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Wohin mit der Ehe?

Schwerpunkt Essay zu «Ehe für alle»

Die Schweizer Bischofskonferenz lehnt die Vorlage 
«Ehe für alle» ab. Wir stellen uns den Argumenten 
der Bischöfe.
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EDITORIAL

ONLINE+ Web

 
Wie viel Religion braucht  
die Schweiz?

In welcher Beziehung sollen 
Staat und Religion stehen? 
Welchen Platz dürfen Religio-
nen in unserer Gesellschaft 
und dem öffentlichen Raum 
heute noch einnehmen? Eine 
Debatte, die insbesondere im 
Kontext von zugewanderten 
Religionen wie dem Islam 
sehr kontrovers geführt wird. 
Braucht es eine vollständige 
Trennung zwischen Kirche 
und Staat, eine Laizität wie in 
Frankreich? Oder ist eine An-
erkennung der bessere Weg? 
Und was genau bedeutet 
überhaupt eine Anerkennung? 
Diesen Fragestellungen wid-
met sich die neue Artikelserie 
auf religion.ch. Acht renom-
mierte Autorinnen und Auto-
ren nehmen das Thema aus 
verschiedenen Perspektiven 
auf und zeigen, dass die Be-
ziehung von Staat und Religi-
on nicht nur Kirchensteuern, 
sondern auch alltagsprakti-
sche Fragen betrifft. 

Die Internetplattform sieht  
religiöse Traditionen als Teil 
unserer Kultur und fördert das 
gegenseitige Verständnis und 
die Zusammenarbeit unter 
Religionsgemeinschaften.

www.religion.ch

Am gemütlichen Grillabend mit unseren  
Autorinnen und Autoren kommen wir auf das 
spannende Thema: «Wie geht das eigentlich  
mit der Solidarität des Einzelnen gegenüber  
einer Gemeinschaft?»

Wir verteidigen mit Händen und Füssen unsere Freiheit, profi-
tieren gerne von der staatlichen Alters- und der Kranken-
vorsorge – aber haben wir nicht auch Pflichten gegenüber der 
ganzen Gesellschaft, insbesondere gegenüber den Schwächs-
ten? Natürlich arbeiten wir dieses Thema auch an Corona und 
der Impfdebatte ab, aber die Frage geht weit darüber hinaus.

Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch und verändert 
sich in hohem Tempo. Diese Veränderung bricht jedoch nicht 
einfach als Naturgewalt über uns herein. Wir können sie mit-
gestalten. An dieser Stelle bringt unsere jüngste Autorin eine 
Idee des Philosophen Richard David Precht ins Spiel: Könnte 
es nicht hilfreich sein, den Solidaritätsgedanken durch 
zwei verpflichtende «Gesellschaftsjahre» zu stärken? Um 
allen Mitgliedern einer Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, 
einen positiven Beitrag für diese Gemeinschaft zu leisten? 

Wieder zu Hause lese ich bei Precht nach: «Aus einer Gesell-
schaft von asozialen Individualisten entsteht keine Demokratie.» 
Der Gedanke überzeugt mich: Wenn wir unsere Demokratie  
erhalten und weiterentwickeln wollen, müssen wir den Gemein-
sinn stärken. Warum nicht mit zwei Gesellschaftsjahren? Eines 
nach dem Schulabschluss und eines beim Eintritt in die Rente, 
so wie es Precht vorschlägt. Ich halte das für zwei gute Momente, 
diese Übergänge in einen neuen Lebensabschnitt. Wer da  
die erfüllende Erfahrung macht, sich für eine Gemeinschaft zu  
engagieren, wird dieses Lebensgefühl in die nächsten Lebens-
jahre mitnehmen und im Alltag weiterleben. 

Und natürlich hindert uns niemand daran, bereits jetzt  
solidarisch zu leben, und damit aktiv am Bewusstsein einer 
neuen Gesellschaft mitzubauen. 
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Titel: Symbolbild zur Abstimmung über «Ehe für alle».

Foto: Keystone

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 24. August 2021
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SCHWERPUNKT

Erweiterung des Ehebegriffs
Am 26. September wird über die «Ehe für alle» abgestimmt. Die Schweizer  
Bischofskonferenz vertritt eine widersprüchliche Position: Sie will  
homosexuelle Paare nicht diskriminieren, lehnt die Vorlage jedoch ab.  
Thomas Binotto nimmt die Argumente der Bischöfe unter die Lupe.

Das Lehramt der Römisch-katholischen Kirche 
lehnt gelebte Homosexualität nach wie vor als 
Sünde ab. Dennoch möchte die Schweizer Bi-
schofskonferenz nicht als Gegnerin gleich-
geschlechtlicher Beziehungen wahrgenommen 
werden. In ihrer Stellungnahme zu «Ehe für alle» 
schreibt sie deshalb: «Wie die Kommission für 
Rechtsfragen des Nationalrates erachtet es die 
SBK als wichtig, im Bereich des Bürgerrechts 
und der Hinterlassenenrenten für alle Personen 
Gleichstellung herbeizuführen.» Letztlich folgen 
die Bischöfe dann aber doch der katholischen 
Lehre, indem sie die «Ehe für alle» ablehnen. Ihr 
zentrales Argument: Die Ehe sei auf Familien-
gründung ausgerichtet.

Den Standpunkt der Bischofskonferenz un-
verblümt auf den Punkt gebracht: Sex dient der 
Fortpflanzung und hat ausschliesslich in einer 
kirchlich geschlossenen Ehe etwas zu suchen. 
Die Bischöfe folgen damit dem «Katechismus 
der Katholischen Kirche». Dieser hält in seinen 
Bestimmungen zur Ehe fest: «Durch ihre natür-
liche Eigenart sind die Ehe als Institution und 
die eheliche Liebe auf die Zeugung und Erzie-
hung von Nachkommenschaft hingeordnet und 
finden darin gleichsam ihre Krönung.» 

Mit ihrer Haltung lassen die Bischöfe aller-
dings nicht bloss homosexuelle Paare links lie-
gen, sie verlieren auch die Gestaltung von Part-
nerschaft und Familie in unserer Gesellschaft 
aus dem Blick. Die grosse Mehrheit der Paare, 
die sich heute trauen lässt, lebt bereits vorher 
zusammen. Viele Kinder werden ausserhalb ei-
ner Ehe gezeugt und erzogen. Viele Paare heira-
ten in einem Alter, in dem ihre Ehe nicht mehr 
auf Familiengründung ausgerichtet ist. Die gän-
gige Vorstellung von Ehe entspricht faktisch 
schon lange nicht mehr der von der katholi-

schen Kirche propagierten sakramentalen Ehe. 
Nicht nur in der säkularen Zivilgesellschaft, 
auch unter heterosexuellen Kirchenmitgliedern 
werden mit grosser Selbstverständlichkeit ver-
bindliche, aber kirchlich nicht abgesegnete Be-
ziehungsformen gelebt, die der Katechismus ge-
nau wie gelebte Homosexualität für Sünde hält.

Dennoch pochen die Bischöfe darauf, dass 
das Verständnis der zivilen Ehe sich am dogma-
tisch-katholischen Eheverständnis zu orientie-
ren habe. Die Zahlen zeigen jedoch seit Langem 
eine andere Realität: 2020 wurden in der Stadt 
Zürich 2751 zivile Ehen geschlossen. Im glei-
chen Zeitraum fanden in der Stadt 36 katholi-
sche Trauungen statt. Nimmt man jene kirchli-
chen Trauungen dazu, die im Ausland gefeiert 
wurden, kommt man auf insgesamt 161 katholi-
sche Trauungen. Gesamtschweizerisch ging die 
Zahl katholischer Trauungen seit 2012 von 4548 
auf 1629 zurück, während die zivilen Trauungen 
– abgesehen vom Coronajahr 2020 – einigermas-
sen stabil geblieben sind.

Fazit: Wir stimmen bei «Ehe für alle»  
über ein staatliches Verständnis von Ehe ab.  
Es braucht die Zivilgesellschaft nicht zu 
kümmern, dass das Lehramt der Römisch-
katholischen Kirche an einem engen  
Eheverständnis festhält, nach dem ihre  
Kirchenmitglieder – ob heterosexuell oder 
homosexuell – in Sünde leben, weil sie  
unverheiratet oder wiederverheiratet zu-
sammen sind.

2020 wurden in der Schweiz insgesamt 35 160 zi-
vile Ehen geschlossen. Im gleichen Zeitraum ha-
ben 651 gleichgeschlechtliche Paare ihre Part-
nerschaft eintragen lassen. Ihr Durchschnittsal-
ter liegt im Schnitt zum Zeitpunkt der Eintragung 
um zehn Jahre höher als jenes der Paare, die zi-
vilrechtlich heiraten.

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass von 
den schwulen und lesbischen Paaren vor allem 
jene staatlich anerkannt werden möchten, die be-
reits in einer langjährigen Beziehung leben. Sie 
pflegen ein bürgerliches Verständnis von Partner-
schaft und wünschen sich deshalb jene Rechtssi-
cherheit, die der Staat für die zivile Ehe garantiert.

«Für uns steht die Verbindlichkeit einer Beziehung im  
Zentrum. Daher befürworten wir es, wenn sowohl ver- 
schieden- als auch gleichgeschlechtliche Paare die  
Möglichkeit haben, ihrer Beziehung einen gesetzlichen 
Rahmen zu geben, wenn sie das möchten.»

Schweizerischer Katholischer Frauenbund
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Die eingetragene Partnerschaft ist seit 2007 
möglich. Seit 2010 hat sich die Zahl um 700 jähr-
lich eingependelt. Dennoch sehen die Bischöfe 
in der «Ehe für alle» eine Gefahr für traditionel-
le Ehen. Sie scheinen zu befürchten, dass immer 
mehr Männer und Frauen ihr Glück in einer 
gleichgeschlechtlichen Ehe suchen. Dass also 
die traditionelle Ehe zurückgedrängt würde. 

Insgeheim scheint man zu befürchten, dass 
Schwule und Lesben die bürgerlich-konservative 
Gesellschaftsordnung, die sich auch in der  
zivilen Ehe ausdrückt, zu Fall bringen wollen. Auch 
dieses Klischee wurde von der Realität längst 
überholt. In der SVP vertreten Schwule stramm 
rechtsbürgerliche Positionen. Und im linken Mili-
eu politisieren auch Frauen und Männer, die in 
ganz traditionellen Familienstrukturen leben.

Fazit: Bei der «Ehe für alle» geht es nicht 
um die Aushöhlung des Ehebegriffs. Es  
geht vielmehr um seine Erweiterung. Diese 
Öffnung könnte sogar zu einer Stärkung  
einer traditionellen Sicht auf Partnerschaften 
führen, weil zu erwarten ist, dass auch  
unter Schwulen und Lesben eher wertkon-
servative Paare eine Zivilehe eingehen.

Wie bereits erwähnt, sieht die Bischofskonferenz 
als wichtigstes Ziel der Ehe das Zeugen von Kin-
dern. Sie argumentiert gegen die «Ehe für alle» 
deshalb besonders ausführlich unter diesem Ge-
sichtspunkt. Wie wird mit dem Kinderwunsch ei-
nes gleichgeschlechtlichen Paares umgegangen?

Die Bischofskonferenz schreibt dazu: «Gleich-
geschlechtliche Paare müssen zu diesem Zweck 

auf die Fortpflanzungsmedizin zurückgreifen. 
Diese wird von der SBK generell abgelehnt (also 
auch für heterosexuelle Paare), weil sie Keim-
zellenspenden erfordert und im Widerspruch zu 
den Rechten des Kindes steht.»

Weshalb argumentiert die Bischofskonferenz 
mit Fortpflanzungsmedizin, obwohl diese gar 
nicht Teil der Vorlage «Ehe für alle» ist? Weil in 
der Schweiz gespendete Samenzellen laut dem 
Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte 
Fortpflanzung nur von Ehepaaren verwendet 

«Wir sind von Gott gewollt, so wie wir geschaffen sind.  
Unsere sexuelle Orientierung können wir uns nicht  
aussuchen. Wir nehmen sie als Ausdruck geschöpflicher 
Fülle wahr.»

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund

«Nicht nur die jüdisch-christliche Tradition auf der  
Grundlage der Bibel, sondern auch andere Religionen  
und Traditionen verstehen die Ehe als eine auf Dauer,  
Verlässlichkeit und Intimität angelegte Partnerschaft  
zwischen Mann und Frau. Das kommt nicht von ungefähr: 
Ausschliesslich in heterosexuellen Beziehungen ist die 
Zeugung von Nachkommen möglich. […] Bereits dieser  
Unterschied zwischen hetero- und homosexuellen Paaren 
zeigt, dass eine Differenzierung der Partnerschafts- 
formen korrekt und eine Neudefinition der Ehe nicht  
hilfreich ist.»

Schweizerische Evangelische Allianz
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werden dürfen. Bei einem Ja zur «Ehe für alle» 
dürften also auch lesbische Paare eine Samen-
spende in Anspruch nehmen. Dass die Bischofs-
konferenz hier eine Ungerechtigkeit gegenüber 
schwulen Paaren beklagt, ist ein leicht durch-
schaubares taktisches Manöver.

Die Fortpflanzungsmedizin ist zwar – nicht 
nur bei der Bischofskonferenz – ein umstritte-
nes Feld, aber weder ein Ja noch ein Nein zur 
«Ehe für alle» lösen die ethischen Fragen, die 
damit verknüpft sind, denn sie betreffen auch 
heterosexuelle Paare.

Fazit: Wenn es tatsächlich in erster Linie 
darum geht, die Fortpflanzungsmedizin in 
Frage zu stellen, dann müsste konsequen-
terweise das Bundesgesetz dazu angegriffen 
werden. Die «Ehe für alle» ist schlicht der 
falsche Schauplatz. Auch eine Ablehnung 
der «Ehe für alle» ändert nichts daran, dass 
verheiratete heterosexuelle Paare eine Samen-
spende in Anspruch nehmen können – was 
die Bischofskonferenz ja explizit ablehnt. 

Die Bischofskonferenz schreibt: «Niemand [hat] 
das Recht auf ein Kind, es gibt vielmehr Rechte 
des Kindes. In diesem Sinne ist aus der Ehe kein 
Recht auf Kinder abzuleiten.» Gerade die katho-
lische Vorstellung einer Ehe, deren Krönung «die 
Zeugung und Erziehung von Nachkommen-
schaft» sei, hat im Laufe der Geschichte aller-
dings unter anderem dazu beigetragen, dass Paa-
re aus dieser Verpflichtung ein Recht ableiten.

Dass die meisten Kinder auf «natürliche 
Weise» in eine Beziehung zwischen ihrem Vater 
und ihrer Mutter hineingeboren werden, wird 
mit Sicherheit auch in Zukunft die Regel sein. 
Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass 
Kinder ausschliesslich bei ihren leiblichen El-
tern glücklich aufwachsen können. Zu allen Zei-
ten in der Menschheitsgeschichte sind Kinder in 
unterschiedlichsten Familienformen gross ge-
worden. Abwesende Väter gab es schon immer, 
abwesende Mütter auch. Kinder wurden in 
Kriegszeiten ausschliesslich von Frauen erzo-
gen. Oder von einem früh verwitweten Vater.

Obwohl es ein Recht des Kindes gibt, Mutter 
und Vater zu kennen, gibt es nicht einmal dafür 
eine Garantie. Und leider gibt es auch keine Ga-
rantie, glücklich aufzuwachsen. Es gibt Familien 
nach tradionellem katholischem Muster, die für 
ihre Kinder zur Hölle werden. Und unkonventi-
onellste Formen, die für Kinder zum Segen wer-
den. Wenn nur ein einziges gleichgeschlechtli-
ches Paar einem Kind eine gute Kindheit er-
möglicht, dann wird damit das Argument 
hinfällig, gleichgeschlechtliche Paare seien «von 
Natur aus» als Eltern nicht geeignet. Umgekehrt 
würde ja auch niemand auf die Idee kommen, 
aus sexuellem Missbrauch in traditionellen Fa-
milien zu folgern, es müsse ein strenges Verbot 
eben dieser traditionellen Familie erfolgen.

Fazit: Kinder haben das Recht, in einer  
liebevollen Umgebung aufzuwachsen, und 
hoffentlich auch das Glück, dies tatsächlich 
erleben zu dürfen. Die liebevolle Umgebung 
ist jedoch nicht zwingend an eine bestimmte 
Lebens- oder Familienform geknüpft.

Unabhängig davon, wie das Stimmvolk am  
26. September über die «Ehe für alle» entschei-
den wird: Die Römisch-katholische Kirche wird 
sich nicht davor drücken können, ihr eigenes 
Verständnis von Ehe zu überprüfen. Wenn sie es 
nicht tut, wird sie selbst bei ihren eigenen Gläu-
bigen immer weiter an Glaubwürdigkeit verlie-
ren. Die Lebenspraxis aber auch die Werthaltun-
gen der Katholikinnen und Katholiken hierzu-
lande lassen sich nicht mehr in den derzeit engen 
Grenzen des Lehramts fassen.

Thomas Binotto

«Der katholischen Kirche [ist] hauptsächlich das Sakrament 
der Ehe anvertraut. Sie feiert dabei vor Gott die Vereinigung 
von Mann und Frau als in Liebe angelegtes gemeinsames, 
stabiles und für die Fortpflanzung offenes Leben. Darum ist 
die SBK auch in Bezug auf die zivile Ehe davon überzeugt, 
dass die Verwendung des Begriffs ‹Ehe› nicht auf jede Ver-
bindung zwischen zwei Personen unabhängig von ihrem Ge-
schlecht ausgedehnt werden sollte. Eine solche Verwendung 
des Begriffs würde eine Gleichheit herbeiführen, die es ihrer 
Meinung nach so gar nicht geben kann.»

Schweizer Bischofskonferenz
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Wem kommt hier welche Rolle zu? – Die scheinbar uralte Form der Eltern-Kind-
Familie ist ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft aus dem 19. Jahrhundert.
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

Nach drei Jahren auf Probe wird es nun 
an allen DFA-Standorten in Uster,  
Zürich und Winterthur angeboten. Die 
Erfahrungen und die Evaluation des 
Vorprojekts zeigen: «50plus» spricht 
Personen an, die sich kein aufwändiges 
Coaching oder keine teuren privaten 
Standortbestimmungen leisten können. 
Drei qualifizierte Job-Coaches mit rund 
100 Stellenprozenten sorgen nun für 
eine qua litativ hochstehende Beglei-
tung und Unterstützung. Die Finanzie-
rung des Projekts «50plus» läuft über 
Fundraising bei Förderstiftungen, die 
Gelder sind bereits gesprochen. 

Voraussetzung für die Teilnahme 
ist: wohnhaft im Kanton Zürich, älter  
als 50 Jahre, mindestens ein Jahr erfolg-
los auf Stellensuche, mindestens 80% ar-
beitsfähig. Die Teilnahme ist kostenlos.
Im Kanton Zürich sind rund 1500 Lang-

zeitarbeitslose gemeldet. Viele tauchen 
in der offiziellen Statistik nicht auf, da 
sie in einem Zwischenverdienst oder ei-
nem Einsatzprogramm arbeiten, selb-
ständig waren oder bereits ausgesteuert 
sind. Martin Mennen, Leiter der DFA, 
schätzt, dass rund 2500 Menschen im 
Alter über 50 von längerer Arbeitslosig-
keit betroffen sind. Die DFA-Beratung 
hilft, erstmal die schwierigen Faktoren – 
psychisch, medizinisch oder im priva-
ten Umfeld – in den Griff zu bekommen: 
«Damit der Kopf frei wird und jemand 
sich auf die Arbeitssuche konzentrieren 
kann», sagt Mennen.

Erst dann geht es um die berufliche 
Ausbildung, um Erfahrungen und er-
worbene Fähigkeiten sowie persönliche 
Stärken.

pd

www.dfa.ch

Gottverbundenheit und Gemeinschaft 
feiern – Seelsorgerinnen und Seelsorger 
aus verschiedenen Orten und in unter-
schiedlichen Rollen laden zu freien Got-
tesdienstformen ausserhalb und inner-
halb der Kirchen ein: immer am 22. des 
Monats, angelehnt an den Gedenktag 
der Apostelin Maria von Magdala  
(22. Juli). Der erste Gottesdienst fand am 
22. August in Greifensee statt. Zwar  
regnete es so heftig, dass drinnen statt 
wie vorgesehen draussen gefeiert wur-
de. «Trotzdem wurde es ein wunderba-
rer FeierAbend», sagt Hella Sodies vom 
Leitungsteam dieses Abends. Mehr als 
30 Personen von verschiedenen Orten 
nahmen teil. «Viele der Mitfeiernden 
äusserten ihre Gedanken und Gefühle 
zur Situation in unserer Kirche. Bewusst 
stellten wir sie in Gottes Gegenwart – 

unterbrochen vom vibrierenden Ton der 
Klangschale. So viel Bewegung, so viel 
Sehnsucht nach Wandel in unserer Kir-
che, nach Freiheit im Reden und im Tun, 
so spürbar die Gottverbundenheit, so 
stark die prophetischen Gedanken!», 
fasst sie zusammen. Die Gottesdienste 
stehen in den «Spuren von Maria von 
Magdala und anderen mutigen und 
glaubensstarken Verkünderinnen und 
Verkündern der Auferstehung», schrei-
ben die Initiantinnen. «Vor den Kir-
chentüren möchten wir verdeutlichen, 
dass Menschen aufgrund der Struktu-
ren der Kirche und ihrer Lehren aussen 
vor gelassen werden. Und wir – Frauen 
und Männer – stehen dagegen auf und 
beschreiten eigene kirchliche Wege.» 

bl

www.maria-von-magdala.ch 

Caritas-Markt Oerlikon

15 Jahre 

Der Caritas-Markt in Oerlikon hat An-
fang Juli seinen 15. Geburtstag gefei-
ert. Wie die anderen Caritas-Märkte 
in Zürich bietet er günstige Einkaufs-
möglichkeiten für Armutsbetroffene 
und ist ein wichtiger sozialer Treff-
punkt für Menschen in schwierigen 
Lebenslagen. Eine Million Liter Milch 
und fast 300 Tonnen Brot: Dies nur 
zwei Beispiele, was in den Caritas-
Märkten der Stadt Zürich seit 2006 
verkauft wurde. Insgesamt über eine 
Million vergünstigte Einkäufe, die 
schmale Budgets um fast 10 Millionen 
Franken entlastet haben. Im Pande-
mie-Jahr 2020 waren die Caritas-
Märkte durchgehend geöffnet und 
entlasteten mehr Budgets als je zuvor. 

Durch Arbeitsintegrationspro-
gramme für Menschen, die im ersten 
Arbeitsmarkt keine Stelle finden,  
unterstützt der Caritas-Markt die Teil-
nehmenden dabei, ihre Arbeitsmarkt-
chancen zu verbessern und sich in ei-
nem geregelten Alltag zu integrieren. 

pd

www.caritas-zuerich.ch/caritasmarkt

Pro Filia

Bahnhofhilfe
Trotz Corona-Pandemie konnte die 
SOSBahnhofHilfe Zürich 2020 die Kon-
takte mit Reisenden und Hilfesu-
chenden im HB Zürich um 10 000 auf 
27 782 steigern. Während des Lock-
downs mussten die acht Mitarbeiten-
den die Begleitung von Reisenden mit 
Beeinträchtigungen einstellen, die 
tägliche Gratis-Abgabe von Lebens-
mitteln war aber für viele eine nötige, 
stark nachgefragte Hilfe. Die umlie-
genden Geschäfte traten Nahrungs-
mittel, die sie nicht verkauften, ab. 

pd

www.bahnhofhilfe.ch

Kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit DFA

Programm «50plus»
Das Coaching- und Unterstützungsprogramm 
«50plus» hilft über 50-Jährigen, nach längerer  
Arbeitslosigkeit wieder eine Arbeit zu finden.

Magdalena-Feiern

Freie Gottesdienstformen 
wagen
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Im Libanon wird es duster – immer häufi-
ger im wortwörtlichen Sinn. Kein Strom, 
kein Wasser, keine Medikamente, kein 
Geld: Seit Monaten herrscht dramati-
scher Mangel. Eine Regierung, die das 
Land aus der tiefsten Krise in seiner Ge-
schichte führen könnte, fehlt weiterhin. 
Mitte Juli schmiss der designierte Minis-
terpräsident Saad Hariri erneut das 
Handtuch. Nadschib Mikati soll es nun 
richten, saudisch-libanesischer Milliar-
där und zweifacher früherer Minister-
präsident des Landes. Auch gegen ihn 
gab es bereits Protestkundgebungen 
wütender Bürgerinnen und Bürger.

Die Wunden sind offen, die die ver-
heerenden Explosionen vom 4. August 
2020 im Hafen von Beirut in die ver-
letzte Seele des Landes gerissen haben. 
Die Explosion sei «symbolisch für al-
les, was im Libanon falsch gelaufen ist 
und in einem Big Bang endete, der uns 
alle in die Knie zwang und in kollekti-
ve Verzweiflung brachte», sagte der 
Präsident der Evangelischen National-
kirche von Beirut, Habib Badr, in ei-
nem Interview der Katholischen Nach-
richten-Agentur KNA. Stadt und Land 
seien in viele Teile zerbrochen, ein 

funktionsfähiger Wiederaufbau werde 
jeden Tag unwahrscheinlicher. 

Die traurige Realität scheint Badr 
recht zu geben. Immer häufiger fällt der 
Strom aus, Mitte August herrschte erst-
mals landesweit Finsternis. Der Vorrat 
an Treibstoff neigt sich dem Ende zu,  
mit verheerenden Auswirkungen: Ohne 
Diesel und andere Treibstoffe können 
Generatoren nicht betrieben werden. 
Sie liefern aber den Strom in jenen 20 
bis 23 Stunden pro Tag, in denen der 
staatliche Energieversorger die Zufuhr 
abstellt. Ohne Nachschub droht meh-
reren grossen Krankenhäusern die 
Schliessung. Stellenweise gibt es weder 
Telefon- noch Internetverbindungen. 
An Tankstellen spielen sich dramati-
sche Szenen ab. Wartezeiten von bis zu 

sechs Stunden für ein rationiertes Tan-
ken sind keine Seltenheit, und immer 
wieder kommt es zu Ausschreitungen 
oder gar Schusswechseln. Das Horten 
von Treibstoff und dessen Schmuggel 
nach Syrien verschärfen die Lage, im 
Fall des Ortes Tleil im nordlibanesi-
schen Gouvernement Akkar mit tödli-
chen Folgen: Mitte August explodierte 
dort ein Schmuggellager, mindestens  
30 Menschen starben. 

Dem Land und seiner Gesellschaft 
drohe ein völliger Zerfall, warnte der 
ökumenische Kirchenrat des Nahen 
Ostens (MECC) nach der Explosion in 
Tleil, der Kirchenrat beschrieb die La-
ge als «nicht hinnehmbar». Von einer  
«bislang beispiellosen Dringlichkeit» im 
Blick auf die humanitäre Lage spricht 
die Caritas Nahost/Afrika in einem 
Notfallappell. Der Libanonexperte der 
«Initiative Christlicher Orient», Stefan 
Maier, sprach gegenüber der österrei-
chischen Presseagentur «Kathpress» 
von «Weltuntergangsstimmung». 

Hoffnung schöpfen Kirchenvertre-
ter durch den Zusammenhalt, den die 
Libanesen in dieser extremen Lage be-
weisen. Zahlreiche Blutspenden für die 
Verletzten von Tleil sind nur ein Bei-
spiel für die grosse soziale Solidarität. 
Auch Kirchenvertreter vor Ort helfen, 
wo es nur geht. Von Wiederaufbauhilfe 
über Lebensmittelhilfe und medizini-
sche Versorgung zu Sozialhilfe reicht 
das Angebot. Doch auch die Helferin-
nen und Helfer haben mit der Wirt-
schaftskrise zu kämpfen. Die gleichen 
Summen reichen durch die hohe Infla-
tion für immer weniger Menschen. Der 
Bedarf hingegen wächst.

                        Andrea Krogmann

Graffiti einer Demonstrantin: die Zeder als libanesisches Nationalsymbol und das Wort 
«Revolution». 

Andrea Krogmann  
(*1977) ist seit 2004 als Journalistin tätig. Von der Schweiz aus  
verschlug es die Theologin 2010 nach Jerusalem, von wo sie  
als Korrespondentin der Katholischen Nachrichten-Agentur in  
Text und Bild über den Nahen Osten berichtet. Privat ist sie  
meistens in Laufschuhen anzutreffen. Sie berichtet für das  
forum in einer persönlichen Kolumne über den Orient.

Fo
to

: A
nd

re
a 

K
ro

gm
an

n

Jerusalemaus

Libanon vor dem Zerfall

Kein Licht am Ende des Tunnels
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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. 

meines 5-jährigen Sohnes zum Leucht-
en. Schon lange freut er sich darauf, 
endlich wieder einmal barfuss ein 
Bachbett in der näheren Umgebung zu 
erkunden. In diesem Jahr sind wir näm-
lich noch gar nie dazu gekommen. An-
ders als vor zwei Jahren, als wir fast 
jedes Wochenende in irgendeinem 
Bach im Thurgau anzutreffen waren.
Ein Lunch im Rucksack und ansonsten 
nur mit Badehose und T-Shirt unter-
wegs, lautete unser Motto «von der 
Quelle zur Mündung». Einerseits ist das 
Bachwandern wunderbar kühl in der 
sommerlichen Hitze, anderseits gibt es 
so viel zu entdecken: 
Insekten, Bäume, Flechten, Vögel und 
wundersame kleine Bachläufe. Darüber 
hinaus laden kleine Wasserfälle oder 
natürliche Wannen im Bachbett zum 
Plantschen und Baden ein. Von einer 
solchen Wanderung sind wir stets 
erfüllt und glücklich nach Hause 

Schöpfung ist. 
In diesem Jahr allerdings hat uns 

die Natur eine andere Seite gezeigt. Der 
ganze Juli war verregnet und nass, 
Bäche und Flüsse gingen über die Ufer 
und an vielen Orten kam es zu kleiner-
en oder grösseren Überschwemmun-
gen. Ganz anders als 2018, dem Som-
mer vor drei Jahren, als Hitze und 
Trockenheit so gross waren, dass sich 
die Bäume teilweise schon im Juli herb-
stlich verfärbten und Bäche austrock-
neten.

Eigentlich braucht es ja keine sol-
chen Extremereignisse, um zu sehen, 
wie stark wir in den Kreislauf der Na-
tur eingebunden sind. Gerade das Was-
ser macht dies besonders deutlich. Die 
Wasserknappheit vor drei Jahren – von 
Rasensprengen oder Pool füllen wurde 
abgeraten – sowie die Überschwem-
mungen in diesem Jahr zeigen, wie ver-
letzlich der Kreislauf der Natur ist. 

gelium steht das lebendige Wasser 
zudem mit dem Geist Gottes in Verbind-
ung: Denn Wasser ist Leben ebenso, wie 
in Gott Leben ist. 

Diesem Geheimnis des Lebens 
werden wir mit unseren Kindern noch 
ab und zu nachgehen. Einerseits beim 
Bachwandern und Gartengiessen, wo 
wir miterleben können, wie Pflanzen 
und Tiere dort gedeihen, wo es Wasser 
hat. Und anderseits in den biblischen 
Geschichten, die wir uns an manchen 
Abenden vorlesen, und die davon er-
zählen, dass uns Gott schenkt, was wir 
zum Leben brauchen. Und zu dem wir 
auch für die zukünftigen Generationen 
Sorge tragen müssen.

xxxxx

 xxxxxxxxxxx
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Wasser macht lebendig
«Heute machen wir eine Bachwanderung!» 
Dieser Satz bringt die Augen meines 
fünfjährigen Sohnes zum Leuchten. 
Schon lange freut er sich darauf, endlich 
wieder einmal barfuss ein Bachbett in  
der näheren Umgebung zu erkunden. In  
diesem Jahr sind wir nämlich noch gar nie 
dazu gekommen – anders als vor zwei 
Jahren, als wir fast jedes Wochenende in 
irgendeinem Bach im Thurgau anzutref-
fen waren. Einen Lunch im Rucksack und 
ansonsten nur mit Badehose und T-Shirt 
unterwegs, lautete unser Motto «Von 
der Quelle zur Mündung». 

Einerseits ist das Bachwandern wun-
derbar kühl in der sommerlichen Hitze, 
anderseits gibt es so viel zu entdecken: 
Insekten, Bäume, Flechten, Vögel und 
wundersame kleine Bachläufe. Darüber 
hinaus laden kleine Wasserfälle oder 
natürliche Wannen im Bachbett zum 
Plantschen und Baden ein. Von einer 
solchen Wanderung sind wir stets er-

füllt und glücklich nach Hause zurück-
gekehrt. Staunend, wie reich doch un-
sere Umgebung, wie «voll» die ganze 
Schöpfung ist. 

In diesem Jahr allerdings hat uns die 
Natur eine andere Seite gezeigt. Der Juli 
war verregnet und nass, Bäche und 
Flüsse gingen über die Ufer und an vie-
len Orten kam es zu kleineren oder grös-
s eren Überschwemmungen. Ganz an-
ders als 2018, im Sommer vor drei Jah-
ren, als Hitze und Trockenheit so gross 
waren, dass sich die Bäume teilweise 
schon im Juli herbstlich verfärbten  
und Bäche austrockneten. Eigentlich 
braucht es ja keine solchen Extrem-
ereignisse, um zu sehen, wie stark wir in 
den Kreislauf der Natur eingebunden 
sind. Gerade das Wasser macht dies für 
mich aber besonders deutlich. Die Was-
serknappheit vor drei Jahren – von Ra-
sensprengen oder Poolfüllen wurde ab-
geraten – sowie die Überschwemmungen 

in diesem Jahr zeigen, 
wie verletzlich der Kreis-

lauf der Natur ist. 
«Damit Ströme lebendigen Wassers 

fliessen» lautet das Motto der diesjäh-
rigen Schöpfungszeit. Wer nach einer 
Wanderung – ob in den Bergen oder im 
Flachland – schon einmal durstig und 
mit trockener Kehle einen Schluck fri-
schen Quellwassers getrunken hat, 
weiss, wie sehr das die Lebensgeister zu 
wecken vermag. Der Mensch, der zu 
etwa 60 Prozent aus Wasser besteht, ist 
existenziell darauf angewiesen, Wasser 
zur Verfügung zu haben. Im Johannes-
evangelium steht das lebendige Wasser 
zudem mit dem Geist Gottes in Verbin-
dung: denn Wasser ist Leben, ebenso, 
wie in Gott Leben ist. 

Diesem Geheimnis des Lebens wer-
den wir mit unseren Kindern noch ab 
und zu nachgehen. Einerseits beim 
Bachwandern und Gartengiessen, wo 
wir miterleben können, wie Pflanzen 
und Tiere dort gedeihen, wo es Wasser 
hat. Und anderseits in den biblischen 
Geschichten, die wir uns an manchen 
Abenden vorlesen und die davon erzäh-
len, dass uns Gott schenkt, was wir zum 
Leben brauchen. Und wir müssen die-
sem Leben Sorge tragen, auch für die 
zukünftigen Generationen.

Daniel Ritter  Leiter der Fachstelle  

Religionspädagogik der Katholischen Kirche  

im Thurgau und Familienvater

im echten Leben     

Kopf  Suchen Sie in der Bibel nach  
Bezügen zum Wasser, das ebenso  
lebenspendend (im Schöpfungsbericht) 
wie zerstörerisch (bei der Sintflut)  
sein kann, und sogar zu Wein wird 
(Hochzeit zu Kana).

Herz  Geniessen Sie nach einem  
langen, anstrengenden und vielleicht 
auch heissen Tag ein Glas kühles  
Wasser ganz bewusst und üben Sie  
sich in Dankbarkeit für die kleinen  
Dinge des Lebens.

Hand  Gehen Sie mit Ihren Kindern an 
einen kleinen Bach in der Umgebung. 
Vielleicht können Sie ihn gemeinsam 
stauen und kleine Nebenläufe anlegen –  
oder Sie gestalten mit Steinen und 
Blättern ein «Land-Art»-Kunstwerk.
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Aristid Zelenay ist mit seinen 90 Jahren nicht 
mehr so gut zu Fuss. Aber er lässt es sich nicht 
nehmen, uns in seiner kleinen Wohnung in Win-
terthur in sein Büro voller Bücher und Doku-
mente zum Computer zu führen, wo er in seinem 
Fotoarchiv Bilder der jährlichen Slowaken-Wall-
fahrten nach Einsiedeln sucht. Und er wird fün-
dig: Menschen in wunderschönen Trachten, Alt 
und Jung vereint, im Gruppenfoto vor der Kirche 
oder während der Prozession, bei der Zelenay als 
Kreuzträger vorneweg schreitet. «Da bin ich ja 
noch als Ministrant dabei!», ruft Vincent Arnold. 
Der 26-Jährige kennt Zelenay «seit ewig», wie er 
sagt. «Jeder in der Slowaken-Mission kennt ihn.» 
Kein Wunder: Zelenay war vor 50 Jahren einer 
der Pioniere, die sich für die Gründung der Mis-
sion eingesetzt haben. 

«Wir kamen 1968 wegen des Kommunismus als 
Flüchtlinge in die Schweiz», erzählt er. «Mein äl-
tester Sohn wurde in der Schule drangsaliert, 
weil er Christ war und ich wie auch sein Gross-
vater überzeugte Katholiken. Da wusste ich: Wir 
müssen weg aus diesem System.» Sie landeten 
in einem Flüchtlingslager in Buchs, später in 
Zürich, wo Zelenay Arbeit fand. Damals gab es 
für sie nur Gottesdienste in tschechischer Spra-
che. «Die meisten wussten gar nicht, dass in der 
damaligen Tschechoslowakei ein Teil der Be-
völkerung Slowakisch spricht.»

«Wir hätten gerne eine Mission in unserer  
eigenen Sprache gehabt, aber an welche Türe  
sollten wir dafür anklopfen?» Sie haben überall 
angefragt, auch Bittschriften an die Schweizer  
Bischofskonferenz geschrieben – zuerst ohne  

Verwurzelung und Halt 
Seit 50 Jahren gibt die Slowaken-Mission Raum für die Pflege der  
heimatlichen Kultur, der Gemeinschaft und der Gottesbeziehung.  
Ein Missions-Pionier und ein Student erzählen.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Dank der jährlichen Wallfahrt nach Einsiedeln (hier im Jahr 2018) kennen die in der Schweiz geborenen Jungen  
der Slowakischen Gemeinschaft auch die Trachten und die Kultur ihrer Heimat.
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Erfolg. «In der päpstlichen Kommission für Mig-
ranten und Flüchtlinge war ein slowakischer 
Priester Mitglied», sagt Zelenay. «Aber er war nur 
ein Prälat, kein höherer Würdenträger. Daher 
konnte er nicht alles erreichen, was wir hofften.»

Immerhin sei der nächste tschechische Mis-
sionar den Slowaken wohlgesinnt gewesen und 
habe darauf geachtet, dass auch Slowaken im 
Missionsrat mitmachen – hier wurde Zelenay 
Co-Präsident. Später gab es bei den Dominika-
nern einen Priester, der Slowakisch sprach. 
«Wir schickten ihn zur slowakischen Gemein-
schaft in Basel», erzählt Zelenay. Denn diese sei-
en eher zerstreut gewesen, während sie in Zürich 
eine starke Gemeinschaft waren und auch noch 
etwas länger ohne Priester durchhalten konnten. 
«Ab und zu kam er zu uns, wir feierten in einem 
Umkleideraum unterhalb der Kirche in Effreti-
kon die Heilige Messe», erinnert sich Zelenay. 
«Später haben wir alle Kirchen in Zürich abge-
klappert, da das zentraler war. Schlussendlich 
bekamen wir in der Kapelle der Kolping-Ge-
meinschaft vorläufig einen würdigen Gottes-
dienstraum.» Doch immer noch fehlte ein  
eigener Priester, eine eigene Mission. «Wir 
überlegten, wer für uns ein gutes Wort einlegen 
könnte ... welcher Magistrat oder Minister ... da 
kam uns in den Sinn: Wir haben doch unsere 
Landespatronin, die Mutter Gottes! Wir ma-
chen eine Wallfahrt! Doch wohin?» Unser Do-
minikaner-Pater suchte also einen Wallfahrts-
ort, während Zelenay sich mit einem Aufruf in 
der slowakischen Verbandszeitung um die Pro-
paganda kümmerte. Kurz vor dem Tag der 
Wallfahrt sei das Dekret des Bischofs von Chur 
gekommen, dass die Mission bewilligt werde: 
«Ein Wunder der Muttergottes. Wir haben be-
schlossen, jährlich nach Einsiedeln zu pilgern 
und so unsere Dankbarkeit zu demonstrieren – 
seit 50 Jahren», sagt Zelenay. 

«So genau wusste ich das gar nicht», staunt Vin-
cent Arnold. Der Geschichtsstudent mit Schwer-
punkt «Osteuropäische Geschichte» nahm von 
klein auf mit seiner Familie an den Festen, Wall-
fahrten und Gottesdiensten der Mission teil, in-
zwischen in der Krypta der Liebfrauenkirche. 
«Als ich geboren wurde, war die Slowakische  
Republik ein eigenständiger Staat, wir waren als 
Volk und Kultur etabliert – während Aristid noch 
dafür kämpfen musste.» Vincents Eltern haben 
sich in einem Jugendlager der Slowaken-Mission 
kennen gelernt, und so wurde diese für die gan-
ze Familie ein Stück Heimat. «Hier haben wir un-
ser kulturelles Erbe kennen gelernt», sagt Vin-

cent. «Uns Jungen, die in der Schweiz geboren 
sind, gab das Verwurzelung und Halt. Wir wür-
den unsere Kultur sonst gar nicht kennen.» Sei-
ne Kindheitsfreunde fand er in der Mission, die 
slowakische Sprache konnte er hier pflegen. 
Eine besondere Verbindung zur Heimat sind die 
Einsiedler Wallfahrten auch deshalb, weil jeweils 
ein Bischof aus der Slowakei predigt und die Jun-
gen firmt. Vincent geht am Sonntag auch in sei-
ner Schweizer Pfarrei zur Messe. «Der Gottes-
dienst ist aber nicht gleich feierlich und andäch-
tig», findet er. 

Was schätzen die beiden an der Slowaken-Mis-
sion besonders: «Dass ich einen Ort habe, wo ich 
mit Gott sprechen kann», sagt Aristid Zelenay. 
«Das trifft es auf den Punkt», antwortet Vincent 
Arnold: «Hier finde ich den Zugang zu Gott, eine 
direkte Beziehung zu ihm.»

Beatrix Ledergerber-Baumer
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Aristid Zelenay erzählt dem jungen Vincent Arnold aus der Pionierzeit  
der Slowaken-Mission in der Schweiz.

Der Kapuzinerpater Pavol Sajgalik betreut vom  
Sitz der Slowaken-Mission in Zürich aus rund  
2000 Landsleute regelmässig an sieben verschiede-
nen Orten in der Schweiz, rund 5000 Interessierte  
kommen ab und zu in der Mission vorbei. Die Kinder  
besuchen je nach Entscheidung der Eltern den Reli-
gionsunterricht in den einheimischen Pfarreien 
oder in der Mission. «Meistens beides, dann haben 
sie eine Anknüpfung an die Ortspfarrei und gleich-
zeitig Kontakt mit der slowakischen Sprache und 
Gemeinschaft», sagt Sajgalik.

Wallfahrtsgottesdienst 
der Slowaken-Mission  
in Einsiedeln.
5. September, 12.30

www.skmisia.ch
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LESERBRIEFE

Auf dem Stadtzürcher Friedhof Nordheim 
wird neu ein Themen-Mietgrab «Mensch-
Tier» angeboten, das erste seiner Art auf 
einem öffentlichen Friedhof in der 
Schweiz. Damit haben Menschen die 
Möglichkeit, sich mit einem oder meh-
reren Haustieren gemeinsam beisetzen 
zu lassen. Im Rahmen dieses Projektes 
des Bestattungs- und Friedhofamtes 
der Stadt Zürich bietet der Arbeitskreis 
Kirche und Tiere (AKUT) auf dem 
Friedhof Nordheim inskünftig zwei Mal 
jährlich Abschiedsfeiern für Tierhal-
tende an, um der Trauer um verstorbe-
ne Haustiere öffentlich Raum zu geben 
und sie rituell zu gestalten. Die erste 
Feier findet statt am 21. November 2021 
um 17.00 Uhr in der Kapelle des Fried-
hofs Nordheim. Nebst den periodi-
schen Abschiedsfeiern besteht ein Ge-
sprächsangebot für trauernde Tierhal-
terinnen und Tierhalter.

pd

www.arbeitskreis-kirche-und-tiere.ch

Stadt Zürich

Ein Grab für 
Mensch und Tier
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Der Geist, die Hoffnung und die Kirche

Kommen Sie als Gasthörer:in und 
 beginnen Sie eine faszinierende Reise …

Montags, 18.10.2021–7.2.2022
Dozent: Dr. Felix Senn

Gedächtnis feiern – Gott verkünden

Vorlesungsreihe  
Dogmatik 3 {

Vorlesungsreihe  
Liturgiewissenschaft

Donnerstags, 21.10.2021–10.2.2022
Dozent: Martin Conrad{

Informieren Sie sich unverbindlich:
info@tbi-zh.ch | 044 525 05 40

Besser wissen. Weiter fragen.  
Neue Horizonte gewinnen.
Studiengang TheologieThS

NEU!

Blended-Learning

Online-Studiengang mit 4 Präsenzzeiten in Zürich, 19.00-20.45 Uhr

KURZNACHRICHTEN

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 19. April (Nr. 9)

➜ 3. Mai (Nr. 10)

➜ 17. Mai (Nr. 11)

forum@c-media.ch

Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

Mit meiner fundierten Expertise und 
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation 
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen

044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

 
 

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 

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche 
St. Antonius in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch

Auf den 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung 
werden Räume frei:

2 Büros, zusammen ca. 35 m2

im Haus Beckenhofstrasse 16, Zürich

Im Haus Beckenhofstrasse 16 in Zürich sind zahlreiche 
Organisationen im Umfeld der Katholischen Kirche und 
weitere gemeinnützige Organisationen untergebracht, 
darunter Caritas Zürich, die Dargebotene Hand, der 
Katholische Frauenbund etc.

Gesucht wird eine gemeinnützig / caritative Organisation
die in diesen Rahmen passt. Die Nebenräume Korridor/
Garderobe WC etc. werden mit dem Katholischen Frauen-
bund, der Dargebotenen Hand und Profi lia Schweiz 
geteilt. Die Mitbenutzung von Besprechungsräumen ist 
möglich. Im Haus herrscht eine offene Atmosphäre. 

Der Mietzins beträgt insgesamt monatlich CHF 470 
zuzügl. CHF 40 NK.

Die Distanz zum HB beträgt ca. 10 Fussminuten. 

Interessentinnen und Interessenten melden sich 
per Email bei th.niedermann@bluewin.ch

Albert Niedermann-Hartmann-Stiftung

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

080055420
Gratis
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Der Protest der Menschen in Belarus gegen 
die Diktatur von Alexander Lukaschenko 
hört nicht auf. Die Katholische Kirche be-
wegt sich auf einem schmalen Grat und 
unterstützt so gut sie kann die Menschen, 
berichtete der russlanddeutsche Priester 
Johannes Kahn bei seinem Besuch im 
Namen des Hilfswerkes «Kirche in Not» 
in den Pfarreien St. Josef und Liebfrauen 
in Zürich. Er informierte über die Situati-
on der Katholischen Kirche in Belarus, zu 

der gut 10 % der Bevölkerung gehören. Sie 
engagiert sich stark im sozialen Bereich 
und kümmert sich um Obdachlose, Be-
hinderte und Waisenkinder. Dafür ge-
niesst sie grosse Sympathien von Seiten 
der Bevölkerung. 

Dieses Engagement wird auch staat-
lich geschätzt – solange sich die Kirche 
nicht in die Politik einmischt. Dies be-
kam auch der katholische Minsker Erz-
bischof Tadeusz Kondrusiewicz zu spü-

ren. Nachdem er im Nachgang der 
Wahlen vom 9.  August die Polizeigewalt 
gegen die Demonstrierenden als zu hart 
verurteilt hatte, liessen ihn Ende August 
weissrussische Grenzbeamte nach ei-
nem Besuch in Polen nicht wieder ein-
reisen. Erst durch einen Brief von Papst 
Franziskus vor Weihnachten liess sich 
Präsident Lukaschenko umstimmen.  

 pd/bl

www.kirche-in-not.ch

Weltkirche

Kirche in Belarus auf schmalem Grat

INSERATE

Das forum im Netz

➜ als PDF zum Download
➜ frei zugängliches Archiv
➜  mit Bildern und Tönen  

angereichert
➜ 96 Pfarreiseiten

 www.forum-pfarrblatt.ch

Warum ist in der 
Kirche oft von 
Macht, Vollmacht 
(fehlt nur noch 
«Unfehlbarkeit») 
die Rede? Nach 
aussen wird das 
auch sichtbar an 
den Gebäuden, 

der Kleidung etc. (je «höher», umso 
auffälliger!). Ist das nicht, unter an-
derem, eine Ursache, die Missbrauch 
fördert? Bei aller Bedeutung, die das 
auch haben kann. 

Bei Jesus, dem Wort Gottes, geht es 
um eine andere «Macht», wenn man 
da überhaupt von «Macht» sprechen 
kann, nämlich um Liebe, um Fuss-
waschung.

Bei unserem Bischof Joseph- 
Maria Bonnemain sieht man etwas 
davon und auch bei unserem Papst 
Franziskus, der Verantwortlichen in 
Afrika, die sich für Versöhnung ein-
setzen, die Füsse küsst.

Wenn das geschieht, wird sich vie-
les, wie von selbst, fügen: die Frauen-
frage, Diakonat, Eucharistie für Ge-
schiedene …

Schade, wenn die Kirche es ver-
säumt, von Jesu Geist bewegt (wie am 
Anfang der Kirche), in die Zukunft zu 
gehen und so Gottes geliebte Men-
schen ins Reich Gottes zu lieben.

Robert Greisser

forum 13/2021

«Gleichberechtigung von Frauen  
in der Kirche»

13 2021
26. JUNI BIS 9. JULI

Gleichberechtigung

Schwerpunkt Frauen in der Kirche

Im Jubiläumsjahr «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz»  
haben wir die Mitglieder im Bischofsrat gefragt, welche Perspektiven  
sie für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche sehen.

Sie haben etwas in unserem Heft gelesen, zu dem Sie Stellung nehmen wollen?

Schreiben Sie uns!   

Grundsätzlich werden nur Zuschriften veröffentlicht, die sich direkt  
auf den Inhalt des forums beziehen. 
 

Die Redaktion
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Auf Sendung

Töchter des Feuers
Junge Kurdinnen kämpfen Seite an 
Seite mit Männern gegen den Isla-
mischen Staat.

 Do, 2.9. – 00.00 – arte

50 Jahre Greenpeace
Wie aus der ursprünglichen Öko-
Truppe eine transnationale, einfluss-
reiche und finanziell gut aufgestellte 
Organisation mit konzernähnlichen 
Strukturen wurde.

 Do, 2.9. – 20.15 – arte

20 Jahre 9/11 – Die Folgen
Olivia Röllin im Gespräch mit dem 
Philosophen und Islamwissen-
schaftler Milad Ahmad Karimi und 
dem Journalisten und Islamwissen-
schaftler Stefan Weidner.

 So, 5.9. – 10.00 – SRF 1

Hat die «Heilige Schrift»  
noch Zukunft?
Welche Chancen haben Heilige 
Schriften noch im Säkularen?

  So, 12.9. – 8.30 – SRF 2 Kultur

Schaufenster ➜ Buch

Der Mensch hinter «Hallelujah»
Der Refrain des Songs «Hallelujah» ist in 
aller Ohren. Doch wer ist Leonard Cohen, 
der Dichter und Musiker hinter diesem 
Lied? «Die Welt ist voller Konflikte und 
Dinge, die nicht wieder ins Lot gebracht 
werden können. Aber es gibt Augenbli-
cke, in denen wir das dualistische Sys-
tem durchdringen und das ganze Durch-
einander miteinander aussöhnen und 
umarmen können ... Egal wie unmöglich 
eine Situation sein mag, es gibt Augen-
blicke, in denen man den Mund öffnet 
und die Arme in die Höhe reisst ... und 
einfach ruft: Hallelujah.» So beschreibt 
Cohen später den Inspirationsmoment. 

Dem Theologen und Publizisten Uwe 
Birnstein gelingt es, in einem kleinen, 
gut lesbaren Buch mit teilweise bisher 
unveröffentlichten Fotos die unter-
schiedlichen Facetten Cohens darzu-
stellen. Dazu gehören seine Kindheit in 
einer gläubigen jüdischen Familie, sein 
Vertrautsein mit der Bibel ebenso wie 
seine Sex- und Drogensucht und seine 
Depressionen. Er lebt fünf Jahre als 
Mönch im buddhistischen Kloster, führt 

Inegüxle  ➜ Denkmal-Tage

Werte erhalten
Materialien und Konstruktionen über-
dauern die Jahrhunderte – vorausge-
setzt, sie sind hochwertig und werden 
fachgerecht instand gehalten. Auf die-
ses Wissen und Können hinter unse-
rem Kulturerbe richten die 28. Europä-
ischen Tage des Denkmals den Blick.  
Es geht um die Fragen, was ein Kultur-
gut ausmacht, wie wir es pflegen und 
weiterentwickeln können. Was benöti-
gen wir, damit Materialien und Konst-
ruktionen nicht wie billige Ware nach 
kurzer Zeit zerfallen? 

Das Denkmaltagepublikum erlebt 
dieses Jahr historisches Handwerk 
hautnah, macht selbst mit oder blickt 
Handwerkerinnen und Handwerkern 
über die Schultern: Diese bauen Tro-
ckenmauern, binden Bücher, brennen 
Kalk, pressen Öl, schneiden Schindeln, 
schmieden Nägel oder vergolden Bil-
derrahmen. 

«Gewusst wie» 
 
Europäische Tage des  
Denkmals, 11./12. September,  
ganze Schweiz.

Führungen
 
In der ganzen Schweiz finden  
über 400 kostenlose Führungen,  
Spaziergänge, Ateliers und  
Gesprächsrunden statt – viele  
davon auch im Kanton Zürich.

Infos und Anmeldung 
www.hereinspaziert.ch 
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In der Schweiz existieren 300 Hand-
werksberufe. Die handwerklichen Fä-
higkeiten und das Wissen können über 
Aus- und Weiterbildungen erhalten 
werden. Um eine hohe Qualität zu er-
reichen, ist zudem der Dialog zwischen 
Denkmalpflegerinnen, Handwerkern, 
Archäologinnen, Restauratorinnen und 
Raumentwicklern nötig. Zeitzeugnisse 
werden vor Verlust und Zerfall gerettet, 
indem sie dokumentiert und erschlos-
sen werden.   pd/ps

BOUTIQUE

Gespräche mit Jesus, schreibt Bücher, 
Lyrik und Musik. 

Cohen kennt die Verstrickung in 
Schuld und die Angewiesenheit auf  
Vergebung. Deshalb berührt sein Lied 
«Hallelujah», in dem das «Perfekte wie 
das Gebrochene die gleiche Wichtigkeit 
haben», wie Cohen sagt.  bl

«Hallelujah», Leonard Cohen! 
Uwe Birnstein, Verlag Neue Stadt 2021 
(2. Auflage), 132 Seiten, Fr. 23.50,  
ISBN: 978-3-7346-1233-6 
Auch als Hörbuch erhältlich.
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 6. September (Nr. 19)

➜ 20. September (Nr. 20) 

➜ 4. Oktober (Nr. 21)
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T +41 33 828 88 44
www.hotel-artos.ch

Hotel Artos – ein Teil vom Zentrum Artos Interlaken

Herbstrefugium
Einmalig – erholsam! Direkt vom Hotel Artos aus 
die Jungfrau Region erkunden.
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n Gemeinsam für 
Religionsfreiheit  
und Menschenwürde

n CSI-Tag 2021

LO
 Christian Solidarity International

Alle sind herzlich willkommen. Einblicke aus erster Hand! 
Samstag | 25. September 2021 | 10 bis 16 Uhr 
Evangelisches Kirchgemeindehaus Zürich-Höngg  
Ackersteinstrasse 190 I 8049 Zürich 

Subsahara-Afrika 
Franklyne Ogbunwezeh
Christen bleiben hoffnungsvoll

Syrien 
Nabil Antaki
Zehn Jahre Krieg und Sanktionen – Gibt es 
Zukunftsperspektiven?

Myanmar 
Kakreh Moo
Die Verfolgung von Karen-Christen

Anmeldung und weitere Infos auf: LO-schweiz.ch/csi-tag

24 Stunden Betreuung 
von Caritas Care

Herzlich, sicher, fair:  
erfahrene und kompetente 
Betreuerinnen wohnen bei 
Ihnen zu Hause und sorgen 
für: • Haushalt
 • Gesellschaft
 • Einfache Pflege
 • Sicherheit

Gerne beraten wir Sie 
persönlich: 041 419 22 27 
caritascare.ch

«Ich will  
 noch nicht 
 ins Heim!»

Forum Pfarrblatt, 42 x 131mm

 
 
 

Die Universitätsklinik Balgrist ist eine der renommiertesten orthopädischen Kliniken 
der Schweiz mit internationaler Anerkennung und angegliedertem Zentrum für 
Paraplegie sowie Rehabilitation. Wir suchen zur Ergänzung unseres Freiwilligen-
Teams  

Freiwillige Mitarbeitende (bis zu 6 Std. pro Woche) 
 
Ihre Aufgaben:  

- Begrüssung der Patienten am Empfanng 
- Begleitung der Patienten auf die verschiedenen Stationen 
- Unterstützung mit dem Gepäck 

Diese Tätigkeit ist auf der Basis von freiwilliger Arbeit und wird nicht 
entlöhnt. 

Ihr Profil:  
- Einsatzbereitschaft und Dienstleistungsbereitschaft 
- Gute körperliche Konstitution und gepflegtes Auftreten 
- Als freiwillige Mitarbeitende verpflichten Sie sich zu regelmässigen 

Einsätzen von bis zu 6 Stunden pro Woche. Die Einsätze erfolgen von 
Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr mit verschiedenen 
Dienstbeginnen 

Unser Angebot:  
- Möglichkeit in einem renommierten Unternehmen mit ausgezeichnetem 

Ruf mitzuwirken 
- grosszügige Spesenregelung, Teilnahme an diversen Anlässen, 

regelmässige Schulungen und sporadischen Aufmerksamkeiten 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Steinmann, Leiterin 
Freiwilligendienst, per E-Mail gerne unter barbara.steinmann@balgrist.ch zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. 
 

Die Universitätsklinik Balgrist ist eine der renommiertesten ortho
pädischen Kliniken der Schweiz mit internationaler Anerkennung  
und angegliedertem Zentrum für Paraplegie sowie Rehabilitation.  
Wir suchen zur Ergänzung unseres FreiwilligenTeams 

              Freiwillige Mitarbeitende (bis zu 6 Std. pro Woche)

Ihre Aufgaben: 
 – Begrüssung der Patienten am Empfanng
 – Begleitung der Patienten auf die verschiedenen Stationen
 – Unterstützung mit dem Gepäck
    Diese Tätigkeit ist auf der Basis von freiwilliger Arbeit  

und wird nicht entlöhnt.
Ihr Profil: 
 – Einsatzbereitschaft und Dienstleistungsbereitschaft
	 –	Gute	körperliche	Konstitution	und	gepflegtes	Auftreten
	 –	Als	freiwillige	Mitarbeitende	verpflichten	Sie	sich	zu	 
   regelmässigen Einsätzen von bis zu 6 Stunden pro Woche.  

Die Einsätze erfolgen von Montag bis Freitag zwischen  
8.00 und 16.00 Uhr mit verschiedenen Dienstbeginnen.

Unser Angebot: 
 –  Möglichkeit in einem renommierten Unternehmen mit  

ausgezeichnetem Ruf mitzuwirken
 –  grosszügige Spesenregelung, Teilnahme an diversen Anlässen,  

regelmässige Schulungen und sporadischen Aufmerksamkeiten

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Steinmann, Leiterin  
Freiwilligendienst, per EMail gerne unter barbara.steinmann@balgrist.ch 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre OnlineBewerbung.

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch

 
SMS 079 257 60 89

www.sorgentelefon.ch 
PC 34-4900-5
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Theateraufführung
Mit einfachem  Bühnenbild, aber cha-
mäleonartig in verschiedene Rollen 
schlüpfenden Schauspielerinnen und 
Schauspielern bringt das Zürcher 
Theater 58 «Oskar und die Dame in 
Rosa» von Eric-Emmanuel Schmitt 
auf die Bühne: Mehr noch als unter 
dem Wissen um den nahen Tod leidet 
der leukämiekranke junge Oskar un-
ter Fragen, die unbeantwortet bleiben.

Fr/Sa, 10./11.,17./18.9., 20.00;  
So, 12./19.9., 19.00, Theater Stok,  
Hirschengraben 42, Zürich.  
Infos und Anmeldung:

www.theater58.ch

4. BIS 17. SEPTEMBER

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!

Konzerte

Renaissance-Musik
Unter dem Titel «Fortuna» trägt das En-
semble Consort Mirabile mit Gesang 
und Blöckflöten Musik aus der Renais-
sance und zwei Uraufführungen vor.

Sa, 4.9., 19.30, Kath. Kirche St. Felix und  
Regula, Thalwil. So, 5.9., 10.00, ref. Kirche 
Thalwil (Gottesdienstumrahmung).   
So, 5.9., 11.00, ref. Kirche, Thalwil. Kollekte.

www.consortmirabile.com

Liederabend
Alexander Bayer, Gesang, und Michael 
Schlierf, Klavier, verbinden in ihren 
geistlichen Liedern Elemente aus Klas-
sik, Pop und Jazz. 

Do, 9.9., 20.00, Kirche St. Marien, Herrliberg.

www.kath-herrliberg.ch

LiederLiturgie
Das virtuose Klavier von Michael Schlierf 
und der Gesang von Alexander Bayer  
laden auch zum Mitsingen ein.

Sa, 11.9., 20.00, Franziskus-Zentrum, 
Tramstrasse, Uetikon.

www.kath-maennedorf-uetikon.ch

Veranstaltungen

Tanztag
Unter der Leitung von Andrea Gut-Fuchs, 
Tanzleiterin, zum Thema «Fülle» tanzen.

Sa, 11.9., 10.00 – 17.00, Pfarreizentrum  
Maria-Hilf, Leimbachstrasse 64, Zürich:  
Teilnahmegebühr. Anmeldung:  
info@frauenbund-zh.ch, 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Vortrag
Sr. Ingrid Grave spricht über die Zürcher 
Nonne und Schriftstellerin Elsbeth Stagel.

Mi, 15.9., 19.00, Pfarreisaal St. Peter und Paul, 
Werdgässchen 26, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Regionaler Schöpfungstag Zürich
Wasser, Thema der diesjährigen Schöp-
fungsZeit, wird bei einer Wanderung 
entlang Eulach und Töss in seinem Nut-
zen und in seiner Naturgewalt erlebbar.

Sa, 18.9., 9.30, Freibad Winterthur Wülflingen, 
Teilnahme für alle offen. Anreise und  
Verpflegung individuell. Infos:  
info@frauenbund-zh.ch, 044 368 55 66. 

www.frauenbund-zh.ch

Tagung
Die Ranfter Gespräche bieten Referate 
und Podiumsdiskussion zum Thema 
«Weg des Herzens – west-östliche Spiri-
tualität», eine Lesung aus den Werken 
von Hermann Hesse sowie ein Konzert 
mit 3000 Jahre alten Carnatic-Gesängen.

Fr, 24.9. , 17.00 bis So, 26.9, 12.00, zentrumRanft, 
Hubel 2, Flüeli-Ranft: Gesamtpackage  
Fr. 130; Buchungen einzelner Programmteile 
möglich. Infos, Anmeldung und Übernach-
tungsbuchung: info@zentrumranft.ch,  
041 660 58 58.

www.zentrumranft.ch

Gottesdienste

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 6.9., 19.00: Dreikönigskirche Zürich
Infos zur Durchführung: 044 725 06 77

Freitagsvesper
Fr, 10.9., 18.30, Predigerkirche, Zürich: 
Liszt-Vesper. «Sonnenlied»

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 10.9., 18.30, St. Peterhofstadt 6, Zürich: 
Flucht über die Berge nach Frankreich

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

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Gebete und Meditation

MontagsMusik
Mo, 6.9.,12.15, Kirche St. Peter und Paul, 
Werdstrasse 63, Zürich.

Meditatives Singen zur Nacht
Di, 7.9., 18.30, Krypta Kirche St. Anton, 
Neptunstr. 70, ZH.

Feierabend für Leib und Seele
Do, 9.9., 19.00, Pfarreisaal St. Peter und 
Paul, Werdgässchen 26, ZH.

Stilles Da-Sein
Do, 9./16.9., 10.00; 16.9., 19.00, Zentrum 
christliche Spiritualität, Werdstr. 53, ZH.

Einfach da sein
Mo, 13.9., 10.00, Kath. Pfarreizentrum, 
Bahnhofplatz 3, Dietikon.

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Vernetzt

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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Wie so viele war ich wegen Corona gezwun-
gen, mich in letzter Zeit immer mehr von 
meiner Planungsfreude zu verabschieden. 
Ich musste lernen, spontaner zu werden. 
Das fiel mir gar nicht so leicht.

Diesen Sommer wollten meine jüngere 
Schwester und ich gemeinsame Ferien 
verbringen. Wegen steigender Corona-
Zahlen wollten wir nichts buchen, nur 
um es dann stornieren zu müssen. Wir 
entschieden uns für einen Roadtrip mit 
einem Zelt im Kofferraum und liessen 
offen, wo wir hingehen würden. Zwei 
Tage vor der Abreise informierten wir 
uns über die Bedingungen in den jewei-
ligen Ländern und entschieden uns, am 
ersten Tag nach Venedig zu fahren und 
alles Weitere offen zu lassen. Puh! Was 
für eine Herausforderung! Schon am 
ersten Abend war ich am Googeln: Wo 
könnten wir als Nächstes hingehen? Wo 
hat es Zeltplätze mit guten Rezensio-
nen? Sollen wir nicht vielleicht trotz-
dem etwas buchen, um sicher einen 
Schlafplatz zu haben? So schnell ging es 
wieder los mit meiner Planungsliebe.  
Weil der Apfel nicht weit vom Stamm 
fällt, kommen meine Schwester und ich 
da beide nach unserer Mutter. Mit Über-
windung rissen wir uns zusammen und 
wagten es am nächsten Tag, planlos am 
Meer entlang Richtung Süden/Kroatien 
loszufahren. Und siehe da: Unser Wag-
nis wurde belohnt und wir konnten un-
ser Zelt am Abend auf einem wunder-
schönen Platz mit Meersicht aufbauen 
und uns entspannen. So gut hätten wir 
das vermutlich nicht mal planen kön-

nen. Das ermutigte uns, noch besser 
loszulassen und zu vertrauen! 

Wir nahmen nach weiteren Zwi-
schenhalten eine Fähre auf eine kroati-
sche Insel, ohne eine Übernachtungs-
möglichkeit gebucht zu haben. Einmal 
dort, wurden wir dann aber wieder ner-
vöser und konnten es nicht lassen, nach-
zuschauen, wo es ein Hotel geben wür-
de, falls wir keinen Platz zum Zelten fän-
den. Erschrocken stellten wir fest, dass 
es auf der ganzen Insel. weder ein Airbnb 
noch ein Hotel gab. Wir scherzten her-
um, wir könnten notfalls auch im Auto 
schlafen, aber ich kam dabei definitiv 
aus meiner Komfortzone heraus und wir 
waren beide ein bisschen angespannt. 
Doch auch dieses Mal durften wir erfah-
ren, dass es gut kommt und dass alles 
immer durchplanen gar nicht nötig ist. 
Wir fanden einen traumhaften Zeltplatz 
und blieben schlussendlich fast eine 
Woche da, weil wir es so schön fanden!

Ich versuche, diese Erfahrung auch in 
meinen Alltag einfliessen zu lassen. Pla-
nen gibt mir Sicherheit und macht mir 
Freude, doch ich muss auch Raum lassen 
für Spontanität. Am meisten brauche ich 
jedoch mehr Vertrauen, dass auch ohne 
Plan Gutes entstehen kann. Das ist an-
strengend, aber enorm befreiend. Ver-
trauen spielt auch in meinem Glauben 
eine zentrale Rolle. Auch wenn ich ver-
mutlich immer ein Planungsfreak blei-
ben werde: Manchmal hält das Leben 
ganz spontan die schönsten Dinge bereit! 
 

Jana Hitz (22)  ist Leiterin der Jugendarbeit  

in der Pfarrei Herz Jesu Wiedikon
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Planungsfreak a. D.


