 

Eintritt frei. 

www.jesuiten-bibliothek.ch

Lesung
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Ich fordere ein Amtszeitbeschränkung für 
Denkmäler auf 50 Jahre. Denkmäler ha-
ben nämlich eine fatale Neigung zum 
Standortkleber. Einmal aufgestellt, wird 
man sie kaum mehr los.

In einem futuristischen Zürich werden 
die Autos fliegen, weil es am Boden vor 
lauter Statuen kein Durchkommen mehr 
gibt. Ausser natürlich es wird ein Erinne-
rungsstopp verfügt. Das Stadtparlament 
müsste spätestens 2030 drastische Mass-
nahmen gegen den Denkmalüberschuss 
beschlies sen, weil sonst die Verdenkmä-
lerung der Stadt nicht mehr aufzuhal-
ten ist. Ab dann würden keine Menschen 
mehr für öffentlich gedenkwürdig er-
klärt.

Seit dem Historismus im späten 
19. Jahrhundert werden Denkmäler ver-
göttert. Undenkbar, dass eines davon 
Platz machen muss. Aber selbst wenn 
wir ihren Bestand einfrieren, werden 
die bestehenden Denkmäler weiter  
wuchern. Die Erklärungstafeln werden 
immer ausführlicher und natürlich auch 
grösser werden, weil alle paar Jahre der 
aktuelle Forschungsstand zu Hans Wald-
mann und Konsorten nachgeführt wer-
den muss. Unser Weg durch die Stadt 
wird mit QR-Codes gepflastert sein. 
Und an denkmalfreien Sonntagen ver-
teilt man an die Stadtbevölkerung Aug-
mented-Reality-Brillen zur Vorgauke-
lung einer freien Sicht auf die Stadt.

Deshalb mein Vorstoss zur Amts-
zeitbeschränkung: Nach 50 Jahren 
muss ein Denkmal weg. Selbst der 
Zwingli vor der Wasserkirche. Er darf 

allerdings durch ein neues Zwingli-
Denkmal ersetzt werden. Damit werden 
die Zeit genossen erstens zur Überle-
gung gezwungen, ob eine Figur an die-
sen Ort überhaupt noch hingehört. 
Und jede Generation muss sich mit ih-
rem Verhältnis zu dieser Figur 
auseinander setzen. Schliesslich könnte 
es gar geschehen, dass die Denkmän-
ner-Gesellschaft vielfältiger und farbi-
ger würde.

Ich höre schon den entsetzten Ruf: 
«Gedenkschmälerung!» – Damit kann 
ich leben. Die Wörter «Statue» und 
«statisch» sind nicht zufällig verwandt. 
Etwas weniger «festgemauert in der Er-
den» würde dem Stadtleben bestimmt 
nicht schaden. Wehren würde ich mich 
allerdings gegen den Vorwurf der Erin-
nerungskulturlosigkeit. Im Gegenteil, 
die Amtszeitbeschränkung für Denk-
mäler würde unser Geschichtsbe-
wusstsein vitalisieren. Im besten Falle 
käme es zur Gedenkvertiefung und 
Denkmäler würden zum Imperativ: 
«Denk mal!»

Und – by the way – die Rudolf-Brun-
Brücke müsste dann nicht mehr nach 
einem Zürcher Bürgermeister aus dem 
14. Jahrhundert benannt werden, der 
sich durch die Vertreibung und Ermor-
dung von Juden persönlich massiv be-
reichert hat. In diesem Fall hat Zürich 
mit der Amtszeitbeschränkung übri-
gens bereits Erfahrung: Bis 1951 sind 
die Menschen an der gleichen Stelle 
über die Urania-Brücke gegangen.

 Thomas Binotto
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