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EDITORIAL

An Pfingsten feiern wir die Verhinderung einer 
Sekte.
Ich weiss: Genau so steht es nicht in der Apostelgeschichte. 
Aber wie die Jüngerinnen und Jünger nach der Entrückung  
ihres Christus unter sich sitzen und beten, das ist die Beschrei-
bung eines in sich geschlossenen Kreises, abgeschottet vom 
unheiligen Rest der Welt.

Am jüdischen Pfingstfest jedoch werden sie von einem Geist 
erfasst, der jeden Rahmen sprengt und sie nach draussen 
treibt. Plötzlich sprechen sie so verständlich, dass alle sie  
verstehen. Und die Apostelgeschichte beschreibt, wie sich 
Menschen aus aller Welt wundern: «Wie kommt es, dass wir sie 
in unserer Muttersprache reden hören?»

Wir feiern Pfingsten viel zu klein, wenn wir die Gründung 
der Kirche feiern. Auch wenn wir die Aussendung der Chris-
ten in die Welt feiern, ist unser Feiern kurzsichtig. An Pfingsten 
will uns eine alles umwälzende Dynamik ergreifen. Sie will uns 
dorthin treiben, wo wir noch nie waren. Sie will, dass wir 
Christen in der Welt ankommen. 

Das ist so revolutionär, dass selbst Petrus in der allerersten 
Pfingstpredigt es nicht ganz fassen kann – und wir es bis heute 
nie ganz fassen können. Wenn nämlich der Geist ungehindert 
wirken darf, dann fegt er sowohl das «Wir-in-der-Kirche» wie 
das «Sie-da-draussen» hinweg. In letzter Konsequenz löst 
Pfingsten jede Einseitigkeit auf. Christinnen und Christen sind 
dann nicht mehr für die Welt da. Sie stehen der Welt nicht 
mehr als etwas Besonderes gegenüber. Kirchesein wird zum 
Übergangsstadium.

Vom Pfingstgeist erfasste Menschen sind von dieser Welt, 
in dieser Welt und für diese Welt. Es geht nicht länger um 
«Wir» und um «Sie». Es geht um «Uns». 

Wir Christinnen und Christen glauben, dass im «Uns» auch 
«Unser Vater» steckt. Aber selbst dieser Vater ist so sehr von 
dieser Welt, dass er mit uns ist. Pfingsten ist die ebenso geist-
volle wie atemberaubende Utopie einer radikalen Einheit in 
ebenso radikaler Offenheit.

ONLINE+ Web
 
Festbilder 2021

Die Schaffhauser Künstlerin 
Christine Seiterle hat die  
forum -Titelbilder zu Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten 
gestaltet.

Kunst ist für Christine Seiterle 
auch Lebenskunst: «Malerei 
ist für mich Glück. Und ich 
darf dort sein, wo ich glück-
lich bin. Die letzten 30 Jahre 
habe ich mich ihr mit Herz 
und Haut und Haar gewidmet, 
sie ist schon wirklich mein  
Leben geworden.»

    Wir haben die Künstlerin an 
einem ihrer Glücksorte  
besucht: in ihrem Atelier in 
der Schaffhauser Altstadt. 
Dort erzählt sie von ihrer  
Arbeit, ihren Motiven und  
ihrer Inspiration.

    Auf unserer Website können 
sie diesen Beitrag nachlesen, 
den wir erstmals in unserer 
Osternummer (7/2021) publi-
ziert haben. Christine Seiterle 
ist im Web jedoch nicht nur zu 
sehen – sie ist auch zu hören.

www.forum-pfarrblatt.ch
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Himmel im Haar
Im Rahmen der «Langen Nacht der 
Kirchen» wird in St. Peter und Paul 
Winterthur ein Sprechstück von 
Jacqueline Keune aufgeführt.

26
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Titel: «Überall da», Öl auf Leinwand, von Christine Seiterle

Foto: Christoph Wider

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 3. Mai 2021

«Die Zahl drei hat 
mir immer gefallen. 
Sie steht für Bezie-
hungen, die nicht 
aufeinander fixiert 
sind, sondern flies- 
sen, sich verändern, 
sich binden und 
gleichzeitig frei  
lassen.»
Beatrix Ledergerber-Baumer in ihrer Kolumne  

«Dynamisch»
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SCHWERPUNKT

Auch ein Bischof braucht  
Feedback
Missbrauchsfälle wurden und werden bekannt, der Umgang damit führt lang-
sam zu einem Umdenken in der römisch-katholischen Kirche. Im Bistum Chur 
arbeiten Stefan Loppacher und Karin Iten als Präventionsbeauftragte.

Woran arbeiten Sie unter anderem?
Karin Iten: An einem Verhaltenskodex zu spiri-
tuellem und sexuellem Machtmissbrauch. 

Was ist das?
Iten: Wir schauen Risikosituationen im Alltag 
an, für Tätigkeiten in der Seelsorge, in der Kate-
chese, in allen kirchlichen Bereichen. Dafür ha-
ben wir Haltungen und Qualitätsstandards erar-
beitet, in einem partizipativen Prozess mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Berufsgruppen.

Eine konkrete Risikosituation – und was findet 
sich dazu im Verhaltenskodex?
Stefan Loppacher: Im Ferienlager übernachten 
Kinder, Jugendliche und Leitungspersonen. Im 
Kodex führen wir dazu Leitlinien an, wie: Das 
Betreten eines Schlafraums von Minderjähri-
gen muss immer einen fachlichen Grund haben. 
Oder: Leitungspersonen besprechen die Zim-
mereinteilung im Team.

Was bringt das?
Iten: Weil es konkret ist, macht es Situationen 
ansprechbar. Das beginnt ganz niederschwellig, 
wenn ein Leiter zu einem anderen sagen kann: 
«Hey, wir haben doch abgemacht, dass …» Wenn 

es dann wirklich um Grenzüberschreitungen 
geht, braucht es Führungsgespräche. Durch den 
Verhaltenskodex lassen sich heikle Themen im 
Graubereich versachlichen und eine Führungs-
person kann klar sagen: «Das ist die Qualität, 
das erwarte ich».

Wie wird dieser Kodex verbindlich?
Loppacher: Es ist angedacht, dass er Bestandteil 
von jedem Arbeitsvertrag wird, kirchliche Mit-
arbeitende unterschreiben ihn. Auch Vorgesetz-
te, für die es ebenfalls Standards im Kodex gibt.

Vorgesetzte bis zu welcher Ebene?
Loppacher: Bis zum Bischof. Die Idee ist ja, Qua-
litätsstandards rund um Machtpositionen zu 
definieren, die wir in der Kirche haben. Auf al-
len Ebenen gibt es Risikosituationen, auf allen 
Ebenen ist diese Qualität gefordert.

Der Bischof soll den Kodex also auch   
unterschreiben?
Loppacher: Genau. Unterschreiben und eben-
falls einhalten.

Und wer kann den Bischof kontrollieren?
Iten: Der Verhaltenskodex an und für sich schafft 
schon Transparenz. Er schafft Erwartungen an 
die Führungsposition, das heisst, er hat macht-
reflektierende Wirkung und macht Machtposi-
tionen kritisierbar.

Was heisst das konkret?
Iten: Auch ein Bischof braucht Feedback für sei-
ne Tätigkeit. Wenn eine Kultur entsteht, in der 
man kritisieren kann, auch von unten, sich ge-
genseitig Feedback geben kann und Erwartun-
gen äussern, dann wird es schwieriger, Grenzen 
zu überschreiten.

Erleben Sie im kirchlichen Umfeld offene Ohren 
für die Anliegen der Prävention?
Loppacher: Sehr, vor allem bei den Mitarbeiten-
den an der Basis. Viele sind besorgt, aufgerüttelt 
und sehr offen. Das ist wichtig, denn es ist die 
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Qui apienimusam di cum qui inctempor arum 
audanda musdand aerumquod maios ni cuscip-
sam et essitiam, se dolenesciti delestius, vitio 
voluptae nonsequatquo ipsam, sequis exceria-
mus.
Equunto tatius as dolum remque pla cuptat re 
dolorer ovidunt rehenes trumet quia sequo ea 
nis asperum harcienditi in eatistemost hil illa-
tur iaspero qui consequae enda nost, omnihitae 
pra idebis eum restrum arum intia suntur ace-
rion res adiatem inctur alita volupta temporae. 
Catur sit od molorup tatur, soloressit por abo. Ut 
et ex et esedi dolorrunt explique natur, corem 
haritis magnatem rectemporit, aspedit, id qua-
mus asperae nos dolut quae ea ne con nobissi-
mus explanis con cus ma intin nam dolore mil-
labo. Et as es dolore estiatem. Nume ommolupit, 
idessi simpora ecusdam dolore nust, optur ra-

tur?
Ebit, aut fuga. Itiaspe llandi odiasped essi op-
tiam que es aut vel in cupta volupita pa ducidic 
tota denet offictaque maxime verum sint vent.
Ullaute mporposam atesto temperiorum do-
luptaerae prepra dolor minulpa voluptat etur, 
qui conesti ostiisciliae voluptas pre cor molupt-
atis pro init quiat quo dipsa doluptatus aut 
lacestio modis moluptae quia qui quatem res 
eturiaspit vel idemquis undanimusam quid 
mintet occab incto ex experro illendam, exerum 
cor acesequ assincia dis untibus pra di dolorest, 
occustrum aut entiur mos volessus es voloribus 
aliae sant et quod quasi bea qui quaspit optat 
que quam et, sendell endite conseque exeri-
buscias derum vellam facest pre, ut occabo. 
Luptass invento doluptius net aut odi coribus 
eatestibusa voluptur? Ita velit lit quaturehenis 
ipiento quamusaped quodita tempor re, solore 
nonsequas eum aut ipsant volenet aut et et ex et 
everovi tations equatur, utempor atest, etur, con-
seque voluptat.
Quae. Ro corio tes et libus, quianihic tecuptias 
quat fugiassimos dion pedigendipis net dolupt-
as auda arum rem fugite volumque prerem 
corehento dolluptatat autae consendam facim 
in presed quatiandion enimi, voluptatus earum 
illam fuga. Ga. Itatur repta et audi od quam que 
modipsa ndiatio volore, saercidis sus quatecabo. 
Num non et ea volenis volorro dolore deribus 
plam qui dolorro rendae rendae sitiatiossi volo-
reiur moditio occusdame res mosant fugiam, si-
mendam volenim ese nisit vel eatemquas es 
quae pos eatquaesti invenis estis dolore et lita 
quiatiae. Et autat as es molorrorio volupiet ex-
cerna tessit pratemp ernate exero vollest hil 
idus aliquam alibus a voluptibus.
Evelest dolut ulparch illesserem il idus, sitiore 
icatum aute la voluptae pratem explique cus-
dantur, tem fugitenem re, excepra aut as is as ma 
aute nulpa sedistiis volupta non coreserunt.
Henduciae vel eos res dis ipicitiis sinctur eiurei-
ur modi abore plignie nditiae aut volorem pori-
tiatur as int andus et estrumquiam laceptatiant 
occus esciatiis eventem quiasperit vent.
Uda conecus et quas acerupt atiostio. Lor aut es 
voluptionse nissecepel mint.
Ehenda veligendiam lacest la volupta volore 
possed que sincimus et dolo consecta pro most 
enissim latet endites equiaerum velestrum atiu-

mentus repero dollatur, ute none volore delicid 
magnimo luptatempos quis et aceatem restius, 
nihil essundist et occum rem in nonsequod un-
tia in praepe eos quia quameni mentibea vele-
nihitam dolorpo rrupta que veles inum expedit 
isquaturis eos et a sanis aut dempel eos molupt-
am verum ullignist adisim aperitatem arum sa-
picit aeperum harundani arum doluptatem que 
qui derovita quat.
Icia quiatis qui nestrum veruntia volor rere-
preste plaborepudam quam re poribus, nobis 
senime nulpa deliant empore pa qui ullorrore-
rum et deria nistisin porecte mporit ut aditaero 
quos es iliat molestio con nesto doloreicium que 
enditis debisci mporeicipit vellatur aut elesti 
consequi quo te pratus alit, nessi volupic taten-
dio. Erae. Qui im quiae velles ersperum eatem 
int.
Itate nimo dolupta spersperesti cus id ut ut et of-
ficient eum debis ut int, eum hit as eum qui an-
dunt venis rest volorerunt excea illuptas dolupt-
am raturer ibuscipite plibusd aeceri unto omnis 
eum acipsap erumquias mil mossequi dolorep 
eressin pa voloribeatum sequuntorit ipid et que 
restibus es dicia dolupit hicabor poriti ut explam 
ium nos dolupidero tecatis molorecte que sum 
nos volorendis dundundio. Et quia velita volup-
ti dit quist, omnihicil ium quibus si aboriores 
vercides aborerum, nihiliq uosame pore pre 
rem. Uciendundit voluptas nos utatian dantem 
etusam harunt aut pererumquate sus.
Dusda cum vit di ut modis si derupta pore prat 
volore pliquam volestis dipsunt otatibusdam 
remquam sequis ad quam ant que quam, sam 
aut fugiae num que laborio te cullupturest es 
diaeseque comnihil mi, essinum quatius eosapi-
tissus renitiumquis nihitatur, soloreiusam, of-
ficiis int asinus nis quiam rerum enditatur?
Iciae vitiis doloresto tem cum doloreicto exce-
sciliam alit untibus, sinimi, aliquam, ipsam, sed 
expliquid que iur res expel imus.
Minient quunt erum hilitisi rem fugias ad eum 
qui con nos sumet lautatur aspelit fugiatia qui 
niminus.
Git idiaeperiae odi blaborem ium ipsusapedis 
dendendam et eum ratiume nihit, corporum qui 
dolor aut optat.
Moluptusdae et quia porehenihil et vent in eum 
litium que non recusam es quati occus dipsum 
quam rest, audaeperero qui di officiistiis mos es 
ex et, cus re si venim este que de explatur ma ne 
nost faces ducitia nos et optate volo od utas as 
asperero imet et aut volupti untore moluptas 
dolendi ciliquunt qui blaut alitas dit, quia volo-
rem quidest inverum hillo occusa sim dolupta 
tatus, sus pa consequis esciis sequi volupta ve-
litia consequi omniscid que perspidem abo. Na-

mus doluptiisqui doluptas prores magnis nati 
dolupta sperupt aturest ibusciende sum abori-
tat vel illis ut mod et acearciminim voluptatest 
et harchitatem exerspitem evendis nusa nullo-
rerro dolupta volupic atibus rerio. Nem verum 
repernatus essitae id quisimi, sim ratem quae. 
Ipsa quis eum vere volupti nverissit pro corrum 
reiure rero omnis dendam sandel ium fuga. 
Nam ipsandit omnimolorio. Adit, ime eriae. Ex-
cesti in pa nem audam quuntur? Unt quatur?
Iqui beribusant anihilit, eosanis essendis impor 
se sed quo dolecta tiande nonsequaes ellabo. Te 
volupti blabori tatiusdandis excepelest a volupt-
ation eum et et quam, unt qui berae dolorro in-
ctur si accus sam et que optae. Ut ut lacias ipsam 
nullic tem quate ommo testio quo blam re peri-
bus expliquidunt vel ipsunt voloris non ped qui-
dele ctotaspere volum excererum faceribus do-
luptaquia est, voloresequi utemperio. Ut quas 
aut rere et et est officatibus aute volo ex es ium 
volorer feriatius nimos errovid itionse sam ul-
lest, que perro dusa pro vollaboris ad maximin 
cus eturem fugitatia commo ditat ut et eni aut dis 
accae verspiciam aliquam, ipsunt fuga. Nem 
quam dolo et accabor epudae veribea quisqui 
strunto magnisquis volorepe nihilia ndeles an-
tis assunt dolupit es quam qui berum everovid 
excesti busdant magnate et lit aut am, vel eum, 
quisquam facillab is cus.
Ga. At ut qui voluptus mo voluption explati usci-
pis alibeat iurepudae. Nam nus magnimil ides-
tibus eatium eatemodist plit quuntum quiamus, 
ommolorem consequid quatibea vendelique 
peratus moluptat.
Facipit iorrovid ma volesti nvelique soluptae 
prat.
Uditemodic tem nustemque aped mo volendam 
acitatem. Ut arum re, tecerum quost, nonseque 
cus estrum re non cus ni in natestia sitiam, oc-
cuptate nonem repe comniandit escil magnis ut 
essequis am auditi sum ditas quid que nullessi-
mus alit ratiis eatur aut et veribus dolupta secu-
sandis qui officite exerrum expligenim asi cus.
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Bereitschaft von allen gefordert, ein Teil von 
Prävention zu werden. 

Und auf der Leitungsebene?
Loppacher: Das lässt sich nicht über einen Leis-
ten schlagen. Im Bistum Chur haben wir jetzt ei-
nen Bischof, der Prävention klar mitträgt und 
ein Türöffner ist.
Iten: Nur schon, dass jetzt im System Kirche 
Ressourcen dafür da sind, ist ein Zeichen, dass 
Führungswille vorhanden ist für das Thema.

Es gibt offenbar immer noch Priester, die im Amt 
sind, obwohl sie zumindest unter Verdacht ste-
hen, Grenzübertretungen begangen zu haben. Wie 
kann das sein?
Iten: Das eine ist der begründete Verdacht auf 
ein Strafdelikt, das andere ist eine Irritation im 
Graubereich von Nähe und Distanz. Bei Ver-
dacht auf Straftat gibt es keine gute Begrün-
dung, dass jemand einfach im Amt verbleibt, 
ohne dass Massnahmen für eine externe Klä-
rung eingeleitet würden.

Warum passiert es dennoch?
Iten: Das sind Systemdefizite und Führungsde-
fizite. Wenn es um Verdacht auf eine Straftat 
geht, dann braucht es im System strukturierte 
Abläufe und eine externe Klärung.

Heisst das, dass es diese Abläufe noch nicht gibt?
Iten: Es gibt Abläufe, aber nicht in der nötigen 
Qualität. Das ist das eine. Das andere ist, dass zum 
Teil Verdachtsmomente «herumgeistern», die 
nicht an die richtige Stelle gelangen. Man muss 
die Zivilcourage aufbringen, an die vorgesetzte 
Person zu melden, wenn eine Aussage oder Beob-
achtung auf einen Verdacht hinweist.
Loppacher: Es gibt auch spezifisch kirchliche 
Gründe, warum das schwierig ist. Das theologi-

sche Verständnis von dem, was ein Priester ist, 
ist in dieser Frage eine rechte Hypothek. Ein 
Priester ist, aus dieser Sicht, unendlich wertvoll 
im System Kirche, er kann etwas, das sonst nie-
mand kann. Er ist unentbehrlich für die Versor-
gung mit Sakramenten. Deshalb tut man sich 
schwer, einen Priester bei einer Grenzverlet-
zung zeitnah zu sanktionieren und ihn bei ein-
schlägigen Straftaten konsequent aus dem 
Priesterstand zu entlassen. Diese Klarheit ist 
aber nötig.

Was braucht es dafür?
Loppacher: Wir müssen unterscheiden lernen – 
zwischen theologischen Überzeugungen und 
der praktischen, rechtlichen Ebene. Einer kann 
theologisch betrachtet «Priester auf ewig» sein, 
bei einer Straftat dürfen solche Glaubensüber-
zeugungen keine Rolle mehr spielen. Wenn er 
andere durch Machtmissbrauch oder sexuelle 
Ausbeutung schädigt, hat er sein Recht verlo-
ren, als Priester zu wirken.
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idessi simpora ecusdam dolore nust, optur ra-

tur?
Ebit, aut fuga. Itiaspe llandi odiasped essi op-
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qui conesti ostiisciliae voluptas pre cor molupt-
atis pro init quiat quo dipsa doluptatus aut 
lacestio modis moluptae quia qui quatem res 
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mintet occab incto ex experro illendam, exerum 
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occustrum aut entiur mos volessus es voloribus 
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eatestibusa voluptur? Ita velit lit quaturehenis 
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in presed quatiandion enimi, voluptatus earum 
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plam qui dolorro rendae rendae sitiatiossi volo-
reiur moditio occusdame res mosant fugiam, si-
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quiatiae. Et autat as es molorrorio volupiet ex-
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idus aliquam alibus a voluptibus.
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Uda conecus et quas acerupt atiostio. Lor aut es 
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Ehenda veligendiam lacest la volupta volore 
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dio. Erae. Qui im quiae velles ersperum eatem 
int.
Itate nimo dolupta spersperesti cus id ut ut et of-
ficient eum debis ut int, eum hit as eum qui an-
dunt venis rest volorerunt excea illuptas dolupt-
am raturer ibuscipite plibusd aeceri unto omnis 
eum acipsap erumquias mil mossequi dolorep 
eressin pa voloribeatum sequuntorit ipid et que 
restibus es dicia dolupit hicabor poriti ut explam 
ium nos dolupidero tecatis molorecte que sum 
nos volorendis dundundio. Et quia velita volup-
ti dit quist, omnihicil ium quibus si aboriores 
vercides aborerum, nihiliq uosame pore pre 
rem. Uciendundit voluptas nos utatian dantem 
etusam harunt aut pererumquate sus.
Dusda cum vit di ut modis si derupta pore prat 
volore pliquam volestis dipsunt otatibusdam 
remquam sequis ad quam ant que quam, sam 
aut fugiae num que laborio te cullupturest es 
diaeseque comnihil mi, essinum quatius eosapi-
tissus renitiumquis nihitatur, soloreiusam, of-
ficiis int asinus nis quiam rerum enditatur?
Iciae vitiis doloresto tem cum doloreicto exce-
sciliam alit untibus, sinimi, aliquam, ipsam, sed 
expliquid que iur res expel imus.
Minient quunt erum hilitisi rem fugias ad eum 
qui con nos sumet lautatur aspelit fugiatia qui 
niminus.
Git idiaeperiae odi blaborem ium ipsusapedis 
dendendam et eum ratiume nihit, corporum qui 
dolor aut optat.
Moluptusdae et quia porehenihil et vent in eum 
litium que non recusam es quati occus dipsum 
quam rest, audaeperero qui di officiistiis mos es 
ex et, cus re si venim este que de explatur ma ne 
nost faces ducitia nos et optate volo od utas as 
asperero imet et aut volupti untore moluptas 
dolendi ciliquunt qui blaut alitas dit, quia volo-
rem quidest inverum hillo occusa sim dolupta 
tatus, sus pa consequis esciis sequi volupta ve-
litia consequi omniscid que perspidem abo. Na-

mus doluptiisqui doluptas prores magnis nati 
dolupta sperupt aturest ibusciende sum abori-
tat vel illis ut mod et acearciminim voluptatest 
et harchitatem exerspitem evendis nusa nullo-
rerro dolupta volupic atibus rerio. Nem verum 
repernatus essitae id quisimi, sim ratem quae. 
Ipsa quis eum vere volupti nverissit pro corrum 
reiure rero omnis dendam sandel ium fuga. 
Nam ipsandit omnimolorio. Adit, ime eriae. Ex-
cesti in pa nem audam quuntur? Unt quatur?
Iqui beribusant anihilit, eosanis essendis impor 
se sed quo dolecta tiande nonsequaes ellabo. Te 
volupti blabori tatiusdandis excepelest a volupt-
ation eum et et quam, unt qui berae dolorro in-
ctur si accus sam et que optae. Ut ut lacias ipsam 
nullic tem quate ommo testio quo blam re peri-
bus expliquidunt vel ipsunt voloris non ped qui-
dele ctotaspere volum excererum faceribus do-
luptaquia est, voloresequi utemperio. Ut quas 
aut rere et et est officatibus aute volo ex es ium 
volorer feriatius nimos errovid itionse sam ul-
lest, que perro dusa pro vollaboris ad maximin 
cus eturem fugitatia commo ditat ut et eni aut dis 
accae verspiciam aliquam, ipsunt fuga. Nem 
quam dolo et accabor epudae veribea quisqui 
strunto magnisquis volorepe nihilia ndeles an-
tis assunt dolupit es quam qui berum everovid 
excesti busdant magnate et lit aut am, vel eum, 
quisquam facillab is cus.
Ga. At ut qui voluptus mo voluption explati usci-
pis alibeat iurepudae. Nam nus magnimil ides-
tibus eatium eatemodist plit quuntum quiamus, 
ommolorem consequid quatibea vendelique 
peratus moluptat.
Facipit iorrovid ma volesti nvelique soluptae 
prat.
Uditemodic tem nustemque aped mo volendam 
acitatem. Ut arum re, tecerum quost, nonseque 
cus estrum re non cus ni in natestia sitiam, oc-
cuptate nonem repe comniandit escil magnis ut 
essequis am auditi sum ditas quid que nullessi-
mus alit ratiis eatur aut et veribus dolupta secu-
sandis qui officite exerrum expligenim asi cus.
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Karin Iten

Seit 1. August 2020 Präventionsbeauftragte im Bis-

tum Chur mit einem 50-Prozent-Pensum. Die Um-

weltnaturwissenschaftlerin ETH hat zuvor 11 Jahre 

lang die unabhängige Fachstelle Limita zur Präventi-

on sexueller Ausbeutung geleitet. 

Die Arbeit der Präventionsbeauftragten

Wie funktioniert das System Kirche und wo sind 

seine Schwachstellen? Wer hat im System welche 

Macht und wie bewusst gehen die Verantwortlichen 

mit ihren Positionen um? Was unterstützt kirchliche 

Mitarbeitende auf allen Ebenen dabei, einander kri-

tisches Feedback zu geben? Was macht das Risiko 

für Grenzüberschreitungen möglichst klein? – mit 

diesen und ähnlichen Fragen setzen sich die Prä-

ventionsbeauftragten im Bistum Chur auseinander. 

Sie leiten Kurse und erarbeiten Instrumente, die es 

erleichtern sollen, einen guten Umgang mit Nähe 

und Distanz in der kirchlichen Arbeit zu finden.

Stefan Loppacher 
Seit 1. Oktober 2019 Präventionsbeauftragter im Bis-
tum Chur mit einem 50-Prozent-Pensum. Nach dem 
Studium der Theologie promovierte er im Kirchen-
recht und spezialisierte sich auf Strafverfahren bei 
sexuellem Missbrauch an Minderjährigen.
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«Wir Betroffene haben etwas Wichtiges beizutra-
gen zur Aufarbeitung von Missbrauch und zur Prä-
vention», sagt Albin Reichmuth. Auf seine Initia-
tive hin wurde im März eine Interessensge-
meinschaft gegründet, die Betroffene vernetzen 
will und solche, die sich mit ihren Anliegen so-
lidarisieren. Die IG ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, dessen Zweck kurz mit den Stichworten 
Unterstützen, Vertreten und Vernetzen um-
schrieben werden kann. Während sich im 
Welschland der Verein «Groupe SAPEC» be-
reits seit einem Jahrzehnt darin engagiert, ist 
dieses Anliegen mit der IG nun auch in der 
Deutschschweiz verwirklicht.

Für Albin Reichmuth hat es Bedeutung, «wir 
Betroffene» sagen zu können. Er weiss, wie lan-
ge es braucht, sich dem erlebten Missbrauch 
stellen zu können und sich mit anderen zu ver-
netzen. Reichmuth wurde als Jugendlicher von 
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Missbrauchsbetroffene vernetzen und organisie-
ren sich eigenständig. Sind Sie mit diesen Grup-
pen im Austausch?
Loppacher: Natürlich. Ich lese und höre immer 
wieder, dass Betroffene motiviert sind, sich zu 
äussern, weil sie einen Beitrag leisten wollen, 
dass es nie wieder passiert. Und da sind wir ge-
nau bei unserer Kernaufgabe.
Iten: Für alle Instrumente – auch für den Verhal-
tenskodex – haben wir uns vorgenommen, Zita-
te von Opfern explizit aufzunehmen. Lange hat 
die Kirche die Stimmen der Betroffenen igno-
riert. Wir möchten ihnen bewusst Raum geben.

Sie beide sind von der Kirche im Kanton Zürich 
angestellt – und müssen kritisch mit den Struk-
turen der Kirche umgehen. Haben Sie für Ihre Ar-
beit freie Hand?
Iten: Bislang schon, ja.
Loppacher: Ja.

Die Schweizer Bischofskonferenz hat eine unab-
hängige Studie zur Aufarbeitung von Missbrauch 
angekündigt. Was erwarten Sie sich davon?
Iten: Die Kirche würde damit zeigen, dass sie be-
reit ist, sich ungeschönt den Defiziten zu stellen 
und daraus zu lernen. Das wäre ein starkes Sig-

nal für Prävention, da es beides braucht: die 
ehrliche Auseinandersetzung mit Risiken und 
die Öffnung. 
Loppacher: Es bleibt letztlich unglaubwürdig, 
wenn eine Institution präventiv arbeiten will, 
gleichzeitig aber nicht hinschaut, was in der 
Vergangenheit passiert ist. Die Berichterstat-
tung aus dem Bistum Köln in den letzten Mona-
ten zeigt klar, wie schwer man sich auch heute 
und auch im deutschsprachigen Raum damit 
tut, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Aber 
es zeigt auch: Es führt kein Weg daran vorbei. 
Nicht nur weil der öffentliche Druck da ist, son-
dern vor allem, weil es den Betroffenen ge-
schuldet ist – jenen, von denen wir bereits wis-
sen, und jenen, von denen wir nichts wissen.

Gespräch Veronika Jehle

Eine ausführliche Version des Interviews finden Sie 

auf unserer Website.

Informationen, Statistiken und Richtlinien der  

Schweizer Bischofskonferenz:

www.bischoefe.ch/?s=sexuelle+übergriffe

Betroffene haben etwas zu sagen
Die «Interessensgemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld» 
ist neu gegründet. Initiant ist Albin Reichmuth (74). Er ist selbst ein Betroffener.

Albin Reichmuth
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seinem Heimatpfarrer missbraucht. Jahre des 
Schweigens und des Verdrängens folgten, bis 
zum Zusammenbruch. Heute ist vieles anders: 
er hat Methoden gefunden, mit dem Schmerz 
und der Wut zu arbeiten, hat andere Betroffene 
kennen gelernt und dank Unterstützung der 
Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solothurn eine 
Selbsthilfegruppe gegründet. 

Im Umgang mit kirchlichen Stellen habe er 
«schöne Worte» gehört und ambivalente Erfah-
rungen gemacht, zum Beispiel wünsche er sich 
bis heute vergeblich deren Unterstützung bei 
der Bekanntmachung der Selbsthilfegruppe. Als 
er sich hingegen an seine Heimatpfarrei in 
Trimbach (SO) wandte – jenen Ort, an dem die 
Übergriffe passierten – setzten die Verantwort-
lichen klare Schritte, um aufzuklären. 

«Ich möchte, dass das Standard wird», sagt er 
und nennt damit eine Motivation, die IG zu 
gründen: Betroffene und ihr Umfeld sollen nicht 
mehr bei null anfangen müssen. Die IG möchte 
Wissen und Erfahrungen zur Verfügung stellen 
– für Betroffene selbst und für jene, die mit ih-
ren Anliegen gut und kompetent umgehen wol-
len. Ziel ist es auch, sich einzusetzen, dass mit 
den Anliegen von Betroffenen im kirchlichen 
Umfeld kompetent umgegangen werden muss. 

Die IG steht am Anfang ihrer Arbeit. Neben Reich-
muth als Präsident engagieren sich aktuell zwei 
Vorstandsmitglieder. Einer davon ist Christoph 
Wettstein, Spitalseelsorger in Zürich. «Ich will 
Betroffene konkret unterstützen», sagt er, der 
im Jahr 2019 mit anderen Seelsorgenden ein öf-
fentliches Zeichen gegen Missbrauch gesetzt 
hat. 

Ob seine kirchliche Anstellung mit einem 
Engagement im Vorstand der IG zusammenge-
he, wolle er mit den Mitgliedern besprechen, so-
bald sich der Verein vergrössert habe. Dass der 
Verein nun seine Arbeit aufnehmen könne, sei 
aber wichtig, gerade im Blick auf die unabhän-
gige Studie, die die Bischofskonferenz zur Auf-
arbeitung der Missbrauchsfälle in der Schweiz 
angekündigt habe. «Wenn dadurch wieder Be-
wegung entsteht, könnten weitere Betroffene 
einen Raum für ihre Erfahrungen suchen. Dann 
ist die IG da.» 

Weiter engagiert sich Vreni Peterer. Auch sie 
hat Missbrauch erlebt, weswegen sie sich als 
Überlebende und nicht als Betroffene bezeich-
net. «Ich möchte, dass sexueller Missbrauch im 
kirchlichen Umfeld nicht vergessen wird», sagt 
sie und sieht den Beitrag der IG darin, «dass wir 
dranbleiben und darauf aufmerksam machen, 
auch in der Öffentlichkeit.» Peterer berichtet, 
dass sie in den letzten Jahren auch vertrauens-
würdige Seelsorgende kennen gelernt habe, so-

dass sie jetzt an einem Punkt sei, sich als «Zeu-
gin des Erlebten» in der Prävention ihres Bis-
tums St. Gallen zu engagieren. Kürzlich hat sie 
ihre Geschichte zum ersten Mal im Rahmen ei-
ner Veranstaltung erzählt. «Ich möchte, dass 

jene, die in die Seelsorge einsteigen, von den Ge-
fahren der Grenzverletzungen wissen und das 
Gesicht eines Opfers kennen.» 

Albin Reichmuth wundert sich, warum Be-
troffene für die Präventionsarbeit bislang kaum 
gefragt wurden. «Wir haben doch das Wissen, 
wir können eine authentische Geschichte er-
zählen!» Mit der Gründung der IG haben sie 
selbst einen Schritt gesetzt: Betroffenen bleibt 
nicht mehr nur zu warten, sie möchten handeln 
und sprechen.

Veronika Jehle

IG für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld
www.ig-gegen-missbrauch-kirche.ch

Selbsthilfegruppe 
www.missbrauch-kirche.ch

«Nur die Wahrheit ret-
tet, Der Missbrauch in der 
katholischen Kirche und 
das System Ratzinger»
Doris Reisinger,  
Christoph Röhl,   
Piper Verlag 2021.
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Qui apienimusam di cum qui inctempor arum 
audanda musdand aerumquod maios ni cuscip-
sam et essitiam, se dolenesciti delestius, vitio 
voluptae nonsequatquo ipsam, sequis exceria-
mus.
Equunto tatius as dolum remque pla cuptat re 
dolorer ovidunt rehenes trumet quia sequo ea 
nis asperum harcienditi in eatistemost hil illa-
tur iaspero qui consequae enda nost, omnihitae 
pra idebis eum restrum arum intia suntur ace-
rion res adiatem inctur alita volupta temporae. 
Catur sit od molorup tatur, soloressit por abo. Ut 
et ex et esedi dolorrunt explique natur, corem 
haritis magnatem rectemporit, aspedit, id qua-
mus asperae nos dolut quae ea ne con nobissi-
mus explanis con cus ma intin nam dolore mil-
labo. Et as es dolore estiatem. Nume ommolupit, 
idessi simpora ecusdam dolore nust, optur ra-

tur?
Ebit, aut fuga. Itiaspe llandi odiasped essi op-
tiam que es aut vel in cupta volupita pa ducidic 
tota denet offictaque maxime verum sint vent.
Ullaute mporposam atesto temperiorum do-
luptaerae prepra dolor minulpa voluptat etur, 
qui conesti ostiisciliae voluptas pre cor molupt-
atis pro init quiat quo dipsa doluptatus aut 
lacestio modis moluptae quia qui quatem res 
eturiaspit vel idemquis undanimusam quid 
mintet occab incto ex experro illendam, exerum 
cor acesequ assincia dis untibus pra di dolorest, 
occustrum aut entiur mos volessus es voloribus 
aliae sant et quod quasi bea qui quaspit optat 
que quam et, sendell endite conseque exeri-
buscias derum vellam facest pre, ut occabo. 
Luptass invento doluptius net aut odi coribus 
eatestibusa voluptur? Ita velit lit quaturehenis 
ipiento quamusaped quodita tempor re, solore 
nonsequas eum aut ipsant volenet aut et et ex et 
everovi tations equatur, utempor atest, etur, con-
seque voluptat.
Quae. Ro corio tes et libus, quianihic tecuptias 
quat fugiassimos dion pedigendipis net dolupt-
as auda arum rem fugite volumque prerem 
corehento dolluptatat autae consendam facim 
in presed quatiandion enimi, voluptatus earum 
illam fuga. Ga. Itatur repta et audi od quam que 
modipsa ndiatio volore, saercidis sus quatecabo. 
Num non et ea volenis volorro dolore deribus 
plam qui dolorro rendae rendae sitiatiossi volo-
reiur moditio occusdame res mosant fugiam, si-
mendam volenim ese nisit vel eatemquas es 
quae pos eatquaesti invenis estis dolore et lita 
quiatiae. Et autat as es molorrorio volupiet ex-
cerna tessit pratemp ernate exero vollest hil 
idus aliquam alibus a voluptibus.
Evelest dolut ulparch illesserem il idus, sitiore 
icatum aute la voluptae pratem explique cus-
dantur, tem fugitenem re, excepra aut as is as ma 
aute nulpa sedistiis volupta non coreserunt.
Henduciae vel eos res dis ipicitiis sinctur eiurei-
ur modi abore plignie nditiae aut volorem pori-
tiatur as int andus et estrumquiam laceptatiant 
occus esciatiis eventem quiasperit vent.
Uda conecus et quas acerupt atiostio. Lor aut es 
voluptionse nissecepel mint.
Ehenda veligendiam lacest la volupta volore 
possed que sincimus et dolo consecta pro most 
enissim latet endites equiaerum velestrum atiu-

mentus repero dollatur, ute none volore delicid 
magnimo luptatempos quis et aceatem restius, 
nihil essundist et occum rem in nonsequod un-
tia in praepe eos quia quameni mentibea vele-
nihitam dolorpo rrupta que veles inum expedit 
isquaturis eos et a sanis aut dempel eos molupt-
am verum ullignist adisim aperitatem arum sa-
picit aeperum harundani arum doluptatem que 
qui derovita quat.
Icia quiatis qui nestrum veruntia volor rere-
preste plaborepudam quam re poribus, nobis 
senime nulpa deliant empore pa qui ullorrore-
rum et deria nistisin porecte mporit ut aditaero 
quos es iliat molestio con nesto doloreicium que 
enditis debisci mporeicipit vellatur aut elesti 
consequi quo te pratus alit, nessi volupic taten-
dio. Erae. Qui im quiae velles ersperum eatem 
int.
Itate nimo dolupta spersperesti cus id ut ut et of-
ficient eum debis ut int, eum hit as eum qui an-
dunt venis rest volorerunt excea illuptas dolupt-
am raturer ibuscipite plibusd aeceri unto omnis 
eum acipsap erumquias mil mossequi dolorep 
eressin pa voloribeatum sequuntorit ipid et que 
restibus es dicia dolupit hicabor poriti ut explam 
ium nos dolupidero tecatis molorecte que sum 
nos volorendis dundundio. Et quia velita volup-
ti dit quist, omnihicil ium quibus si aboriores 
vercides aborerum, nihiliq uosame pore pre 
rem. Uciendundit voluptas nos utatian dantem 
etusam harunt aut pererumquate sus.
Dusda cum vit di ut modis si derupta pore prat 
volore pliquam volestis dipsunt otatibusdam 
remquam sequis ad quam ant que quam, sam 
aut fugiae num que laborio te cullupturest es 
diaeseque comnihil mi, essinum quatius eosapi-
tissus renitiumquis nihitatur, soloreiusam, of-
ficiis int asinus nis quiam rerum enditatur?
Iciae vitiis doloresto tem cum doloreicto exce-
sciliam alit untibus, sinimi, aliquam, ipsam, sed 
expliquid que iur res expel imus.
Minient quunt erum hilitisi rem fugias ad eum 
qui con nos sumet lautatur aspelit fugiatia qui 
niminus.
Git idiaeperiae odi blaborem ium ipsusapedis 
dendendam et eum ratiume nihit, corporum qui 
dolor aut optat.
Moluptusdae et quia porehenihil et vent in eum 
litium que non recusam es quati occus dipsum 
quam rest, audaeperero qui di officiistiis mos es 
ex et, cus re si venim este que de explatur ma ne 
nost faces ducitia nos et optate volo od utas as 
asperero imet et aut volupti untore moluptas 
dolendi ciliquunt qui blaut alitas dit, quia volo-
rem quidest inverum hillo occusa sim dolupta 
tatus, sus pa consequis esciis sequi volupta ve-
litia consequi omniscid que perspidem abo. Na-

mus doluptiisqui doluptas prores magnis nati 
dolupta sperupt aturest ibusciende sum abori-
tat vel illis ut mod et acearciminim voluptatest 
et harchitatem exerspitem evendis nusa nullo-
rerro dolupta volupic atibus rerio. Nem verum 
repernatus essitae id quisimi, sim ratem quae. 
Ipsa quis eum vere volupti nverissit pro corrum 
reiure rero omnis dendam sandel ium fuga. 
Nam ipsandit omnimolorio. Adit, ime eriae. Ex-
cesti in pa nem audam quuntur? Unt quatur?
Iqui beribusant anihilit, eosanis essendis impor 
se sed quo dolecta tiande nonsequaes ellabo. Te 
volupti blabori tatiusdandis excepelest a volupt-
ation eum et et quam, unt qui berae dolorro in-
ctur si accus sam et que optae. Ut ut lacias ipsam 
nullic tem quate ommo testio quo blam re peri-
bus expliquidunt vel ipsunt voloris non ped qui-
dele ctotaspere volum excererum faceribus do-
luptaquia est, voloresequi utemperio. Ut quas 
aut rere et et est officatibus aute volo ex es ium 
volorer feriatius nimos errovid itionse sam ul-
lest, que perro dusa pro vollaboris ad maximin 
cus eturem fugitatia commo ditat ut et eni aut dis 
accae verspiciam aliquam, ipsunt fuga. Nem 
quam dolo et accabor epudae veribea quisqui 
strunto magnisquis volorepe nihilia ndeles an-
tis assunt dolupit es quam qui berum everovid 
excesti busdant magnate et lit aut am, vel eum, 
quisquam facillab is cus.
Ga. At ut qui voluptus mo voluption explati usci-
pis alibeat iurepudae. Nam nus magnimil ides-
tibus eatium eatemodist plit quuntum quiamus, 
ommolorem consequid quatibea vendelique 
peratus moluptat.
Facipit iorrovid ma volesti nvelique soluptae 
prat.
Uditemodic tem nustemque aped mo volendam 
acitatem. Ut arum re, tecerum quost, nonseque 
cus estrum re non cus ni in natestia sitiam, oc-
cuptate nonem repe comniandit escil magnis ut 
essequis am auditi sum ditas quid que nullessi-
mus alit ratiis eatur aut et veribus dolupta secu-
sandis qui officite exerrum expligenim asi cus.
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voluptae nonsequatquo ipsam, sequis exceria-
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idessi simpora ecusdam dolore nust, optur ra-

tur?
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tiam que es aut vel in cupta volupita pa ducidic 
tota denet offictaque maxime verum sint vent.
Ullaute mporposam atesto temperiorum do-
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atis pro init quiat quo dipsa doluptatus aut 
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eturiaspit vel idemquis undanimusam quid 
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cor acesequ assincia dis untibus pra di dolorest, 
occustrum aut entiur mos volessus es voloribus 
aliae sant et quod quasi bea qui quaspit optat 
que quam et, sendell endite conseque exeri-
buscias derum vellam facest pre, ut occabo. 
Luptass invento doluptius net aut odi coribus 
eatestibusa voluptur? Ita velit lit quaturehenis 
ipiento quamusaped quodita tempor re, solore 
nonsequas eum aut ipsant volenet aut et et ex et 
everovi tations equatur, utempor atest, etur, con-
seque voluptat.
Quae. Ro corio tes et libus, quianihic tecuptias 
quat fugiassimos dion pedigendipis net dolupt-
as auda arum rem fugite volumque prerem 
corehento dolluptatat autae consendam facim 
in presed quatiandion enimi, voluptatus earum 
illam fuga. Ga. Itatur repta et audi od quam que 
modipsa ndiatio volore, saercidis sus quatecabo. 
Num non et ea volenis volorro dolore deribus 
plam qui dolorro rendae rendae sitiatiossi volo-
reiur moditio occusdame res mosant fugiam, si-
mendam volenim ese nisit vel eatemquas es 
quae pos eatquaesti invenis estis dolore et lita 
quiatiae. Et autat as es molorrorio volupiet ex-
cerna tessit pratemp ernate exero vollest hil 
idus aliquam alibus a voluptibus.
Evelest dolut ulparch illesserem il idus, sitiore 
icatum aute la voluptae pratem explique cus-
dantur, tem fugitenem re, excepra aut as is as ma 
aute nulpa sedistiis volupta non coreserunt.
Henduciae vel eos res dis ipicitiis sinctur eiurei-
ur modi abore plignie nditiae aut volorem pori-
tiatur as int andus et estrumquiam laceptatiant 
occus esciatiis eventem quiasperit vent.
Uda conecus et quas acerupt atiostio. Lor aut es 
voluptionse nissecepel mint.
Ehenda veligendiam lacest la volupta volore 
possed que sincimus et dolo consecta pro most 
enissim latet endites equiaerum velestrum atiu-

mentus repero dollatur, ute none volore delicid 
magnimo luptatempos quis et aceatem restius, 
nihil essundist et occum rem in nonsequod un-
tia in praepe eos quia quameni mentibea vele-
nihitam dolorpo rrupta que veles inum expedit 
isquaturis eos et a sanis aut dempel eos molupt-
am verum ullignist adisim aperitatem arum sa-
picit aeperum harundani arum doluptatem que 
qui derovita quat.
Icia quiatis qui nestrum veruntia volor rere-
preste plaborepudam quam re poribus, nobis 
senime nulpa deliant empore pa qui ullorrore-
rum et deria nistisin porecte mporit ut aditaero 
quos es iliat molestio con nesto doloreicium que 
enditis debisci mporeicipit vellatur aut elesti 
consequi quo te pratus alit, nessi volupic taten-
dio. Erae. Qui im quiae velles ersperum eatem 
int.
Itate nimo dolupta spersperesti cus id ut ut et of-
ficient eum debis ut int, eum hit as eum qui an-
dunt venis rest volorerunt excea illuptas dolupt-
am raturer ibuscipite plibusd aeceri unto omnis 
eum acipsap erumquias mil mossequi dolorep 
eressin pa voloribeatum sequuntorit ipid et que 
restibus es dicia dolupit hicabor poriti ut explam 
ium nos dolupidero tecatis molorecte que sum 
nos volorendis dundundio. Et quia velita volup-
ti dit quist, omnihicil ium quibus si aboriores 
vercides aborerum, nihiliq uosame pore pre 
rem. Uciendundit voluptas nos utatian dantem 
etusam harunt aut pererumquate sus.
Dusda cum vit di ut modis si derupta pore prat 
volore pliquam volestis dipsunt otatibusdam 
remquam sequis ad quam ant que quam, sam 
aut fugiae num que laborio te cullupturest es 
diaeseque comnihil mi, essinum quatius eosapi-
tissus renitiumquis nihitatur, soloreiusam, of-
ficiis int asinus nis quiam rerum enditatur?
Iciae vitiis doloresto tem cum doloreicto exce-
sciliam alit untibus, sinimi, aliquam, ipsam, sed 
expliquid que iur res expel imus.
Minient quunt erum hilitisi rem fugias ad eum 
qui con nos sumet lautatur aspelit fugiatia qui 
niminus.
Git idiaeperiae odi blaborem ium ipsusapedis 
dendendam et eum ratiume nihit, corporum qui 
dolor aut optat.
Moluptusdae et quia porehenihil et vent in eum 
litium que non recusam es quati occus dipsum 
quam rest, audaeperero qui di officiistiis mos es 
ex et, cus re si venim este que de explatur ma ne 
nost faces ducitia nos et optate volo od utas as 
asperero imet et aut volupti untore moluptas 
dolendi ciliquunt qui blaut alitas dit, quia volo-
rem quidest inverum hillo occusa sim dolupta 
tatus, sus pa consequis esciis sequi volupta ve-
litia consequi omniscid que perspidem abo. Na-

mus doluptiisqui doluptas prores magnis nati 
dolupta sperupt aturest ibusciende sum abori-
tat vel illis ut mod et acearciminim voluptatest 
et harchitatem exerspitem evendis nusa nullo-
rerro dolupta volupic atibus rerio. Nem verum 
repernatus essitae id quisimi, sim ratem quae. 
Ipsa quis eum vere volupti nverissit pro corrum 
reiure rero omnis dendam sandel ium fuga. 
Nam ipsandit omnimolorio. Adit, ime eriae. Ex-
cesti in pa nem audam quuntur? Unt quatur?
Iqui beribusant anihilit, eosanis essendis impor 
se sed quo dolecta tiande nonsequaes ellabo. Te 
volupti blabori tatiusdandis excepelest a volupt-
ation eum et et quam, unt qui berae dolorro in-
ctur si accus sam et que optae. Ut ut lacias ipsam 
nullic tem quate ommo testio quo blam re peri-
bus expliquidunt vel ipsunt voloris non ped qui-
dele ctotaspere volum excererum faceribus do-
luptaquia est, voloresequi utemperio. Ut quas 
aut rere et et est officatibus aute volo ex es ium 
volorer feriatius nimos errovid itionse sam ul-
lest, que perro dusa pro vollaboris ad maximin 
cus eturem fugitatia commo ditat ut et eni aut dis 
accae verspiciam aliquam, ipsunt fuga. Nem 
quam dolo et accabor epudae veribea quisqui 
strunto magnisquis volorepe nihilia ndeles an-
tis assunt dolupit es quam qui berum everovid 
excesti busdant magnate et lit aut am, vel eum, 
quisquam facillab is cus.
Ga. At ut qui voluptus mo voluption explati usci-
pis alibeat iurepudae. Nam nus magnimil ides-
tibus eatium eatemodist plit quuntum quiamus, 
ommolorem consequid quatibea vendelique 
peratus moluptat.
Facipit iorrovid ma volesti nvelique soluptae 
prat.
Uditemodic tem nustemque aped mo volendam 
acitatem. Ut arum re, tecerum quost, nonseque 
cus estrum re non cus ni in natestia sitiam, oc-
cuptate nonem repe comniandit escil magnis ut 
essequis am auditi sum ditas quid que nullessi-
mus alit ratiis eatur aut et veribus dolupta secu-
sandis qui officite exerrum expligenim asi cus.

Portrait der Interviewten

 Wir Betroffene haben etwas Wichtiges   
beizutragen zur Aufarbeitung von Missbrauch  
und zur Prävention.      Albin Reichmuth
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In den orthodoxen Kirchen war Ostern gera-
de erst: dieses Jahr haben wir es am 2. Mai 
gefeiert. Ostern ist ein Feiertag, dessen 
Datum sich bewegt, es ist nur an den Wo-
chentag – an den Sonntag – gebunden. 
Die Woche nach Ostern heisst dann die 
«Helle Woche», und die Lieder der Kirche, 
die gesungen werden, sind voller Freude 
und Heiterkeit.

An Ostern gehen orthodoxe Christen 
früh in die Kirche und sie bringen Oster-
eier mit. Sie verteilen einen Teil in der 
Kirche und den anderen schenken sie 
Nachbarn, Freunden und Verwandten, 
die sie vor der Kirche treffen. Auf die Eier 
werden christliche Symbole gezeichnet 
und der Gruss geschrieben: «Christus ist 
auferstanden». Es ist üblich, dass Oster-
eier am Karsamstag bemalt werden. Zum 
Dekorieren der Ostereier gibt es zahlrei-
che lokale Bräuche. 

Wo es keine Kirche gibt, versammeln sich 
die Menschen in den Dörfern. Ein Pries-
ter kommt dorthin, auch da werden Eier 
geteilt und das erste Mal nach der Fasten-
zeit wird Kuchen gegessen. Am Tag nach 
Ostern ziehen die Menschen in einer fei-
erlichen Prozession durch das Dorf. Die 

übliche Begrüssung lautet: «Christus ist 
auferstanden – er ist wirklich auferstan-
den», diese Begrüssung wird bis zur Auf-
fahrt Christi verwendet. 

Nach unserer Überlieferung geht der Os-
tereier-Brauch auf die Zeit zwischen der 
Auferstehung und der Himmelfahrt 
Christi zurück. Die Schülerin Jesu Chris-
ti, Maria von Magdala, soll nach der Him-
melfahrt Christi nach Rom gekommen 
sein, um das Evangelium zu predigen. Als 
sie vor Kaiser Tiberius trat, soll sie ihn mit 
den Worten begrüsst haben: «Christus ist 
auferstanden» – und ihm ein bemaltes Ei 
geschenkt haben. Nach ihrem Beispiel 
setzen Christen die Praxis fort, Eier zu 
malen.

Das Osterei möchte die Offensichtlichkeit 
der Auferstehung darstellen, wie das Le-
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ben von den Toten wird. Denn ein Ei ist 
an sich ein totes Ding, aber unter dem 
Einfluss von Wärme entwickelt sich Le-
ben, wenn es unter eine Henne gelegt 
wird. Schliesslich schlüpft ein lebendes 
Huhn. Mit seiner Kraft bricht es sein 
Grab – die Schale – und kommt heraus in 
die Welt, so wie Jesus Christus zum Leben 
erweckt wurde und aus dem Grab aufer-
standen ist. Bei uns steht die Farbe Rot für 
die Freude aufgrund dieses freudigen Er-
eignisses und symbolisiert die göttliche 
Natur Christi; es ist die Farbe der göttli-
chen Liebe. 

Ostern ist auch für die orthodoxe Kirche 
der grösste christliche Feiertag, ein Tag, 
den die Kirche als zentrales Ereignis des 
Sieges Christi über den Tod feiert. Die 
Auferstehung des Herrn Jesus Christus 
ist das Fundament des Christentums: «Ist 
aber Christus nicht auferweckt worden, 
so ist unsere Predigt vergeblich, so ist 
auch euer Glaube vergeblich», heisst es 
im ersten Korintherbrief. Der Glaube, die 
Predigt der Jünger Christi und später je-
des Christen entspringen also diesem 
wichtigsten Werk Christi. Die Hoffnung 
Christi auf seine eigene Auferstehung ba-
siert auf der Wahrheit, dass Christus auf-
erstanden ist: «Denn wie in Adam alle 
sterben, so werden in Christus alle leben-
dig gemacht werden», heisst es ebenfalls 
im ersten Korintherbrief.

Wir freuen uns über Ostern – den Höhe-
punkt des christlichen Kirchenjahres, 
den Feiertag der Feiertage. Denn an die-
sem grossen Tag sind die Erwartungen 
und Wünsche aller Gerechten und Pro-
pheten von Adam bis Johannes dem Täu-
fer erfüllt worden.                  
   Branimir Petković

Die Hände der Menschen berühren das gesegnete Brot anlässlich der orthodoxen   
Osterfeier in Niš, Serbien (8. April 2018).

Branimir Petković  
ist Pfarrer (Erzpriester) der serbisch-orthodoxen Kirche in Zürich und 
Kirchenvorsteher der Hl. Dreifaltigkeitskirche (Elisabethenkirche) in 
Zürich. Er ist in Rüti ZH aufgewachsen, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

ReligionenWelt der

Aus dem orthodoxen Christentum

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

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

Ich habe mir immer drei Kinder ge-
wünscht.  Einerseits wollte ich, dass die 
Kinder gegenüber den Eltern in der 
Mehrheit sind, und andererseits sollten 
sie untereinander in wechselnden Koa-
litionen ihre Geschwisterliebe und Ge-
schwisterkämpfe ausleben können. 
Natürlich sind die Beziehungen in allen 
Familienkonstellationen dynamisch, 
und das Familienleben hängt auch we-
niger von der Anzahl Mitglieder ab als 
vielmehr von der Art, wie die Beziehun-
gen gestaltet werden. Doch die Zahl 
drei hat mir immer gefallen. Sie steht 
für Beziehungen, die nicht aufeinander 
fixiert sind, sondern fliessen, varieren, 
sich binden und gleichzeitig freilassen. 
Sind drei im Spiel, ist immer eins für 
Überraschungen gut, stösst immer eins 
neue Prozesse an. 

Deshalb steht mir die Heilige Geist-
kraft nahe, den wir an Pfingsten feiern. 
Dank dieser Kraft der Liebe ist Gott 
selbst in sich Beziehung, und wir dürfen 
in dieses Beziehungsgeschehen eintau-

chen: in den Kreislauf des sich Ver-
schenkens zwischen Vater, Sohn und 
der Heiligem Geist. So erleben wir ein 
zutiefst auf Beziehung angelegtes Got-
tes- und Menschenbild, das neue Di-
mensionen eröffnet. 

Meine Eltern haben sich von einem 
Gottesbild befreien müssen, in dem 
Gott ein strafender Richter war. Mir 
wurde Gott als Liebe vorgestellt, womit 
ich aber auch an Grenzen gestossen 
bin. Weicht die Liebe nicht manchmal 
Problemen aus? Lässt sie sich nicht 
ausnützen, kann Menschen, die sich ihr 
verschreiben, ins Burnout oder in Ab-
hängigkeiten führen? 

Gott ist immer grösser als unsere 
Gottesbilder, und unsere Lebens- und 
Glaubenserfahrungen lassen uns ihn 
immer wieder neu und tiefer verstehen. 
Ein Gott, in dem drei miteinander in 
Beziehung stehen, ist für mich und für 
die Fragen, die mich heute in Kirche 
und Gesellschaft beschäftigen, ein 
Licht und ein Hoffnungszeichen. Denn 

Dynamisch

Gaudium schreibt er: (Abschnitt 280): 
«Es ist wahr, dass dieses Vertrauen auf 
den Unsichtbaren in uns ein gewisses 
Schwindelgefühl hervorrufen kann: Es 
ist wie ein Eintauchen in ein Meer, wo 
wir nicht wissen, was auf uns zukom-
men wird.» Und weiter: «Es gibt aber 
keine größere Freiheit, als sich vom 
Heiligen Geist tragen zu lassen, darauf 
zu verzichten, alles berechnen und 
kontrollieren zu wollen, und zu erlau-
ben, dass er uns erleuchtet, uns führt, 
uns Orientierung gibt und uns treibt, 
wohin er will. Er weiß gut, was zu jeder 
Zeit und in jedem Moment notwendig 
ist. Das heißt, in geheimnisvoller Weise 
fruchtbar sein!» 

Glaubens-Perspektiven  ➜ Pfingsten

Dynamisch
Ich habe mir immer drei Kinder ge-
wünscht. Einerseits wollte ich, dass die 
Kinder gegenüber den Eltern in der 
Mehrheit wären, und andererseits soll-
ten sie untereinander in wechselnden 
Koalitionen ihre Geschwisterliebe und 
Geschwisterkämpfe ausleben können. 

Natürlich sind die Beziehungen in 
allen Familienkonstellationen dyna-
misch, und das Familienleben hängt 
auch weniger von der Anzahl ihrer Mit-
glieder ab als vielmehr von der Art, wie 
sie ihre Beziehungen gestalten. Doch 
die Zahl drei hat mir immer gefallen. Sie 
steht für Beziehungen, die nicht aufein-
ander fixiert sind, sondern fliessen, sich 
verändern, sich binden und gleichzeitig 
frei lassen. Sind drei im Spiel, dann ist 
eines für Überraschungen gut, stösst ei-
nes neue Prozesse an. 

Deshalb mag ich die Geistkraft, die 
wir an Pfingsten feiern. Dank dieser 
Kraft der Liebe steht Gott selbst in Be-
ziehung – und wir dürfen in sein Bezie-

hungsgeschehen eintauchen: in den 
Kreislauf der gegenseitigen Hingabe 
von Vater, Sohn und Geist. So erleben 
wir ein zutiefst auf Beziehung angeleg-
tes Gottes- und Menschenbild, das neue 
Dimensionen eröffnet. 

Meine Eltern haben sich einst von 
einem Gottesbild befreien müssen, in 
dem Gott ein strafender Richter war. Mir 
haben sie Gott als Liebe vorgestellt, wo-
mit ich aber auch an Grenzen gestossen 
bin. Weicht die Liebe nicht manchmal 
Problemen aus? Lässt sie sich nicht aus-
nützen, kann sie nicht Menschen, die 
sich ihr mit Haut und Haar verschrei-
ben, ins Burnout oder in Abhängigkei-
ten führen? 

Gott ist grösser als unsere Gottesbil-
der. Und unsere Lebens- und Glaubens-
erfahrungen lassen uns ihn neu und 
tiefer verstehen. Ein Gott, in dem drei 
miteinander in Beziehung stehen, ist für 
mich und für die Fragen, die mich heu-
te in Kirche und Gesellschaft beschäfti-

gen, ein Licht und ein Hoffnungszei-
chen. Denn ein Gott, der dreifaltig ist, 
zeigt uns vor, dass wir die Beziehungen 
im Blick behalten sollen. Er hilft uns, 
Verschiedenheit wahr- und ernst zu 
nehmen. Eine solche dialogisch ver-
standene Liebe ist fähig, Neues zu 
schaffen, unerwartete Lösungen zu 
entdecken und auch nicht Lösbares 
auszuhalten. 

Dreifaltigkeit trägt zudem dazu bei, 
dass – auch in der Kirche – eine Gleich-
heit entsteht, die nicht zurechtstutzt und 
alles gleichförmig macht. Sie lässt die 
Identität jedes Einzelnen in seiner Wür-
de, seiner Freiheit und seiner Gemein-
schaft mit den anderen aufblühen. 

Papst Franziskus findet für unser 
Eintauchen in dieses dynamische drei-
faltige Leben in seiner Schrift «Evange-
lii Gaudium» ein Bild: «Es ist wahr, dass 
dieses Vertrauen auf den Unsichtbaren 
in uns ein gewisses Schwindelgefühl 
hervorrufen kann: Es ist wie ein Eintau-
chen in ein Meer, wo wir nicht wissen, 
was auf uns zukommen wird.» Und wei-
ter führt er aus: «Es gibt aber keine grös- 
sere Freiheit, als sich vom Heiligen Geist 
tragen zu lassen, darauf zu verzichten, 
alles berechnen und kontrollieren zu 
wollen, und zu erlauben, dass er uns er-
leuchtet, uns führt, uns Orientierung 
gibt und uns treibt, wohin er will. Er 
weiss gut, was zu jeder Zeit und in jedem 
Moment notwendig ist. Das heisst, in ge-
heimnisvoller Weise fruchtbar sein!»                                                 

                            Beatrix Ledergerber-Baumer

im echten Leben     

Kopf  Einen trinitarischen Denk- und Le-
bensstil reflektieren, die Botschaft drei-
faltigen Lebens für heute suchen: z.B. 
mit Klaus Hemmerle «Leben aus der 
Einheit». ISBN 978-3-7346-1165-0

Herz  Wo fehlt in meinen Beziehungen 
eine dritte Dimension – jemand, der/die 
etwas Neues in festgefahrene Bahnen 
bringt? Kann ich mein Herz dafür   
öffnen?

Hand  Spiele zu dritt oder zu fünft su-
chen und spielen. An der Arbeit und in 
der Familie die Beziehungen im Blick 
behalten.
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In der Kirche proben zwei Schauspielerinnen 
das Sprechstück «Die mit dem Himmel im 
Haar». Eine Frau von heute steht aus den Kir-
chenbänken auf und stellt ihre Anfragen an Ma-
ria, die hinter dem Hochaltar hervortritt. Sie er-
scheint hier nicht als thronende Himmelsköni-
gin, nicht als verklärte Jungfrau, nicht als ferne 
Mutter Gottes, sondern als Frau, die das Leben 
und die Erfahrungen ungezählter Menschen ih-
rer und unserer Zeit kennt. Und als die, die es 
mit Jesus von seinem ersten bis zu seinem letz-
ten Erdentag geteilt hat. 

«Mich hat vor allem die biblische Maria interes-
siert», sagt Jacqueline Keune, die Autorin des 
Stücks. Allerdings: «Die Bibel berichtet sehr 
nüchtern über diese Geschehnisse.» Daher 
fragte sie sich: «Wer ist diese Maria? Was ist das 
für eine Frau, die zu so einem unerhörten Plan, 
vom Engel verkündet, Ja sagen kann? Die unter 
unwürdigsten Umständen eine Geburt erlebt 
und dabei an ihre Grenzen kommt? Die aushal-
ten konnte, wie das eigene Kind lebendig an ein 
Holz genagelt wird?» In all ihrer Arbeit, im Aus-

tausch mit Frauengruppen, beim Gestalten von 
Gottesdiensten, oder eben beim Schreiben ei-
nes Stücks, möchte sie den biblischen Figuren 
«etwas von ihren Gefühlen zurückgeben», sagt 
die freischaffende Theologin in schönstem Frei-
burger Sensler-Dialekt. Die grundlegenden Er-
fahrungen von Liebe, von Verlust und Trauer, 
die seien in den Geschichten der Bibel und in 
unserem eigenen Leben sehr ähnlich.

Als Kind habe Maria für sie zum «kirchlichen 
Mobiliar» gehört, durchaus positiv gemeint. Ihre 
Grossmutter hatte eine Statue im Sternenkleid, 
die sich wundersam drehen konnte, wenn man 
sie seltenerweise mit einem speziellen Schlüs-
sel in Bewegung setzte. 

Da war Maria so etwas wie ein «Star» für das 
Kind, etwas Besonderes, aber Ausdruck einer ei-
genständigen himmlischen Person: mit be-
stimmten Anliegen ging man zu ihr, mit anderen 
zu Jesus oder Gott-Vater. Das in der Kirche oft 
gebetete «Gegrüsst seist du, Maria» habe ihr im-
mer den Tod vor Augen gehalten: «Bitte für uns, 
jetzt und in der Stunde unseres Todes». Und das 
oft gesungene Lied «Maria, breit den Mantel aus, 

«Die mit dem Himmel im Haar»
In einem Sprechstück von Jacqueline Keune tritt Maria mit einer Frau von  
heute ins Gespräch. 
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Renate Striegel als Maria (rechts) und Jana Bidaut als Frau von heute (links) bei den Proben im Chor der Kirche St. Peter und Paul Winterthur. 
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mach Schutz und Schild für uns daraus ...» habe 
in seiner Anschaulichkeit und Konkretheit zum 
Mädchen gesprochen. Die Feministische Theo-
logie und die Bibelarbeit hätten dann das in ih-
rer Kindheit kirchlich übliche Marienbild 
«gründlich revidiert». Die ausschliesslich die-
nende, einen bestimmten Zweck erfüllende Ma-
ria habe sich in eine deutlich eigenständigere, 
auch kämpferische Maria verwandelt. 

«Im Magnifikat kommt uns eine Maria entgegen, 
die sich für gesellschaftliche Veränderungen ein-
setzt, die sagt: ‹Er stürzt die Mächtigen vom 
Thron und erhöht die Niedrigen› (Lk 1,52)». 
Keune liest die Bibel «nicht wie ein über zwei-
tausend Jahre altes Buch», sondern als Texte mit 
einer Botschaft «für uns heute». 

Auch Maria stelle sich, wie ihr Sohn, an die 
Seite der Armen – der arm Gemachten, sagt Jac-
queline Keune. «Ich habe immer beides gekannt 
und bewohnt: das Wirkliche dieser Welt und das 
Wundervolle», sagt Maria im Sprechstück: «Mit-
unter, in Momenten, habe ich verstanden, was 
der Engel damals gemeint hatte, und gespürt, 
wie Jeschua zwar mein Sohn, aber zugleich auch 
der Sohn eines Anderen war.» Diese tiefe Ver-
bindung zwischen Gott und Welt, die in Maria 
Wirklichkeit war, diesen Glauben möchte Keu-
ne «fruchtbar machen für die Veränderung von 
Zuständen des Unrechts». 

Das Sprechstück, das im Rahmen der «Lan-
gen Nacht der Kirchen» am 28. Mai aufgeführt 
wird, sei «angeregt durch die Bewegung Maria 
2.0», steht im Flyer. Welchen Bezug hat die Au-
torin zu dieser Bewegung? «Äussere Bezüge gibt 
es nicht», sagt die Luzerner Theologin, sie habe 
keine persönlichen Kontakte zu den dort enga-
gierten Frauen. «Aber innere Bezüge gibt es na-
türlich schon. Das Grundanliegen von Maria 2.0, 
die volle Gleichberechtigung von Frauen in der 
Kirche, bewegt und beteiligt mich schon seit 40 
Jahren ...». 

Allerdings überkommt sie angesichts des Themas 
auch «eine grosse Müdigkeit». Bereits als junge 
Frau und später im Theologiestudium habe sie 
sich dafür engagiert, habe etwa die Professoren 
immer wieder darauf gestossen, die Diskussion 
mit anderen Studentinnen angerissen. Später 
war sie in der Allianz «Es reicht!» mit dabei, 
ebenso an den Protestmärschen gegen Bischof 
Haas und gegen Bischof Huonder, habe viele 
Texte des Widerstands mit geschrieben ... «Es 
braucht eine umfassende Revision der Grundla-
gen: Im Kirchenrecht muss verbindliche Rechts-
gleichheit von Frauen und Männern festge-
schrieben werden. Solange das nicht verfasst ist, 
werden wir nie wirklich gleichberechtigt sein.» 

Im Laufe der Zeit hat sich der Blickwinkel von 
Jacqueline Keune verändert: «Ich finde, dass wir 
aufhören müssen mit diesem ständigen Starren 
auf die Bischöfe, von denen her wir Verände-
rungen erwarten. Vielmehr sollten wir an unse-
rer Freiheit als Töchter Gottes und unserem 
Selbstbewusstsein arbeiten.» Und überhaupt, 
sagt sie leidenschaftlich: «Es muss uns immer 
auch um gesellschaftliche Veränderungen ge-
hen: wenn ich in diese Welt schaue, wo es Krieg, 
Hunger, eine Klimakatastrophe gibt, wo die Le-
bensgrundlagen von Menschen zerstört wer-
den, wo Millionen als Flüchtlinge herumziehen, 
da frage ich mich: Wo ist in dem allem drin der 
Ort der Kirche? Was kann ich persönlich tun?» 

Deshalb engagiert sie sich seit elf Jahren als 
Freiwillige im Treffpunkt Stutzegg in Luzern, wo 
Menschen, die von materieller Armut betroffen 
sind, psychisch beeinträchtigt oder krank und 
ohne soziales Netz eine offene Stube finden. 
«Dafür schlägt mein Herz am stärksten. Aber 
immer auf dem christlichen Boden. Ohne die Vi-
sion einer anderen Welt, wie sie in Maria und Je-
sus von Nazaret aufgeschienen sind, wäre vieles 
nicht durchzutragen», sagt sie. 

Das wöchentliche Gebet in der Sentikirche Luzern, 
zu dem sie sich seit vielen Jahren mit einer kleinen 
Gruppe trifft, verwurzelt sie immer wieder neu in 
diesem Glauben und gibt ihr Kraft für den All-
tag. «Das war meine Motivation, um Theologie 
zu studieren, und das wird bis zu meinem letz-
ten Atemzug die Motivation für mein Handeln 
sein: Jesus von Nazaret. Er hat mich immer fas-
ziniert und inspiriert, er ist die Spur und die 
Leitplanke meines Lebens!» Wie die junge Frau 
im Sprechstück sagt: «Maria von Nazaret hat 
nicht nur Ja gesagt. Maria von Nazaret hat auch 
Nein gesagt. Ihr Ja hat den Himmel auf die Erde 
gezogen. Ihr Nein hat die Mächtigen in die 
Schranken gewiesen.»

Beatrix Ledergerber-Baumer

IM ZÜRIPIET DIHEI

Fr, 28.5., 18.00–23.00, St. Peter und Paul Winterthur: 
vier Aufführungen (je 30 Min.), 
19.00 Gottesdienst 

www.kath-winterthur.ch

Jacqueline Keune 
(1961) ist freischaffen-
de Theologin, Autorin 
und Freiwillige am 
kirchlichen Rand. Sie 
erhielt 2011 den «Preis 
des religiösen Buches» 
von der Vereinigung 
des katholischen 
Buchhandels der 
Schweiz. Sie ist verhei-
ratet und lebt in   
Luzern.

Lange Nacht der Kirchen

Die Zürcher Kirchen ver-
anstalten Ende im Mai 
erstmals die Lange 
Nacht der Kirchen im 
Kanton Zürich. Sie öff-
nen ihre Türen am Frei-
tag, den 28. Mai von 18 
bis 24 Uhr und laden zum 
Feiern und Entdecken 
ein, entsprechend der 
BAG-Richtlinien mit 
Schutzkonzept. Die Lan-
ge Nacht der Kirchen fin-
det am gleichen Abend in 
sieben weiteren Schwei-
zer Kantonen sowie in 
vielen Städten Öster-
reichs und Deutschlands 
statt. 

www.langenachtderkir-
chen.ch.
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Paul Vollmar wurde am 11. Oktober 1934 in 
Überlingen am Bodensee geboren. Bereits im 
Alter von 16 Jahren ging er als Postulant zu den 
Marianisten, die ihn ein Jahr später nach Frei-
burg ans Kollegium St. Michael schickten.

1968 kam Vollmar als Religionslehrer und 
Hausgeistlicher für die Marianisten nach Zürich 
und wirkte zwischen 1972 und 1984 als Rektor 
der Freien Katholischen Schulen Sumatra. Da-
nach war er acht Jahre Provinzial der Schweizer 
Marianisten.

1993 wurde Vollmar zusammen mit dem Je-
suiten Peter Henrici vom Papst zum Weihbischof 
des Bistums Chur ernannt.

Weihbischof Henrici erinnert sich dankbar 
an seinen «Zwillings-Weihbischof»: «Paul hatte 
ein ausgesprochenes Charisma für Personen-
kenntnis und Personenführung; er ist fast ein 
Leben lang Spiritual gewesen. Er liess vieles ge-
schehen und sah zu, bis er kategorisch sagen 
musste: ‹So nicht!› Dann gab es keine Diskussi-
on mehr; denn dieses ‹So nicht!› war bei ihm zu-
tiefst geistlich begründet. Dass einige seiner An-
liegen unter Bischof Huonder wieder zu kurz 
kamen, gehört zur Tragik seines Lebens.»

Zunächst war Vollmar als Generalvikar für 
Graubünden, Glarus und das Fürstentum Liech-
tenstein tätig, ab 1998 wirkte er in der gleichen 
Funktion für die Urschweiz. 2003 wurde er Ge-
neralvikar für die Kantone Zürich und Glarus.

In dieser Funktion hat ihn René Zihlmann, da-
mals Präsident der Zentralkommission, schät-
zen gelernt: «Im Führungsstil von Bischof Paul 
kamen zwei Prinzipien zusammen: Das ‹Prinzip 
Dialog› und das ‹Prinzip Vertrauen›. Und weil 
ich das wusste, spornte es mich an, nach guten 
Lösungen zu suchen und keinesfalls sein Ver-
trauen zu missbrauchen. Und wenn er sagte ‹Du 
machst das schon recht …›, antwortete ich ‹ja, 
danke, aber du musst in den grossen Zügen von 
der Lösung überzeugt sein›, und dann kam es 
zum Dialog.»

Mit Erreichen der Altersgrenze von 75 Jah-
ren reichte Paul Vollmar seine Demission als 
Weihbischof ein. Seine Amtszeit als Generalvi-
kar endete am 26. Oktober 2009.

Bis ins hohe Alter übernahm Vollmar darauf-
hin in der Pfarrei Heilig Geist in Zürich-Höngg 
noch priesterliche Dienste. Pfarrer Marcel von 
Holzen erinnert sich an die letzte Firmung in 
Höngg, bei der Vollmar krankheitshalber selbst 
nicht mehr anwesend sein konnte. Deshalb wur-
den seine Predigtworte verlesen. Noch einmal 
drückte Vollmar darin seine tiefste Überzeu-
gung aus: «Als Christ und Christin gilt: Ich bin 
gesalbt, nicht angeschmiert! Die Salbung geht 
unter die Haut. Sie geht an die Substanz, an un-
sere Identität. Ein anerkennendes Wort, ein er-
mutigender Blick – sie sind Balsam für die See-
le. Und erst recht, wenn Gott sich uns zuwendet. 
Wenn ich weiss, er ist bei mir, er begleitet mich, 
er steht mir bei durch seinen Beistand, den Hei-
ligen Geist. Das gibt Raum. Das lässt aufatmen, 
das befreit zum Leben.»

In der Nacht vom Sonntag, 2. Mai 2021, ist 
Paul Vollmar in Zürich nach langer, geduldig er-
tragener Krankheit verstorben.

Zusammenstellung: Thomas Binotto

Quellen: www.zhkath.ch / www.kath.ch

Ein Leben lang Spiritual
Am 2. Mai ist Weihbischof Paul Vollmar im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war 
eng mit Zürich verbunden. Unter anderem von 2003 bis 2009 als Generalvikar 
für Zürich und Glarus.
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Auf Sendung

Von Kyros bis Khomeini
Die Herrscher Persiens erbauten 
ein gigantisches Reich, dessen blü-
hende Kultur in der antiken Welt 
Neid und Begehrlichkeit weckte. 

 Sa, 15. Mai –20.15–arte

Wie der Papst unfehlbar wurde
Der Papst kann sich nicht irren, 
wenn er Glaubens- oder Sittenfra-
gen endgültig und «ex cathedra» 
entschieden hat. Wie und warum ist 
das Dogma entstanden? 

 So, 16. Mai–10.00–SRF 1

Lobpreis für Millionen
Lobpreis-Bands generieren Millio-
nen Klicks und füllen Konzerthal-
len. Aber was ist Lobpreismusik? 

  So, 23. Mai–8.30–SRF 2 Kultur

Offene Kirche – besondere Zeiten
Die Offene St. Jakob ist eine Institu-
tion in Zürich. Meditation, interreli-
giöse Feiern und Flüchtlingstreff-
punkte – dann kam der Lockdown. 

 Mo, 24. Mai–10.00–SRF 1

Schaufenster ➜ Buch

Sehnsucht nach mehr

und begeistert sowohl Neulinge wie er-
fahrene Pilger.

Gewisse Vögel ziehen übrigens an 
derselben Stelle über die Pyrenäen wie 
Pilgernde auf dem Jakobsweg. Und der 
Wanderfalke heisst auf Lateinisch «fal-
co peregrinus» – Pilgerfalke.                 ps

«Pilgern erdet und himmelt» 
Geschichte, Spiritualität, Symbolik des 
Pilgerns – illustriert mit Erlebnissen auf 
dem Jakobsweg. Josef Schönauer, For-
matOst 2021. ISBN 978-3-03895-026-4. 

Unterwegssein ist eine Konstante bei 
Mensch und Tier. Die Tierwanderun-
gen sind notwendig, um Nahrungsplät-
ze zu finden. Könnte das Pilgern dem-
nach ein Mittel sein, um an Plätze mit 
geistig-seelischer Nahrung zu kom-
men, fragt Autor Josef Schönauer in 
seinem neuen Pilgerbuch. Mit über 
30jähriger Pilgererfahrung ausgerüs-
tet, bejaht er die Frage gleich selbst 
und betont, dass Pilgern stets mit der 
Sehnsucht nach mehr beginnt. Dies 
zeigt sich besonders auf dem Jakobs-
weg, wo Jugendliche und Erwachsene 
aus allen Schichten und Berufen, in 
unterschiedlichsten Lebensphasen 
der Natur, sich selbst und den anderen 
begegnen. Sie erfahren Spiritualität 
von Generationen, Religionen und 
Weisheitslehren und erleben das Ge-
fühl von Aufgehobensein in der Weite 
der Landschaft – neu geerdet und dem 
Himmel nah.

Das Buch nähert sich der Faszinati-
on des Pilgerns aus verschiedensten – 
auch ganz praktischen – Perspektiven 

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

In der Schweiz kommen die Doldenblütler 
mit ungefähr 90 Arten vor. Zu ihnen gehö-
ren verschiedene Gemüse- und Gewürz-
pflanzen wie Fenchel, Karotten, Sellerie, 
Petersilie und Liebstöckel. Viele wild 
wachsende Arten können als Heilpflan-
zen genutzt werden – etwa Wald-Engel-
wurz, Giersch, Meisterwurz, Sanikel und 
eben der Wiesen-Kümmel. Den Famili-
ennamen verdanken sie den grossen, 
doldigen Blütenständen, die aus vielen 
kleinen, meist weissen Einzelblüten be-
stehen. Fast alle Arten haben gefiederte 
Blätter und einen hohlen Stängel.

Der Kümmel gehört zu den ältesten 
Gewürzen der Welt. Bei Ausgrabungen 
von Pfahlbauten fand man 5000 Jahre 
alte Samen. Er ist zudem das beste 
pflanzliche Mittel gegen Blähungen 
und Magen-Darm-Krämpfe. So kom-
men seine braunen, sichelförmigen 

Früchte oft bei Kohlgerichten, Käse- 
und Zwiebelkuchen zum Einsatz. Nach 
der Einnahme von Antibiotika hilft er, 
die Darmflora wieder aufzubauen. 

Seine Blütezeit dauert von Mai bis 
August. Die Samen kann man aber erst 
im Juli des zweiten Jahres ernten. Für 
die Zubereitung eines Tees wird ein 
halber Teelöffel davon mit einem Mör-
ser zerstossen und mit 250 ml heissem 
Wasser übergossen. Den Tee lässt man 
zehn Minuten ziehen, und zwar zuge-
deckt, damit sich die ätherischen Öle 
nicht verflüchtigen.

Auch der hochgiftige Gefleckte 
Schierling gehört übrigens zu den Dol-
denblütlern. Er ist mitverantwortlich 
für den Tod des bekannten griechi-
schen Philosophen Sokrates.

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Wiesen-Kümmel 
(Carum carvi) AUS DEM

BOUTIQUE
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➜ 17. Mai (Nr. 11)

➜ 31. Mai (Nr. 12)

➜ 14. Juni (Nr. 13)

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 des 
langjährigen Stelleninhabers suchen wir per 1. Dezember 2021 
oder nach Vereinbarung eine/einen 

Dienststellenleiterin/Dienststellenleiter  
der Behindertenseelsorge (80–100 %) 

Ihre Aufgaben:
–  Umsetzung der Strategie gemäss dem Leitbild  

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

Wir bieten:
–  Arbeitsfeld mit vielseitigem Verantwortungs- und  

Gestaltungsspielraum
–  Unterstützung durch das Leitungsgremium  

der Behindertenseelsorge
–  Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiter-

bildungsmöglichkeiten 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 Bewer-
bungsunterlagen richten Sie bitte bis 29. Mai 2021 an die 
Kath. Kirche im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli, Be-
reichsleiter Personal, per Mail an bewerbungen@zhkath.ch 
oder postalisch an 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. 
 

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. 
 

T +41 33 828 88 44
www.hotel-artos.ch

Hotel Artos – ein Teil vom Zentrum Artos Interlaken

Sommersitz
Persönlich – herzlich – unvergesslich! 
Ferien mit Bergsicht im Hotel Artos erleben.
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Haus gesucht 
 

Unsere Familie  
ist gewachsen (ein Sohn 
& eine Tochter) und 
sucht zwischen Zürich 
und Thalwil ein EFH oder 
Bauland zum Kauf. Wir 
würden uns gerne 
persönlich vorstellen. 
Carolin & Andi 
 

 dihei.sueche@gmail.com 
 078 963 65 05 

Zu vermieten 
per 1. Juli 2021 o.n.V.,
gemütliche 

3-Zi-Wohnung in Schlieren

CHF 1400.- / Mtl.  excl. Strom. 
Guter ÖV-Anschluss. NR 
ewünscht. Tel. 079 479 78 42

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche  
St. Antonius in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch
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15. BIS 28. MAI

«Glaubens-Blitzlichter» 
Fotowettbewerb zu den Themen 
Glaubenswege, Glaubensorte, Glau-
benssymbole, Glaubenserfahrungen 
und glaubwürdig. 

Die PostCard Creator App auf das Smart-
phone laden, ein Foto machen und mit Da-
tum, Ort der Aufnahme und einem Gedan-
ken dazu senden an:

Fachstelle für Religionspädagogik Zürich, 
Kennwort «Geistes-Blitzlichter», Hir-
schengraben 66, 8001 Zürich. Oder per 
Mail: barbara.bartl@zhkath.ch. 

29.6.: Abschlussvernissage mit Preisver-
leihung in der Paulusakademie.

www.religionspaedagogikzh.ch

Spiritualität

Immer der Muschel nach
Am nationalen Pilgertag wird der gan-
ze Jakobsweg zwischen Bodensee und 
Genfersee in Etappen begangen. 

Sa, 12.6.: Zeit und Ort zum Start der jeweili-
gen Etappe und Kontaktadressen auf der 
Homepage.  Anmeldung bis 5.6.

pilgern.ch/nationaler-pilgertag

Stilles Da-Sein
Impuls, stilles Sitzen, meditatives Ge-
hen, Abschlussgebet. 

Do, 20./27.5., 10.00; Do, 20.5., 19.00, Zent-
rum christliche Spiritualität, Werdstr. 53, ZH

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bibelteilen
Bibel und Alltag verbinden.

Do, 27.5., 19.00, Zentrum christliche Spiritu-
alität, Werdstrasse 53, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Der Tod und die Religionen
Welche Vorstellungen vom Sterben  und 
Tod finden sich in buddhistischer, 
christlicher, hinduistischer, jüdischer 
und muslimischer Tradition? 

Do, 27.5., 19.30–21.00: Zugang zum   
Livestream des Podiums auf der Homepage.

www.hallo-tod.com

Ausstellungen

«Vom Sternenstaub zu uns»
Eine Reise durch die Erdzeit

Bis 30.9., Lasalle-Haus, Edlibach.

www.lassalle-haus.org

«Frauen im Laufgitter»
Das epochale Buch von Iris von Roten 
(1917–1990), szenisch erlebbar gemacht.

Bis 30.5., Strauhof, Augustinergasse 9, Zürich. 
Di–Fr 12.00–18.00, Do 12.00 –22.00, Sa/So 
11.00 –17.00.

www.strauhof.ch

Veranstaltungen

Koffein, Ritalin und Co.
Lernerfolg dank mentalem Enhance-
ment? Wo sind die Grenzen?

Do, 20.5., 19.00–20.30, ETH-Hauptgebäude, 
Hörsaal E3, Rämistrasse 101, Zürich. Anmel-
dung bis 17.5.:  043 336 70 30, info@paulus-
akademie.ch.

www.paulusakademie.ch

Afro-Pfingsten als Streamingfestival
Live-Konzerte aus Afrika und der 
Schweiz, interaktive Programme, musi-
kalische Projekte und Vorproduktionen. 

Sa, 22.5., Hybridfestival während 8 Stunden.

www.afro-pfingsten.ch

Mind the gap 
Die Corona-Pandemie verstärkt Lücken 
im Sozialsystem.

Mo, 31.5., 19.00–21.00, St.-Anna-Kapelle, 
St.-Anna-Gasse 11, Zürich. Anmeldung:  
044 260 90 20, info@stiftung-eg.ch. Auch als  
Livestream, Zugang über Homepage.

Gottesdienste

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 14.5., 18.30, St.-Anna-Kapelle, ZH: 
CO2-Gesetz, ein wichtiger erster Schritt.

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 15.5., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 21.5., 19.30, Kirche Heilig Kreuz ZH-
Altstetten. Lobpreis, Beichte, Segen.

Hochschulgottesdienst
Je So, 19.00/20.00, Liebfrauenkirche ZH

«Corona»-Gottesdienst
je Mi, 18.30, St. Felix und Regula, ZH: Zu-
spruch von Trost in schwierigen Zeiten.

TV-/Radio-Gottesdienste 
Ökum. Gottesdienst, So, 16.5., 10.00, ZDF

Kath. Gottesdienst, So, 23.5., 9.30, ZDF

Kath. Pfingstgottesdienst aus St. Ursanne, 
So, 23.5., 11.00, SRF 1 

Je So, 10.00: Radiopredigt. Radio SRF 2 Kul-
tur, Musikwelle; Tel. 032 520 40 20   

Online-Gottesdienste
www.kloster-einsiedeln.ch/live

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Gebete und Meditation

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

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

Vernetzt

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

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

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Da wegen Corona kurzfristige Änderun-
gen möglich sind, beachten Sie bitte die 
Websites der Veranstaltungen. Bei allen 
Anlässen, die durchgeführt werden, gilt 
ein BAG-kompatibles Schutzkonzept.

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkun-
gen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!
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Von Koch zum Pfarrer – und dazwischen 
Sterne-Hotels und eine Luxusjacht, Hilfs-
einsätze in Lourdes und in Kalkutta:  
Patrick Lier kennt das Leben, vom Jetset 
bis zu den Ärmsten dieser Welt. Das hat 
ihn nachdenklich werden lassen und 
ihm doch nichts von seinem Charme 
und seiner positiven Art genommen.

Wir treffen ihn im Kochstudio eines 
Freundes in Wermatswil. Akribisch ge-
nau platziert Patrick Lier die letzten 
Pesto-Tropfen über sein Seafood-Trio. 
Jakobsmuschel, Languste und Seezun-
ge – das tönt doch aber definitiv mehr 
nach Spitzengastronomie als nach 
Streetfood? «Klar», schmunzelt der 
Theologe. «Ich verhehle ja auch gar 
nicht, dass ich noch immer sehr gerne 
gehoben koche. Aber meine Werte ha-
ben sich grundsätzlich gewandelt.»

Schon als Teenager habe er gerne 
Kochsendungen angeschaut. «Paul Bo-
cuse war unser Star.» Eine Kochlehre 
im altehrwürdigen Hotel Krone in Die-
tikon war naheliegend, das Berufsziel 
klar: Küchenchef in einem der führen-
den Hotels Asiens oder Nordamerikas. 
Zielstrebig erarbeitete sich Patrick Lier 
die nötigen Referenzen im Badrutt’s Pa-
lace in St.Moritz und im Viktoria Jung-
frau in Interlaken. Und heuerte an-
schliessend auf einer Luxusjacht als 
Koch an. Er habe diese Jahre sehr ge-
nossen, sagt er rückblickend. Und doch: 
«Ich spürte zunehmend die Diskrepanz 
zwischen meinem Glauben an Jesus 
Christus und einer gewissen Dekadenz, 
in der ich mich als Koch bewegte. Eine 
Welt, die glänzt und doch nicht glück-

lich macht. So begann ich mich von der 
Spitzengastronomie zu distanzieren, in 
der wir Kunst betreiben mit Nahrungs-
mitteln, welche anderen Menschen feh-
len.» Damit aber schied der Beruf Koch 
ganz aus: «Ich wollte unter den besten 
dieses Standes sein – oder gar nicht.»

Das Gebet wurde zentral, der Glaube 
tiefer. Ursprünglich reformiert konver-
tierte Patrick Lier zum Katholizismus. 
«Die multikulturelle Weltkirche schien 
mir lebendiger.» Er begleitete  Kranke in 
Lourdes und engagierte sich ein halbes 
Jahr in den Heimen der Mutter-Theresa-
Schwestern in Indien, um seine Beru-
fung zu klären. Die innere Gewissheit, 
seinen Weg zum Priester zu gehen, habe 
sich wie eine Erlösung angefühlt. 

Dankbar um die Lebensschule als 
Koch ist er trotzdem – und dafür, viel 
von der Welt gesehen zu haben: «Man 
lernt übers Christentum am meisten, 
indem man sich in den verschiedenen 
Ortskirchen engagiert und so den 
Reichtum der Vielfalt erlebt.»

Es ist Mittag geworden. Patrick Lier 
richtet sein Fischgericht sorgfältig an. 
«Die Produkte, die wir essen, sind Teil  
der Schöpfung. Da ist es nur folgerich-
tig, dass wir ihnen auch Ehre zu Teil 
werden lassen.»
 Pia Stadler
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WAS ICH EINMAL WAR …

Patrick Lier, Pfarrer in Wetzikon

Koch

Nicht nur nach Rom führen viele Wege, 
sondern auch zur Theologie.  
Wir porträtieren in loser Folge Seel - 
sor gerinnen und Seelsorger im Kanton  
Zürich, die zuvor einen anderen Beruf  
erlernt haben.


