15. BIS 28. MAI

10 2021

Pfingsten

EDITORIAL

Web

ONLINE+

Festbilder 2021

An Pfingsten feiern wir die Verhinderung einer
Sekte.

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

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 Beschreibung 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 Christen 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 geistvolle wie atemberaubende Utopie einer radikalen Einheit in
ebenso radikaler Offenheit.

Kunst ist für Christine Seiterle
auch Lebenskunst: «Malerei
ist für mich Glück. Und ich
darf dort sein, wo ich glücklich 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) publiziert haben. Christine Seiterle
ist im Web jedoch nicht nur zu
sehen – sie ist auch zu hören.

www.forum-pfarrblatt.ch
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Missbrauchsfälle wurden und werden bekannt, der Umgang damit führt langtur? Kirche. Im Bistum Chur
sam zu einem Umdenken in der römisch-katholischen
Ebit, aut fuga. Itiaspe llandi odiasped essi oparbeiten Stefan Loppacher und Karin Iten als Präventionsbeauftragte.
tiam que es aut vel in cupta volupita pa ducidic
Woran arbeiten Sie unter anderem?
Karin Iten: An einem Verhaltenskodex zu spirituellem und sexuellem Machtmissbrauch.
das?
Portrait Was
deristInterviewten

Iten: Wir schauen Risikosituationen im Alltag
an, für Tätigkeiten in der Seelsorge, in der Katechese, in allen kirchlichen Bereichen. Dafür haben wir Haltungen und Qualitätsstandards erarbeitet, in einem partizipativen Prozess mit Vertreterinnen und Vertretern der Berufsgruppen.

Illustrationen: Nadja Hoffmann

Eine konkrete Risikosituation – und was findet
sich dazu im Verhaltenskodex?
Stefan Loppacher: Im Ferienlager übernachten
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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 Berichterstattung aus dem Bistum Köln in den letzten Monaten 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, sondern vor allem, weil es den Betroffenen geschuldet ist – jenen, von denen wir bereits wissen, und jenen, von denen wir nichts wissen.

Missbrauchsbetroffene vernetzen und organisieren sich eigenständig. Sind Sie mit diesen Gruppen 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 genau bei unserer Kernaufgabe.
Iten: Für alle Instrumente – auch für den Verhaltenskodex – haben wir uns vorgenommen, Zitate von Opfern explizit aufzunehmen. Lange hat
die Kirche die Stimmen der Betroffenen ignoriert. Wir möchten ihnen bewusst Raum geben.
Sie beide sind von der Kirche im Kanton Zürich
angestellt – und müssen kritisch mit den Strukturen der Kirche umgehen. Haben Sie für Ihre Arbeit freie Hand?
Iten: Bislang schon, ja.
Loppacher: Ja.

Gespräch Veronika Jehle

Eine ausführliche Version des Interviews finden Sie
auf unserer Website.

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

Informationen, Statistiken und Richtlinien der
Schweizer Bischofskonferenz:
www.bischoefe.ch/?s=sexuelle+übergriffe

Betroffene haben etwas zu sagen
Foto: Christoph Wider

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

Albin Reichmuth

«Wir Betroffene haben etwas Wichtiges beizutragen zur Aufarbeitung von Missbrauch und zur Prävention», sagt Albin Reichmuth. Auf seine Initiative hin wurde im März eine Interessensgemeinschaft gegründet, die Betroffene vernetzen
will und solche, die sich mit ihren Anliegen solidarisieren. Die IG ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Zweck kurz mit den Stichworten
Unterstützen, Vertreten und Vernetzen umschrieben werden kann. Während sich im
Welschland der Verein «Groupe SAPEC» bereits 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 lange es braucht, sich dem erlebten Missbrauch
stellen zu können und sich mit anderen zu vernetzen. Reichmuth wurde als Jugendlicher von
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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 dass sie jetzt an einem Punkt sei, sich als «Zeumehr bei null anfangen müssen. Die IG möchte gin des Erlebten» in der Prävention ihres BisWissen und Erfahrungen zur Verfügung stellen tums St. Gallen zu engagieren. Kürzlich hat sie
– für Betroffene selbst und für jene, die mit ih- ihre Geschichte zum ersten Mal im Rahmen eiren Anliegen gut und kompetent umgehen wol- ner Veranstaltung erzählt. «Ich möchte, dass
len. Ziel ist es auch, sich einzusetzen, dass mit
den Anliegen von Betroffenen im kirchlichen
Wir Betroffene haben etwas Wichtiges 		
Umfeld kompetent umgegangen werden muss.
Die IG steht am Anfang ihrer Arbeit. Neben Reichmuth 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 öffentliches Zeichen gegen Missbrauch gesetzt
hat.
Ob seine kirchliche Anstellung mit einem
Engagement im Vorstand der IG zusammengehe, wolle er mit den Mitgliedern besprechen, sobald sich der Verein vergrössert habe. Dass der
Verein nun seine Arbeit aufnehmen könne, sei
aber wichtig, gerade im Blick auf die unabhängige Studie, die die Bischofskonferenz zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Schweiz
angekündigt habe. «Wenn dadurch wieder Bewegung 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 bezeichnet. «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 vertrauenswürdige Seelsorgende kennen gelernt habe, so-

beizutragen zur Aufarbeitung von Missbrauch
und zur Prävention. 			
Albin Reichmuth

jene, die in die Seelsorge einsteigen, von den Gefahren der Grenzverletzungen wissen und das
Gesicht eines Opfers kennen.»
Albin Reichmuth wundert sich, warum Betroffene für die Präventionsarbeit bislang kaum
gefragt wurden. «Wir haben doch das Wissen,
wir können eine authentische Geschichte erzählen!» 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 rettet, Der Missbrauch in der
katholischen Kirche und
das System Ratzinger»
Doris Reisinger,
Christoph Röhl, 		
Piper Verlag 2021.
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Welt dernen
Religio

Aus dem orthodoxen Christentum

Maria von Magdala und die Ostereier

Foto: alamy

ben von den Toten wird. Denn ein Ei ist
an sich ein totes Ding, aber unter dem
Einfluss von Wärme entwickelt sich Leben, 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 auferstanden ist. Bei uns steht die Farbe Rot für
die Freude aufgrund dieses freudigen Ereignisses und symbolisiert die göttliche
Natur Christi; es ist die Farbe der göttlichen Liebe.

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

In den orthodoxen Kirchen war Ostern gerade erst: dieses Jahr haben wir es am 2. Mai
gefeiert. Ostern ist ein Feiertag, dessen
Datum sich bewegt, es ist nur an den Wochentag – 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 Ostereier 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 Ostereier am Karsamstag bemalt werden. Zum
Dekorieren der Ostereier gibt es zahlreiche lokale Bräuche.
Wo es keine Kirche gibt, versammeln sich
die Menschen in den Dörfern. Ein Priester kommt dorthin, auch da werden Eier
geteilt und das erste Mal nach der Fastenzeit wird Kuchen gegessen. Am Tag nach
Ostern ziehen die Menschen in einer feierlichen Prozession durch das Dorf. Die

übliche Begrüssung lautet: «Christus ist
auferstanden – er ist wirklich auferstanden», diese Begrüssung wird bis zur Auffahrt Christi verwendet.
Nach unserer Überlieferung geht der Ostereier-Brauch auf die Zeit zwischen der
Auferstehung und der Himmelfahrt
Christi zurück. Die Schülerin Jesu Christi, Maria von Magdala, soll nach der Himmelfahrt 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-

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 jedes Christen entspringen also diesem
wichtigsten Werk Christi. Die Hoffnung
Christi auf seine eigene Auferstehung basiert auf der Wahrheit, dass Christus auferstanden ist: «Denn wie in Adam alle
sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden», heisst es ebenfalls
im ersten Korintherbrief.
Wir freuen uns über Ostern – den Höhepunkt des christlichen Kirchenjahres,
den Feiertag der Feiertage. Denn an diesem grossen Tag sind die Erwartungen
und Wünsche aller Gerechten und Propheten von Adam bis Johannes dem Täufer erfüllt worden.
			Branimir Petković

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.
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Glaubens-Perspektiven ➜ Pfingsten
Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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fordernd und belastend? Was war für
mich hilfreich?

Herz Wo fehlt in meinen Beziehungen
Herzdritte
WennDimension
ich im Gebet
Worte suche
eine
– jemand,
der/die
für das,
was ich
erlebe, was mir
Freude
etwas
Neues
in festgefahrene
Bahnen
und
Kummer
macht,
dann
ist
das
bringt? Kann ich mein Herz dafür 		
Prävention für Krisen: So werde ich nicht
öffnen?
verstummen und nicht erstarren, sondern
beweglich bleiben.

Hand Spiele zu dritt oder zu fünft suHandund
Ich spielen.
lade Sie An
ein,der
sich
manchmal
chen
Arbeit
und in
bewusst
in der
Wohnung
der
Familie
die eigenen
Beziehungen
im Blick
oder bei einer Besprechung an einen
behalten.
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben
Sie sich ein wenig Bewegung und neue
Perspektiven.
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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.

«Die mit dem Himmel im Haar»
In einem Sprechstück von Jacqueline Keune tritt Maria mit einer Frau von
heute ins Gespräch.
In der Kirche proben zwei Schauspielerinnen
das Sprechstück «Die mit dem Himmel im
Haar». Eine Frau von heute steht aus den Kirchenbänken auf und stellt ihre Anfragen an Maria, die hinter dem Hochaltar hervortritt. Sie erscheint hier nicht als thronende Himmelskönigin, nicht als verklärte Jungfrau, nicht als ferne
Mutter Gottes, sondern als Frau, die das Leben
und die Erfahrungen ungezählter Menschen ihrer und unserer Zeit kennt. Und als die, die es
mit Jesus von seinem ersten bis zu seinem letzten Erdentag geteilt hat.
«Mich hat vor allem die biblische Maria interessiert», 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 aushalten 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 eines Stücks, möchte sie den biblischen Figuren
«etwas von ihren Gefühlen zurückgeben», sagt
die freischaffende Theologin in schönstem Freiburger Sensler-Dialekt. Die grundlegenden Erfahrungen 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 Schlüssel in Bewegung setzte.
Da war Maria so etwas wie ein «Star» für das
Kind, etwas Besonderes, aber Ausdruck einer eigenständigen himmlischen Person: mit bestimmten Anliegen ging man zu ihr, mit anderen
zu Jesus oder Gott-Vater. Das in der Kirche oft
gebetete «Gegrüsst seist du, Maria» habe ihr immer 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,
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mach Schutz und Schild für uns daraus ...» habe
in seiner Anschaulichkeit und Konkretheit zum
Mädchen gesprochen. Die Feministische Theologie und die Bibelarbeit hätten dann das in ihrer Kindheit kirchlich übliche Marienbild
«gründlich revidiert». Die ausschliesslich dienende, einen bestimmten Zweck erfüllende Maria habe sich in eine deutlich eigenständigere,
auch kämpferische Maria verwandelt.
«Im Magnifikat kommt uns eine Maria entgegen,
die sich für gesellschaftliche Veränderungen einsetzt, die sagt: ‹Er stürzt die Mächtigen vom
Thron und erhöht die Niedrigen› (Lk 1,52)».
Keune liest die Bibel «nicht wie ein über zweitausend 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 Jacqueline Keune. «Ich habe immer beides gekannt
und bewohnt: das Wirkliche dieser Welt und das
Wundervolle», sagt Maria im Sprechstück: «Mitunter, 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 Verbindung zwischen Gott und Welt, die in Maria
Wirklichkeit war, diesen Glauben möchte Keune «fruchtbar machen für die Veränderung von
Zuständen des Unrechts».
Das Sprechstück, das im Rahmen der «Langen Nacht der Kirchen» am 28. Mai aufgeführt
wird, sei «angeregt durch die Bewegung Maria
2.0», steht im Flyer. Welchen Bezug hat die Autorin zu dieser Bewegung? «Äussere Bezüge gibt
es nicht», sagt die Luzerner Theologin, sie habe
keine persönlichen Kontakte zu den dort engagierten Frauen. «Aber innere Bezüge gibt es natürlich schon. Das Grundanliegen von Maria 2.0,
die volle Gleichberechtigung von Frauen in der
Kirche, bewegt und beteiligt mich schon seit 40
Jahren ...».

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 Veränderungen erwarten. Vielmehr sollten wir an unserer Freiheit als Töchter Gottes und unserem
Selbstbewusstsein arbeiten.» Und überhaupt,
sagt sie leidenschaftlich: «Es muss uns immer
auch um gesellschaftliche Veränderungen gehen: wenn ich in diese Welt schaue, wo es Krieg,
Hunger, eine Klimakatastrophe gibt, wo die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört werden, 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 Vision einer anderen Welt, wie sie in Maria und Jesus 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 Alltag. «Das war meine Motivation, um Theologie
zu studieren, und das wird bis zu meinem letzten Atemzug die Motivation für mein Handeln
sein: Jesus von Nazaret. Er hat mich immer fasziniert 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

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 Grundlagen: Im Kirchenrecht muss verbindliche Rechtsgleichheit von Frauen und Männern festgeschrieben werden. Solange das nicht verfasst ist,
werden wir nie wirklich gleichberechtigt sein.»

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 freischaffende 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 verheiratet und lebt in 		
Luzern.

Lange Nacht der Kirchen
Die Zürcher Kirchen veranstalten Ende im Mai
erstmals die Lange
Nacht der Kirchen im
Kanton Zürich. Sie öffnen ihre Türen am Freitag, den 28. Mai von 18
bis 24 Uhr und laden zum
Feiern und Entdecken
ein, entsprechend der
BAG-Richtlinien mit
Schutzkonzept. Die Lange Nacht der Kirchen findet am gleichen Abend in
sieben weiteren Schweizer Kantonen sowie in
vielen Städten Österreichs und Deutschlands
statt.
www.langenachtderkirchen.ch.
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Ein Leben lang Spiritual

Foto: Christoph Wider

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.

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 Freiburg 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. Danach war er acht Jahre Provinzial der Schweizer
Marianisten.
1993 wurde Vollmar zusammen mit dem Jesuiten 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 Personenkenntnis und Personenführung; er ist fast ein
Leben lang Spiritual gewesen. Er liess vieles geschehen und sah zu, bis er kategorisch sagen
musste: ‹So nicht!› Dann gab es keine Diskussion mehr; denn dieses ‹So nicht!› war bei ihm zutiefst geistlich begründet. Dass einige seiner Anliegen unter Bischof Huonder wieder zu kurz
kamen, gehört zur Tragik seines Lebens.»
Zunächst war Vollmar als Generalvikar für
Graubünden, Glarus und das Fürstentum Liechtenstein tätig, ab 1998 wirkte er in der gleichen
Funktion für die Urschweiz. 2003 wurde er Generalvikar für die Kantone Zürich und Glarus.

In dieser Funktion hat ihn René Zihlmann, damals Präsident der Zentralkommission, schätzen 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 Vertrauen 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 Jahren reichte Paul Vollmar seine Demission als
Weihbischof ein. Seine Amtszeit als Generalvikar endete am 26. Oktober 2009.
Bis ins hohe Alter übernahm Vollmar daraufhin 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 wurden seine Predigtworte verlesen. Noch einmal
drückte Vollmar darin seine tiefste Überzeugung aus: «Als Christ und Christin gilt: Ich bin
gesalbt, nicht angeschmiert! Die Salbung geht
unter die Haut. Sie geht an die Substanz, an unsere Identität. Ein anerkennendes Wort, ein ermutigender Blick – sie sind Balsam für die Seele. 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 Heiligen 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 ertragener Krankheit verstorben.
Zusammenstellung: Thomas Binotto
Quellen: www.zhkath.ch / www.kath.ch
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Wiesen-Kümmel
(Carum carvi)
In der Schweiz kommen die Doldenblütler
mit ungefähr 90 Arten vor. Zu ihnen gehören verschiedene Gemüse- und Gewürzpflanzen wie Fenchel, Karotten, Sellerie,
Petersilie und Liebstöckel. Viele wild
wachsende Arten können als Heilpflanzen genutzt werden – etwa Wald-Engelwurz, Giersch, Meisterwurz, Sanikel und
eben der Wiesen-Kümmel. Den Familiennamen verdanken sie den grossen,
doldigen Blütenständen, die aus vielen
kleinen, meist weissen Einzelblüten bestehen. 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 kommen seine braunen, sichelförmigen

AUS DEM

Früchte oft bei Kohlgerichten, Käseund 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 Mörser zerstossen und mit 250 ml heissem
Wasser übergossen. Den Tee lässt man
zehn Minuten ziehen, und zwar zugedeckt, damit sich die ätherischen Öle
nicht verflüchtigen.
Auch der hochgiftige Gefleckte
Schierling gehört übrigens zu den Doldenblütlern. Er ist mitverantwortlich
für den Tod des bekannten griechischen Philosophen Sokrates.
Alexandra Dosch
Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Auf Sendung

Schaufenster ➜ Buch

Sehnsucht nach mehr
Unterwegssein ist eine Konstante bei
Mensch und Tier. Die Tierwanderungen sind notwendig, um Nahrungsplätze zu finden. Könnte das Pilgern demnach ein Mittel sein, um an Plätze mit
geistig-seelischer Nahrung zu kommen, fragt Autor Josef Schönauer in
seinem neuen Pilgerbuch. Mit über
30jähriger Pilgererfahrung ausgerüstet, bejaht er die Frage gleich selbst
und betont, dass Pilgern stets mit der
Sehnsucht nach mehr beginnt. Dies
zeigt sich besonders auf dem Jakobsweg, 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 Gefühl von Aufgehobensein in der Weite
der Landschaft – neu geerdet und dem
Himmel nah.
Das Buch nähert sich der Faszination des Pilgerns aus verschiedensten –
auch ganz praktischen – Perspektiven

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

Von Kyros bis Khomeini
Die Herrscher Persiens erbauten
ein gigantisches Reich, dessen blühende 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 Sittenfragen endgültig und «ex cathedra»
entschieden hat. Wie und warum ist
das Dogma entstanden?
So, 16. Mai–10.00–SRF 1

und begeistert sowohl Neulinge wie erfahrene Pilger.
Gewisse Vögel ziehen übrigens an
derselben Stelle über die Pyrenäen wie
Pilgernde auf dem Jakobsweg. Und der
Wanderfalke heisst auf Lateinisch «falco peregrinus» – Pilgerfalke.
ps
«Pilgern erdet und himmelt»
Geschichte, Spiritualität, Symbolik des
Pilgerns – illustriert mit Erlebnissen auf
dem Jakobsweg. Josef Schönauer, FormatOst 2021. ISBN 978-3-03895-026-4.

Lobpreis für Millionen
Lobpreis-Bands generieren Millionen Klicks und füllen Konzerthallen. Aber was ist Lobpreismusik?
  So, 23. Mai–8.30–SRF 2 Kultur

Offene Kirche – besondere Zeiten
Die Offene St. Jakob ist eine Institution in Zürich. Meditation, interreligiöse Feiern und Flüchtlingstreffpunkte – dann kam der Lockdown.
Mo, 24. Mai–10.00–SRF 1
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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

ei – selbstbestimmt

gemeinsam – barrierefrei – selbstbestimmt
st eine Fach- und Seelsorgestelle der Katholischen Kirche im
lle setzten wir uns für Inklusion, Barrierefreiheit und
der Seelsorge
wir mit Menschen mit Behinderung
auf
dem
Diesind
Behindertenseelsorge
ist eine Fachund
Seelsorgestelle
wechsels des langjährigen Stelleninhabers suchen wir per 1.
der Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Als Fachstelle
Vereinbarung eine/einen
setzen wir uns für
Barrierefreiheit
und
SelbstbeDieInklusion,
Behindertenseelsorge
ist eine
Fachund Seelsorgestelle der Katholischen Kirche im
Kanton
Zürich. Alssind
Fachstelle
setzten
wir unsmit
für Inklusion, Barrierefreiheit
und
stimmung ein. In
der Seelsorge
wir mit
Menschen
dihei.sueche@gmail.com
n/Dienststellenleiter der Behindertenseelsorge
In der
Seelsorge sind des
wir mit Menschen mit Behinderung auf dem
Behinderung aufSelbstbestimmung
dem Weg. Infolgeein.
eines
Stellenwechsels
078 963 65 05
Weg. Infolge eines
Stellenwechsels
des langjährigen
langjährigen Stelleninhabers
suchen
wir per 1. Dezember
2021 Stelleninhabers suchen wir per 1.
s wird bei gleicher Qualifikation eine Person mit Behinderung
Dezembereine/einen
2021 oder nach Vereinbarung eine/einen
oder nach Vereinbarung

Dienststellenleiterin/Dienststellenleiter der Behindertenseelsorge
Dienststellenleiterin/Dienststellenleiter
(80 - 100%)
ategie gemäss des Leitbilds der Behindertenseelsorge
der Behindertenseelsorge
(80–100
Im Sinne unseres Leitbildes
wird %)
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stelle und des Teams von derzeit zehn Mitarbeitenden
bevorzugt.
nststelle nach aussen, Verantwortung für die Kommunikation
Ihre Aufgaben:
die Erarbeitung
von Grundlagen und Rahmenbedingungen
Ihre
Aufgaben:
– Umsetzung
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Strategie
dem Leitbild
Unterstützungsarbeit
für/mit
Pfarreien
undgemäss
anderen Institutionen
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Behindertenseelsorge
ungsverantwortung
Führung
– Führung der Dienststelle
undder
desDienststelle
Teams vonund des Teams von derzeit zehn Mitarbeitenden
Vertretung der Dienststelle nach aussen, Verantwortung für die Kommunikation
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Verantwortung für die Erarbeitung von Grundlagen und Rahmenbedingungen
s in Theologie,
Soziale Arbeit
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– Vertretung
der oder
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nach Abschluss
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und Unterstützungsarbeit für/mit Pfarreien und anderen Institutionen
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Management,
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fürFührung,
dieVernetzungsKommunikation
Budget- und Rechnungsverantwortung
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– Verantwortung für die Erarbeitung von Grundlagen

und Erfahrung
in Rahmenbedingungen
Projektarbeit
und
Wir erwarten:
ngen in Pfarreiarbeit,
Erwachsenenbildung
und in der Arbeitfür/mit
mit
– Vernetzungsund-Unterstützungsarbeit
Pfarreien
Hochschulabschluss in Theologie, Soziale Arbeit oder vergleichbarer Abschluss
nderung (MmB)
und anderen Institutionen
Aus-/Weiterbildung in den Bereichen Management, Führung,
eptioneller Arbeit
– Budget- und Rechnungsverantwortung
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tung und Offenheit für ökumenische Zusammenarbeit
Führungserfahrung und Erfahrung in Projektarbeit
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Wir erwarten:
Praktische Erfahrungen in Pfarreiarbeit, Erwachsenenbildung und in der Arbeit mit
– Hochschulabschluss
in
Theologie, Soziale Arbeit
Menschen mit Behinderung (MmB)
oder vergleichbarer Abschluss
Kenntnisse in konzeptioneller Arbeit
seitigem Verantwortungsund Gestaltungsspielraum
– Aus-/Weiterbildung
in den Bereichen Management,
Kirchliche Beheimatung und Offenheit für ökumenische Zusammenarbeit
h das Leitungsgremium
der Behindertenseelsorge
Führung, Organisationsentwicklung
hohe Sozialkompetenz
ngsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
bei der und Innovationsbereitschaft

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

Nächste Inserateschlüsse:

➜ 17. Mai (Nr. 11)
➜ 31. Mai (Nr. 12)
➜ 14. Juni (Nr. 13)
forum@c-media.ch

KLEIN - PADUA
Die Wallfahrtskirche
St. Antonius in Egg ZH
Wallfahrtstag
jeweils Dienstag
Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof
St. Antonius
www.antoniuskirche-egg.ch

– Führungserfahrung und Erfahrung in Projektarbeit

hen Körperschaft des Kantons Zürich
– Praktische Erfahrungen
in Pfarreiarbeit, Erwachsenenbildung
Unser
Angebot:
aler Lage nahe bei Hauptbahnhof
Zürich
(Beckenhofstrasse 16)
und in der Arbeit -mit Arbeitsfeld
Menschenmit
mitvielseitigem
Behinderung
(MmB)
Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum
– Kenntnisse in konzeptioneller
Arbeit
Unterstützung durch das Leitungsgremium der Behindertenseelsorge
– K
irchliche
Beheimatung
und Offenheit
für
Ihnen gerne
die
Vorsitzende
des-Leitungsgremiums
Attraktive
Anstellungsbedingungen
und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der
ökumenische
Vera Newec (079
297 89 61)Zusammenarbeit
und derRömisch-katholischen
jetzige Stelleninhaber,Körperschaft des Kantons Zürich
– Hohe Sozialkompetenz
und Innovationsbereitschaft
46). Informationen
über unsere -Dienststelle
finden
Sie auf:Lage nahe bei Hauptbahnhof Zürich (Beckenhofstrasse 16)
Arbeitsort
in zentraler
.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 29. Mai
Wir
bieten:
Sie haben
m Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas
Hubli,Interesse?
Bereichsleiter Personal,
– Arbeitsfeld mitHirschengraben
vielseitigem
Verantwortungsund die Vorsitzende des Leitungsgremiums
Auskünfte
erteilen
Ihnen gerne
@zhkath.ch oder postalisch anWeitere
66,
8001 Zürich.
Gestaltungsspielraum
Behindertenseelsorge, Dr. Vera Newec (079 297 89 61) und der jetzige Stelleninhaber,
– UnterstützungStefan
durchArnold
das Leitungsgremium
(044 360 51 46). Informationen über unsere Dienststelle finden Sie auf:
der Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 29. Mai
– Attraktive Anstellungsbedingungen
WeiterZürich z. H. Dr. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal,
2021 an die Kath. Kircheund
im Kanton
bildungsmöglichkeiten
der Römisch-katholischen
per Mail anbei
bewerbungen@zhkath.ch
oder postalisch an Hirschengraben 66, 8001 Zürich.

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.

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

T +41 33 828 88 44
www.hotel-artos.ch
Hotel Artos – ein Teil vom Zentrum Artos Interlaken

ZAR-Artos-Inserat-Image-89x131mm-RZ.indd 2

23.11.20 15:16

15. BIS 28. MAI

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

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

www.strauhof.ch

Gottesdienste
Veranstaltungen

Foto: Christoph Wider

Spiritualität

Koffein, Ritalin und Co.
Lernerfolg dank mentalem Enhancement? Wo sind die Grenzen?
Do, 20.5., 19.00–20.30, ETH-Hauptgebäude,
Hörsaal E3, Rämistrasse 101, Zürich. Anmeldung bis 17.5.: 043 336 70 30, info@paulusakademie.ch.
www.paulusakademie.ch

Immer der Muschel nach
Am nationalen Pilgertag wird der ganze Jakobsweg zwischen Bodensee und
Genfersee in Etappen begangen.
Sa, 12.6.: Zeit und Ort zum Start der jeweiligen Etappe und Kontaktadressen auf der
Homepage. Anmeldung bis 5.6.
pilgern.ch/nationaler-pilgertag

Stilles Da-Sein
Impuls, stilles Sitzen, meditatives Gehen, Abschlussgebet.

Afro-Pfingsten als Streamingfestival
Live-Konzerte aus Afrika und der
Schweiz, interaktive Programme, musikalische Projekte und Vorproduktionen.
Sa, 22.5., Hybridfestival während 8 Stunden.

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.

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.

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

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 Kultur, 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

www.zentrum-spiritualitaet.ch

«Vom Sternenstaub zu uns»
Eine Reise durch die Erdzeit

Hochschulgottesdienst
Je So, 19.00/20.00, Liebfrauenkirche ZH

Ökum. Gottesdienst, So, 16.5., 10.00, ZDF

Do, 27.5., 19.00, Zentrum christliche Spiritualität, Werdstrasse 53, Zürich.

Ausstellungen

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

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

Bibelteilen
Bibel und Alltag verbinden.

www.hallo-tod.com

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

TV-/Radio-Gottesdienste

www.zentrum-spiritualitaet.ch

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

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

www.afro-pfingsten.ch

Do, 20./27.5., 10.00; Do, 20.5., 19.00, Zentrum christliche Spiritualität, Werdstr. 53, ZH

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

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkungen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!

Gebete und Meditation

«Glaubens-Blitzlichter»

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

Fotowettbewerb zu den Themen
Glaubenswege, Glaubensorte, Glaubenssymbole, Glaubenserfahrungen
und glaubwürdig.

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

Die PostCard Creator App auf das Smartphone laden, ein Foto machen und mit Datum, Ort der Aufnahme und einem Gedanken dazu senden an:

Vernetzt

Fachstelle für Religionspädagogik Zürich,
Kennwort «Geistes-Blitzlichter», Hirschengraben 66, 8001 Zürich. Oder per
Mail: barbara.bartl@zhkath.ch.
29.6.: Abschlussvernissage mit Preisverleihung in der Paulusakademie.
www.religionspaedagogikzh.ch

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
forum
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WAS ICH EINMAL WAR …
Foto: Christoph Wider
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Von Koch zum Pfarrer – und dazwischen
Sterne-Hotels und eine Luxusjacht, Hilfseinsätze 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 genau platziert Patrick Lier die letzten
Pesto-Tropfen über sein Seafood-Trio.
Jakobsmuschel, Languste und Seezunge – 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 haben sich grundsätzlich gewandelt.»
Schon als Teenager habe er gerne
Kochsendungen angeschaut. «Paul Bocuse war unser Star.» Eine Kochlehre
im altehrwürdigen Hotel Krone in Dietikon war naheliegend, das Berufsziel
klar: Küchenchef in einem der führenden Hotels Asiens oder Nordamerikas.
Zielstrebig erarbeitete sich Patrick Lier
die nötigen Referenzen im Badrutt’s Palace in St.Moritz und im Viktoria Jungfrau in Interlaken. Und heuerte anschliessend auf einer Luxusjacht als
Koch an. Er habe diese Jahre sehr genossen, 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 Nahrungsmitteln, welche anderen Menschen fehlen.» 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 konvertierte 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-TheresaSchwestern in Indien, um seine Berufung 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 folgerichtig, dass wir ihnen auch Ehre zu Teil
werden lassen.»


Pia Stadler

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