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Die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon sucht auf Beginn des Schuljahres 
2012/2013 eine/n 

Katechetin oder Katecheten

für den Unterstufen-Religionsunterricht mit einem Pensum 
von 4 bis 6 Wochenstunden und ev. Mitwirkung bei HGU.  

Wir erwarten von Ihnen: 
• Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
• Offenheit und Kontaktfreudigkeit      
• Teamfähigkeit 
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität     
• eine entsprechende Ausbildung  

Wir bieten Ihnen: 
• attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 
• ein gut eingespieltes Pfarreiteam 
• Raum für eigene Ideen zur Unterrichtsgestaltung 

Nähere Auskünfte zu Ihrem Aufgabengebiet erteilt Ihnen gerne unsere 
Katechesenverantwortliche, Christine Unterberger (079 800 69 63). 
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen schicken Sie bitte 
an Herrn Pius Schuler, Personalbeauftragter, Kath. Kirchgemeinde Zollikon-
Zumikon, Neuweg 4, 8125 Zollikerberg.  

Jakobsweg Frankreich 
Spanien
Wandern Sie mit!
21. Sept. bis 4. Okt. 2012
Orthez / Maslacq – Logroño
Info: Marianne Stocker
Tel.: 044 742 04 05
www.marianne-stocker.ch

Kinder brauchen uns. tdh.ch

Schutzlosigkeit und Ausbeutung sind traurige  
                      Realität für Millionen Kinder weltweit.     
      Sie können helfen: www.tdh.ch · PCK 10-11504-8      Sie können helfen: www.tdh.ch · PCK 10-11504-8

    Diese Zeitung ist 
lebenswichtig für Sie. 
    Nachts, wenn Sie      
auf dem kalten Boden     
    Nachts, wenn Sie      
auf dem kalten Boden     
    Nachts, wenn Sie      
      schlafen müssen.

Pfarrblatt der katholischen kirche im kanton zÜrich

Das forum gibt’s auch im Internet. 
Besuchen sie uns doch unter:
www.forum-pfarrblatt.ch

 Tel. 044 266 69 69
 www.jugendseelsorge.ch

Die Dargebotene Hand

• Hilfe für Menschen in 
 seelischen Krisen

• rund um die Uhr erreichbar

• unabhängig, neutral und 
 verschwiegen

• anonym (ohne Anrufer-
 kennung)

• Online-Beratung: www.143.ch

Die Stiftung Cerebral hilft in der ganzen Schweiz 
Kindern wie Pascal und deren Familien. Zum 
Beispiel mit Massnahmen zur Förderung der 
Mobilität. Dazu brauchen wir Ihre Spende, ein 
Legat oder Unternehmen, die einzelne Projekte 
fi nanzieren. Helfen Sie uns zu helfen. 

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, 
Telefon 031 308 15 15, PC 80-48-4, www.cerebral.ch

Spenden Sie, damit 
Pascal dabei sein kann.

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_d_89x122_4f_zeitung.indd   1 07.09.09   09:48
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Wallfahrt in die Pyrenäen 4

lourdes – eine annäherung
Wunder sind in Lourdes allgegenwärtig. Viel wichtiger aber als die 
offiziell anerkannten Heilungen der vergangenen 150 Jahre sind 
die vielen kleinen Glücksmomente, die sich Tag für Tag zwischen 
Gesunden und Kranken ereignen.
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«Leben wie Gott in Frankreich» – was 

läge bei dieser Redensart für ein Pfarr-

blatt näher, als ein Sommerheft über un-

sere westlichen Nachbarn zu gestalten?

Ein grosses Land mit einer grossen Geschichte, herrlichen Land-

schaften und einer sprichwörtlich gewordenen Kultur – Frank-

reich bezaubert durch seine faszinierende Vielfalt, schwebend 

zwischen der Leichtigkeit des Seins und kunst- und geistesge-

schichtlichem Tiefgang. Französische Zivilisation – die älteste 

Nation Europas entstand in einer langen, kriegerischen Ge-

schichte aus eigenständigen Regionen – ist in glanzvollen Zeu-

gen verkörpert, die überall im Land zu finden sind: Kathedralen 

und Klöster, Burgen und Schlösser, historische Städte – viele 

Baudenkmäler, von Meistern geschaffen, gehören zu den be-

rühmtesten der Welt. Wem schlüge beim himmelwärts streben-

den Raumgefühl eines gotischen Gotteshauses nicht das Herz 

höher? Wer liesse sich nicht von der Tapferkeit einer Jeanne 

d’Arc oder der Glaubenskraft eines Bernhard von Clairvaux be-

eindrucken? Herausragende Kunst entstand selbstverständlich 

auch in jüngerer Zeit, und nicht zuletzt sind die Traditionen 

vielfältigen Brauchtums überall lebendig.

Dann ist da natürlich auch «La douce France» mit ihrer Auf-

merksamkeit für all jene Dinge, die das Leben schöner machen: 

gepflegte Küche und erlesene Weine, Haute Couture, familiäre 

oder mondäne Badeorte, bunte Märkte und enthusiastische 

 Festivals. Charles de Gaulle bemerkte einmal augenzwinkernd 

und bezeichnenderweise mit einer kulinarischen Anspielung: 

«Wie soll man ein Land regieren, das mehr als 370 verschiedene 

Käsesorten produziert?»

Uns, die wir Frankreich nicht regieren müssen, bleibt die He-

rausforderung einer neugierigen Annäherung an ein Land, das 

durch seine Nähe so vertraut und in seiner Mentalität und 

Struktur – grade auch, was die Kirche anbelangt – doch auch  

so verschieden ist.
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Wallfahrt in die Pyrenäen

lourdes – eine annäherung
Wunder sind in lourdes allgegenwärtig. viel wichtiger aber als die offiziell anerkannten heilungen  
der vergangenen 150 Jahre sind die vielen kleinen glücksmomente, die sich tag für tag zwischen 
 gesunden und kranken ereignen.

   «Ave, ave, ave Maria» – selbst die Kirchen-
glocken spielen in Lourdes das Marienlied. 
Zur  Einstimmung und  im Nachklang  jener 
Frauen und Männer, welche die Melodie in-
brünstig anstimmen. In den Gottesdiensten, 
während den Prozessionen, im persönlichen 
Gebet.
Rund 6 Millionen Gläubige zieht das Pyrenä-
enstädtchen in Südwestfrankreich jährlich 
in seinen Heiligen Bezirk. Sie beten für ihr 
Seelenheil, aber auch für Genesung oder zu-
mindest Linderung von ihren Beschwerden.

Auch rund 3000 Schweizer Pilgerinnen 
und Pilger reisen jedes Jahr zu Lande und in 
der  Luft  zum weltbekannten Marien-Wall-

fahrtsort.  Ende  April / Anfang  Mai  sind  es 
1806 Pilgernde, die im Rahmen der «Inter-
diözesanen Lourdeswallfahrt Deutsche und 
Rätoromanische Schweiz» den  langen Weg 
im Sonderzug, im Car, per Charterflug oder 
im eigenen Auto auf sich nehmen. 

Mit dabei im «gelben Zug» sind auch Rosa 
und Otmar Kocherhans sowie Bernhard Per-
tusini  vom  Lourdespilgerverein  Zürcher 
Oberland. Die Wallfahrt nach Lourdes ist für 
sie längst zur Tradition geworden. Ein Virus 
sei es, erklären sie übereinstimmend. Ein Er-
lebnis in der Gemeinschaft und eine Begeg-
nung  mit  Gott,  die  stets  wiederholt  sein 
wollten. Gut 15 Stunden dauert die Fahrt im 

Extrazug von Zürich bis nahe an die spani-
sche Grenze. Pilgern ist unterwegs sein, mit 
dem Rosenkranzgebet, der heiligen Messe, 
mit Gesängen – aber auch mit  persönlichen 
Gesprächen und fröhlichem Beisammensein.

marienerscheinungen

Alles begann mit dem Hirtenmädchen Ber-
nadette Soubirous (1844 – 1879), dem 1858 
im Alter von 14 Jahren  in der Grotte von 
Massabielle mehrmals die Mutter Gottes er-
schien und auf deren Weisung hin sie die 
Quelle zum Sprudeln brachte, die bis heute 
die Pilger mit dem heiligen Wasser versorgt. 
Wie es jedoch zu den 67 offiziell anerkann-

rosenkranzbasilika und basilika der unbefleckten empfängnis (links), die grotte, solidarität von gesunden und kranken, allabendliche 
 lichterprozession (rechts, von oben): millionen von menschen haben seit den marienerscheinungen von 1858 in lourdes kraft gefunden.
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ten  wundersamen  Heilungen  kam,  ist  bis 
heute unerklärlich. Am Wasser alleine kann 
es nicht liegen, es hat lediglich Trinkwas-
serqualität.

Zum Zeitpunkt der Schweizer Wallfahrt 
ist es genau 60 Jahre her, seit Bruder Leo 
Schwager – als einziges «Schweizer Wunder» 
– mit 28 Jahren während der Sakramenten-
prozession von Multipler Sklerose im Endsta-
dium geheilt worden war. Die Erinnerung an 
ihn ist bei den Schweizer Pilgernden noch 
sehr lebendig. Bei den rund 200 Schwerkran-
ken wird sie zum Zeichen der Hoffnung. Das 
Pilgerkrankenhaus «Acceuil» ist bestens für 
ihre Betreuung eingerichtet – dank der lo-
gistischen Meisterleistung des Schweizer Pil-
gerbüros und der Ingenbohler Schwester Cä-
cilia Allenspach, welche das Spital in dieser 
Woche führt. Ausser den Betten und der Kan-
tine muss alles aus der Schweiz mitgeführt 
werden: Medikamente, Geräte, selbst das La-
bor. «Dass diese Wallfahrt jedes Jahr so rei-
bungslos läuft,  ist für mich an sich schon 
ein Wunder», sagt Sr. Cäcilia. 

kraft fÜr ein Weiteres Jahr

Wunder  sind  in  Lourdes  allgegenwärtig. 
Nicht nur die grossen, unerklärlichen Hei-
lungen, sondern vor allem auch die kleinen 
Wunder, die sich in Begegnungen ereignen, 
in ergreifenden Zeremonien, im Aufkeimen 
neuer Stärke.

«Ich fi nde in Lourdes Kraft für ein neu-
es Jahr», sagt die 60-jährige Ursula D., die 
seit 40 Jahren in der Züricher Epilepsiekli-
nik lebt. Die Zugfahrt nach Lourdes ist ihre 
einzige Möglichkeit, auf Reisen zu gehen, 
den oft eintönigen Alltag gegen einen ab-
wechslungsreicheren, lichtvolleren Ort ein-
zutauschen.  Zwei  freiwillige  Pfl eger  kom-

men im Schnitt in Lourdes auf einen Kran-
ken. Nirgends ist Ursula so umsorgt wie hier. 
Natürlich, sagt sie, habe sie bei ihren ersten 
Besuchen vor über 30 Jahren um Heilung ge-
betet. Heute sei sie zufrieden, Menschen zu 
treffen, die ähnlich harte Schicksale zu er-
tragen hätten, und mit ihnen ein Stück Weg 
gemeinsam zu gehen. Wenn sich im interna-
tionalen Gottesdienst rund 20 000 Personen 
in der unterirdischen Pius-Basilika versam-
meln, steht sie für einmal mit ihrem Roll-
stuhl in vorderster Reihe. Eine kostbare Wo-
che lang im Zentrum der Gesellschaft. Da-
nach  hat  sie  sich  ein  ganzes  Jahr  lang 
gesehnt.

Zehn  mitgereiste  Schweizer  Ärztinnen 
und Ärzte betreuen die Kranken im 24-Stun-
den-Betrieb, über 400 Angehörige des Kran-
kenpfl egevereins  stehen  schichtweise  im 
Einsatz. Ein  freiwilliger Einsatz, ohne den 
eine Lourdeswallfahrt nicht möglich wäre.

«Mit meinem Engagement diene ich je-
nen, die im Alltag nicht auf der Sonnen seite 
des Lebens stehen», erklärt Chantal Honeg-
ger, Anästhesieärztin im Spital Uster. «Das 
macht in jeder Hinsicht Sinn. Zudem bekom-
men in Lourdes nicht nur die Kranken, son-
dern auch die Gesunden Kraft.» Für Corne-

lia Bucher, Sozialversicherungsfachfrau aus 
Effretikon, ist es das Strahlen auf den Ge-
sichtern der Patienten, das sie nun seit zehn 
Jahren als Pfl egende nach Lourdes führt.

eine grosse familie

«Das Wunder von Lourdes? Dass Kranke und 
Gesunde als eine einzige grosse Familie mit-
einander  unterwegs  sind»,  erklärt  Bischof 
Markus Büchel, der die Interdiözesane Wall-
fahrt begleitet. «In Lourdes wird die Grösse 

der Kirche sicht- und spürbar. Auch ich per-
sönlich gehe immer wieder im Glauben ge-
stärkt  von  diesem  einzigartigen  Ort  nach 
Hause.»

Nach dem Gottesdienst ist in Lourdes im-
mer auch vor dem Gottesdienst. Stolz trägt 
Otmar Kocherhans die Fahne des Pilgerver-

eins Züricher Oberland, Ehefrau Rosa steht 
als  Fahnengotte  zur Seite. Daneben bleibt 
immer auch wieder Zeit für persönliche Ein-
kehr, auf dem Kreuzweg, an der Grotte, in 
kleinen  Kapellen.  «Ich  habe  in  Lourdes 
schon so oft Antworten auf meine Fragen, 
Lösungen zu Problemen gefunden», erklärt 
Bernhard Pertusini. Lourdes, eine Oase  im 
Alltag.

Vor  dem  Heiligen  Bezirk  drängen  sich 
Hotels  und  überbordender  Devotionalien-
kitsch – bei der Grotte wacht die Mutter Got-
tes über die Gläubigen. Bald fährt der gelbe 
Zug wieder Richtung Schweiz, mit erfüllten 
Pilgern, neuen Rosenkränzen und sehr viel 
Lourdeswasser.

«Und  wenn  zu  Hause  schwere  Zeiten 
kommen», sagt Bernhard Pertusini beim Ab-
schied, «dann  schaue  ich mir  im  Internet 
die Grotte an, höre das Ave Maria – und bald 
stimmt meine Welt wieder.»

PIa sTaDLEr

www.lourdes.ch
fr.lourdes-france.org/tv-lourdes

nino bucca (hg.): «lourdes – von b 
wie  bernadette bis W wie Wunder» 

Verlag neue stadt 2008. 79 seiten. 

Fr. 14.90. IsBn 978-3-87996-748-3.

cornelia bucher, freiwillige helferin
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bernhard Pertusini, Pilger
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rosa und otmar kocherhans, Pilgernde
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Poitiers ist eine traditionsreiche kleinstadt mit unzähligen kunstdenkmälern. ein genuss – auch für gaby aus dem norddeutschen buchholz.

Frankreich

Neue Wege der katholischen Kirche im Bistum Poitiers

kleine geschichten 
aus der Provinz
kein geld und immer weniger Priester – daraus hat erzbischof albert rouet im bistum Poitiers 
 innerhalb von 27 Jahren einen neuanfang gemacht: den aufbruch in kleine christliche 
 gemeinschaften. skizzenheft einer Pilgerreise.

TEXT UnD FoTos thomas binotto

   Imposant ist sie nicht gerade, diese Grup-
pe, die sich am 6. Juni 2012 im Pariser Flug-
hafen «Charles de Gaulle»  trifft. 4 Frauen 
und 6 Männer, 7 Laien und 3 Priester, 5 Kir-
chenprofi s  und  5  Freiwillige,  3  Schweizer 
und 7 Deutsche. Man kann es drehen und 
wenden, wie man will, es bleiben immer 10 
Personen.  Niemand kennt alle. Und niemand 
kennt niemand. Ein bunt gemischter klei-
ner Haufen, mit immerhin einem gemeinsa-
men Ziel: Poitiers.

Ein Bistum, das etwas anders ticken soll 
als andere. So interessant anders, dass sich 
das Bistum Basel hier  für seinen Pastoral-
plan inspirieren liess. So interessant anders, 
dass die Bücher von Erzbischof Albert Rou-
et, der die Diözese von 1994 bis 2011 gelei-

tet hat, zu Bestsellern wurden. So interes-
sant anders, dass sich 10 «Pilger» zur Inspi-
ration nach Poitiers aufmachen.

   Dort  werden  sie  am  Bahnhof  von  Eric 
 Boone erwartet. Eric ist kein Blender. Aber 
er beginnt zu strahlen, wenn er den Geist 
des  Centre  théologique  erklärt.  Wie  hier 
Priester  gemeinsam  mit  Laien  ausgebildet 
werden. Wie der Glaube an die Trinität ge-
radewegs  zu  einem  Leben  in  Beziehung 
führt. Wie sich der Weg aus den Fragen er-
gibt. Und die Theorie aus der Praxis.

1994 ist Eric als blutjunger Theologe dem 
frisch ernannten Bischof Albert Rouet erst-
mals begegnet. Und auch dieser hatte ein 
ganz konkretes Anliegen: «Ich will mit jun-

gen  Menschen  arbeiten,  habe  aber  kein 
Geld.» Eric ist dennoch geblieben und leitet 
seit fünf Jahren das Centre théologique.

   Als nächstes fährt Gisèle Bulteau mit uns 
aufs Land. So wie sie es hundertfach mit Bi-
schof Rouet getan hat. Die ganze Diözese 
haben sie gemeinsam abgeklappert, Pfarrei 
für Pfarrei, Gemeinde für Gemeinde, Mensch 
für Mensch. Weil sie die Fragen entdecken 
wollten, welche das alltägliche Leben stellt.
Gisèle ist nicht schnell unterwegs in ihrem 
Kleinwagen. Sie schleiche über die Landstra-
ssen, scherzen ihre Freunde. Aber sie lässt 
niemals ab von ihrem Weg zu den Menschen, 
deren Geschichten längst zu ihren eigenen 
geworden sind.
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   Menschen wie Nadine Savarit, die als Dé-
légué pastorale in Aiffres wirkt. Drei Jahre 
lang kann und wird sich die äusserlich un-
scheinbare Frau im Pensionsalter mit ganzer 
Kraft dafür einsetzen, dass sich Christen hier 
im Dorf in das Leben unter Nachbarn ein-
bringen.  Dabei  hilft  ihr  und  den  anderen 
Freiwilligen kein Register der eingetragenen 
Mitglieder. Wer katholisch ist, und wer von 
der katholischen Kirche etwas erhofft, das 
lässt  sich  nur  entdecken,  wenn  man  den 
Menschen begegnet. Auch ein Priester wirkt 
in Aiffres mit. Aber es dauert einige Zeit, bis 
sich André Monneau, der so still in der Run-
de von Laien sitzt, als dieser Priester zu er-
kennen gibt.

Damit  unter Nadine,  Jean-Paul, Marie-
Madeleine, Brigitte, Patrick, Agnès und Marc 
nicht alte klerikale Strukturen durch neue 
ersetzt werden, wählt die Gemeinschaft ihre 
Délégués pastorales lediglich auf drei Jahre. 
Noch einmal drei Jahre dürfen sie verlän-
gern. Dann aber müssen sich neue Nachbarn 
auf den Weg zum Nachbarn machen.

   Mit längeren Fristen wollen und müssen 
die Benediktinerinnen in Prailles rechnen. 
Sie wurden von Bischof Rouet ermutigt, in 
einem  abgelegenen  Landstrich  ein  neues 
Kloster zu bauen. Ein brisantes Unterneh-
men,  weil  hier  mehrheitlich  Protestanten 
leben. Protestanten, die immer wieder un-
ter brutaler Verfolgung durch die katholi-
sche Kirche und katholische Machthaber zu 
leiden hatten. Aber Mutter Marie-Clotilde 
und ihre Mitschwestern suchen weder den 
Affront noch die penetrante Mission. Sie su-
chen den gegenseitigen Respekt, das Ver-
stehen und das Miteinander. Deshalb fehlen 
ihrer  Kirche  Kirchturm  und  Glockenspiel. 
Deshalb haben sich die Schwestern bei der 
Inneneinrichtung  ernsthaft  überlegt,  auf 
ein Kruzifix zu verzichten. Weil sie sich stets 
die eine Frage gestellt haben: «Können sich 
bei  uns  unsere  reformierten  Gäste  wohl 
 fühlen?»

   Wohl fühlen kann man sich in Poitiers auch 
als katholischer Pilger, denn die Gastgeber be-
herrschen die hohe Kunst einer Gastfreund-
schaft, die genau so viel verschenkt, dass man 
es dankbar annehmen kann und sich nicht 
als Aufwandverursacher  fühlen muss. Auch 
Monique und Gérard Béraud nehmen in ih-
rem Altstadthäuschen einen Gast auf. Im Zim-
mer der längst erwachsenen Tochter hat es ja 
Platz, umrahmt von einer Bücherwelt, die von 
Blaise Pascal bis Hergé reicht. Gérard, der vor 
seiner Pensionierung in der Stadt Poitiers für 

die technischen  Dienste verantwortlich war, 
ist ein begeisterter Anhänger Bischof Rou-
ets. Er hat in fortgeschrittenem Alter noch 
Theologie studiert und sich als Délégué pas-
torale  zur  Verfügung  gestellt.  Monique 
schätzt Rouet ebenfalls sehr, die bisherigen 
Resultate sieht sie etwas kritischer. Die lei-
denschaftliche Kunsthistorikerin empfindet 
die  kleinen  christlichen  Gemeinschaften 
manchmal auch als eng. «Bei manchen Tref-
fen  fühle  ich mich als Aussenseiterin, die 
nicht einmal die Sprache ganz versteht, die 
hier gesprochen wird.»

   Kleine christliche Gemeinschaften, die in 
der unmittelbaren Nachbarschaft verankert 
sind und auch dort ihr Wirken entfalten, das 
wollte Albert Rouet schaffen. Ein Christen-
tum, das von Innen heraus wirkt. Bewusst 
hat er deshalb vermieden, von den verblie-
benen Priestern ausgehend, die Strukturen 
anzupassen.  Den  Begriff  «Pfarrei»  hat  er 
praktisch abgeschafft, um nicht wieder  in 
alte Muster zu verfallen. Von Grosspfarreien 
hält er ohnehin nichts, denn «es gibt nur 
eine Zusammenlegung, die wirklich funkti-
oniert  – und das  ist  der  Friedhof.» Rouet 
wollte eine Kirche, die mitten unter und mit 
den Menschen  lebt. Allerdings  fehlten  so-
wohl das Geld wie das «professionelle» Per-
sonal. Also hat er mit einem Charisma, das 
auch anderthalb Jahre nach seinem Rück-
tritt allgegenwärtig ist, die Freiwilligen mit-
gerissen.

   Auch  Isabelle Parmentier wurde  von 
 Rouets Bugwelle erfasst. «Beginnen sie da-
mit,  ihre  Mission  zu  entwickeln.  Und  in 
 einem Jahr setzen wir ihre ‹Missio› auf.» So 
wurde  Isabelle  zur  Verantwortlichen  für  
die  Glaubensverkündigung  im  Bistum.  Ein 
61-jähriges, zierliches Energiebündel, das so 
nachdrücklich seine Machtlosigkeit betont, 
dass man sicher sein kann: Ihr Einfluss ist 
immens. Isabelle  ist überzeugt, dass heute 
die Glaubensverkündigung mit dem Sakra-
mentempfang beginne. Sie hat deshalb For-
men der Verkündigung entwickelt, die weit 
über das Bistum und Frankreich hinaus für 
Aufsehen  und  Nachahmer  sorgten.  Inzwi-
schen gibt es sogar Handbücher, die auf eine 
für  Poitiers  so  typische  Weise  entstanden 
sind: Zunächst nur eine lose Sammlung von 
Handzetteln, die in der praktischen Arbeit 
entstanden sind – und erst dann nach lan-
ger Erprobungszeit wurden daraus allmählich 
Bücher.  Isabelle  ist wie ein Schwamm, der 
beides kann: Wasser spenden und neue Quel-
len in sich aufsaugen.  
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Lektüretipps für Frankophile

trouvaillen
historisches

régine Pernoud: «königin der troubadoure» 

 Eleonore von aquitanien. dtv 2010. 

IsBn 978-3-4233-0042-1.

Jacques le goff: «ludwig der heilige» 

Klett-cotta 2000. IsBn 978-3-6089-1834-2.

religiöses

blaise Pascal: «gedanken» suhrkamp 2012. 

IsBn 978-3-5182-7020-2.

abbé Pierre: «mein gott, warum?» Fragen 

eines streitbaren Gottesmannes. dtv 2007. 

IsBn 978-3-4232-4617-0.

madeleine delbrel: «gott einen ort sichern» 

  Texte, Gedichte, Gebete. Topos plus 2010. 

IsBn 978-3-8367-0734-3.

Jean-marie lustiger: «gotteswahl» Gespräch 

mit Jean-Louis Missika und Dominique Wolton. 

sankt Ulrich 2002. IsBn 978-3-9292-4679-7.

literarisches

georges bernanos: «unter der sonne satans» 

 Johannes Verlag 2009. IsBn 978-3-8941-1408-4.

léon bloy: «blutschweiss» aus dem 

Tagebuch 1892 – 1917. Matthes & seitz 2011. 

IsBn 978-3-8822-1837-4.

Julien green: «erinnerungen an glückliche tage» 

Hanser 2008. IsBn 978-3-4462-3058-3.

nostalgisches

hans georg brauner (hrsg.): «literarischer 
 führer frankreich» Insel-Taschenbuch 2002. 

IsBn 978-3-4583-4498-8.

edith Wharton: «frankreichfahrt» Von 

Boulogne nach Toulon. Insel-Taschenbuch 2007. 

IsBn 978-3-4583-4970-9.

ernest hemingway: «Paris, ein fest fürs leben» 

rowohlt 2011. IsBn 978-3-4980-3008-7.

Frankreich

   In  Poitiers  werden  allerdings  nicht  nur 
neue Quellen gefasst. Es gibt auch alte Quel-
len, die es immer wieder neu zu entdecken 
gilt. Die Kleinstadt mit knapp 90 000 Einwoh-
nern gehört zu den historisch bedeutends-
ten Frankreichs. Hier wirkte im 4. Jahrhun-
dert Hilarius als Bischof und Kirchenlehrer. 
Hier wurde Martin von Tours getauft. Hier 
gründete er in Ligugé das erste Kloster des 
Abendlandes. Hier lebte die heilig gesproche-
ne Frankenkönigin Radegunde. Hier leuchtet 
in der Kathedrale eines der schönsten Glas-
fenster Frankreichs, eine Spende der legen-
dären Eleonore von Aquitanien. Das alles ist 
Geschichte, aus der Albert Rouet  für seine 
Bücher,  Predigten  und  Ideen  schöpft.  Im 
Baptiste rium – eine der ältesten Sakralbau-
ten Frankreichs und deshalb eine Touristen-
attraktion – in dieser Taufkapelle aus dem 4. 
Jahrhundert hat Rouet wieder das getan, was 
man hier tun sollte: Er hat getauft.

   Es ist Sonntag und im Stadtteil Montier-
neuf wird in einer wuchtigen gotischen Kir-
che Gottesdienst gefeiert. Etwa siebzig Men-
schen  versammeln  sich  im  Altarraum  und 
feiern  Eucharistie.  Ein  schlichter  Gottes-
dienst, der aber direkter und lebendiger an-
spricht als so manche ausgeklügelte Litur-
gie. Zwei Jugendliche werden spontan über-
redet, die Lesungen zu halten. Und sie tun 
es  holprig,  aber  mit  selbstverständlichem 
Ernst.  Zwei  Kantorinnen  animieren  unge-
künstelt zu frischem Gesang. Und wenn man 
während des Gottesdienstes plötzlich einen 
Bekannten erspäht, dann wird er herzlich 
begrüsst. Das ist wahrhaftig feierlich. Dann 
wird ein Junge getauft. Und ein Brief von 
Claire verlesen, die alle Anwesenden bittet, 
mit ihr zusammen Firmung zu feiern.

   Claire ist Eric Boones Tochter. Er beglei-
tet nach fünf Tagen zusammen mit seiner 
Familie die kleine Pilgergruppe zum Bahn-
hof und harrt mit ihr im strömenden Regen 
auf dem Perron aus, bis der TGV einfährt. 10 
Menschen reisen wieder ab. Immer noch kein 
imposanter  Anblick.  Aber  sie  haben Men-
schen und ihre Geschichten kennen gelernt 
und vielleicht sogar neue Freunde gefunden. 
Und wieder in Paris angekommen, zeigt die 
Gruppe bereits Ansätze einer kleinen christ-
lichen Gemeinschaft. Alle haben eine Kirche 
erlebt, die mit genau denselben Problemen 
kämpft wie die Kirche daheim. Aber man will 
sich beim Pilgern ja nicht im Jammern ins-
pirieren lassen und bereits bekannte Prob-
leme entdecken. Also nimmt jeder seine klei-
nen positiven Geschichten mit. Um daheim, 
ebenfalls die kleinen Geschichten entdecken 
und schätzen zu lernen. 

   Im Bistum Poitiers war Albert Rouet bei 
jeder  Begegnung  gegenwärtig  obwohl  wir 
ihn persönlich nicht getroffen haben. Dazu 
besteht jedoch bald Gelegenheit. Am Frei-
tag, 28. September 2012, ist der Erz bischof 
zu Gast in der Dreifaltigkeitskirche Bern. Ab 
18 Uhr steht bei einer Messfeier, bei Vortrag, 
Gespräch und Apéro die Gelegenheit, ihm zu 
begegnen. Mehr unter www.aki-unibe.ch

albert rouet: «aufbruch zum miteinander» 

Wie Kirche wieder dialogfähig wird. 

Herder 2012. IsBn 978-3-451-34156-4.

reinhard feiter, hadwig müller (hrsg.): 
«Was wird jetzt aus uns, herr bischof?» 

 Ermutigende Erfahrungen der Gemeindebildung 

in Poitiers. schwabenverlag 2012. 

IsBn 978-3-7966-1475-0.

ein paar atemzüge 
Pariser luft 
vor der heimreise. 

rowohlt 2011. IsBn 978-3-4980-3008-7.

Danke christian Dommerdich, Magdalena Bras-

ser, Matthias Eggers, Hans Thunert, Gabriele 

Viecens, Gaby Bettin, christian Hennecke, Mar-

tin Piller und Marianne reiser, dass ich euch mit 

notizheft und Kamera zu Leibe rücken durfte – 

und ihr mich dennoch nicht als aussenseiter 

 behandelt habt.
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«kommt mit an einen einsamen ort, wo wir allein sind, und ruht 
ein wenig aus.» (markus 6,31)
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Glauben heute

sonntagslesungen

22. Juli 2012
16. sonntag im Jahreskreis
1. Lesung: Jer 23,1–6
2. Lesung: Eph 2,13–18
Evangelium: Mk 6,30–34

29. Juli 2012
17. sonntag im Jahreskreis
1. Lesung: 2 Kön 4,42–44
2. Lesung: Eph 4,1–6
Evangelium: Joh 6,1–15

www.wortgottesfeier.de

Evangelium zum 16. Sonntag im Jahreskreis (Markus 6,30 – 34)

Wie im fussball

   Vor einiger Zeit war Bischof Vitus in un-
serer  Pfarrei  auf  Pastoralbesuch.  In  der 
nächsten Unti-Stunde fragte ich einige der 
Jugendlichen – die zur Freude des Bischofs 
und auch zu unserer in überraschend gros-
ser Zahl zum Gottesdienst erschienen waren 
– wie ihnen denn die Feier mit dem Bischof 
gefallen hätte. Toll sei es gewesen, war die 
einhellige Überzeugung. Warum? «Ja, es war 
halt der Bischof!», sagte einer beinahe ent-
rüstet über meine Nachfrage. Klar: ein Bi-
schof ist halt ein Bischof. Ein Erwachsener, 
so wurde mir erzählt, formulierte in einem 
anderen Zusammenhang: «Ich wünsche mir 
so sehr einen Bischof, den ich bewundern 
kann.»

Die Sehnsucht nach Leitfiguren ist gross, 
bei Jungen wie bei Älteren. Jemanden, den 
oder die man einfach bewundern kann. Viel-
leicht, weil er oder sie uns einen Schritt vo-
raus ist und trotzdem mit uns geht; weil ihn 
Macht  nicht  ohnmächtig  macht  und  auch 
nicht grössenwahnsinnig; oder, weil sie in 
der Komplexität unseres Lebens die Orien-
tierung behält; natürlich, weil er das, was 
er sagt, auch vorlebt; weil  sie sich selbst, 
trotz  ihrer Rolle, nicht zu wichtig nimmt; 
weil … ?  Ja, weil  die  Bewunderung  bleibt, 
selbst  dann,  wenn  die  Würde  des  Amtes 
nicht  mehr  fasziniert.  Weil  die  Hoffnung 
bleibt, wenn der Wahlkampf vorbei ist. 

Es geht aber nicht bloss um oberflächli-
che Bewunderung, sondern darum, dass der 
Plan aufgehe, dass sich die Taktik bewähre, 
dass sich die Lehre bewahrheite – für den 
Einzelnen wie für die Gesamtheit.

Das  merkt  ein  Trainer,  wenn  seine  Elf  
auf dem Rasen steht und die Kameras der 
Europameisterschaft auf sie gerichtet sind. 

«Denn sie waren wie die Nationalelf, die kei-
nen Trainer hat», würde der Evangelist Mar-
kus  vielleicht  heute  mit  einem  allgemein 
verständlichen Bild für unsere Situation in 
der globalisierten Welt (zu der die Kirche ge-
hört) sagen.

Jesus ging es wohl ähnlich, als er das Ge-
fühl hatte, die vielen Menschen seien wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. «Und er 
lehrte sie lange», heisst es dann im Markus-
Evangelium.  So  lange  vielleicht,  wie  eine 
Pause zwischen zwei Halbzeiten dauert? Das 
Spannende an der Rolle eines Trainers ist ja, 
dass er letztlich seine Spieler loslassen muss. 
Dass  er  genau  dann,  wenn  es  darauf  an-
kommt, fast nichts mehr tun kann, ausser 
seinem Team zu vertrauen. Ist es nicht er-
frischend, dass Jesus seine Vollmacht zum 
Leiten  genauso  versteht?  Klare  Unterwei-
sung,  visionäre  Taktik,  Feingefühl  für  die 
Charismen (gerade für die, die eine Zu-Mu-
tung brauchen) und das unerschütterliche 
Vertrauen, dass jeder Einzelne seine Verant-
wortung übernehmen wird und kann. Au-
thentizität und Echtheit bis zur Torheit des 
eigenen Scheiterns. Wo erleben wir heute et-
was dergleichen?

Und dann ist da noch ein Detail: Jesus 
schickt seine Vertrauten aus, zu lehren und 
Zeugnis zu geben. Anscheinend sind sie da-
mit so erfolgreich, dass sie nicht einmal Zeit 
zum Essen finden. Als sie zur «Teamsitzung» 
zurückkommen und über das Geleistete be-
richten, sagt der Chef: «Kommt mit an ei-
nen einsamen Ort, wo wir allein sind, und 
ruht ein wenig aus.» So sieht Effizienzstei-
gerung auf Jesuanisch aus.

VEronIKa JEHLE

PasToraLassIsTEnTIn sT. MarTIn, zÜrIcH

radio

Sonntag, 22.7., 8.30 Uhr, DRS 2
PersPektiven
Buddeln im Namen des Herrn. Der Archäo-
loge Stefan Münger

Sonntag, 22.7., 9.30 Uhr, DRS 2
röm.-kath. Predigt
Jean-Pierre Brunner, Naters

Sonntag, 29.7., 8.30 Uhr, DRS 2
PersPektiven
Die Kunst, über sich hinauszuwachsen

Sonntag, 29.7., 9.30 Uhr, DRS 2
röm.-kath. Predigt
Matthias Loretan, Kreuzlingen

www.medientipp.ch

fernsehen

Samstags, 20.00 Uhr, SF 1
Wort zum sonntag
21.7.: Andreas Rellstab

Sonntag, 22.7., 10.00 Uhr, SF 1
sternstunde religion
Gott bewahre! – Ultraorthodoxe Juden  
in Israel

Montag, 23.7., 22.20 Uhr, SF 1
ch: filmszene
Die Kinder vom Napf. Dokumentarfilm

Mittwoch, 25.7., 19.00 Uhr, BR
das fenster zur Welt
Erste  Folge  einer  Dokumentation  zur  Ge-
schichte des II. Vatikanischen Konzils. Zwei-
te Folge am 1. August um 19 Uhr.

www.radiovaticana.ch
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«Renouveau catholique»

im offenen raum
der glaube muss sich in Politik, Wissenschaft und kunst auswirken. dies ist der grundgedanke der 
französischen erneuerungsbewegung «renouveau catholique». der in zürich lebende schriftsteller 
herbert meier war davon bereits mit 14 Jahren fasziniert.

   Von der Haustüre aus steigen wir die Trep-
pe hinunter, wie in einen Keller. Doch als Her-
bert Meier uns in die Wohnung bittet, öffnet  
ein grosses, helles Wohnzimmer mit Fenster-
front  den  Blick  vom  Hönggerberg  aus  auf 
ganz Zürich. «Dieser Blick als Katholiken in 
die Weite des Geistes war in meiner Studen-
tenzeit unser Lebensgefühl»,  erinnert  sich 
der  über  achtzigjährige  Schriftsteller  und 
setzt sich uns gegenüber. «Das Wort ‹katho-
lisch› hatte einen universellen Klang. Auto-
ren wie Claudel, Péguy, Bloy, Bernanos, und 
Theologen wie Henri de Lubac oder Hans-Urs 
von Balthasar eröffneten uns jungen Intel-
lektuellen eine lebendige katholische Welt.» 
Die  Bezeichnung  «Renouveau  catholique» 
war ihnen kaum bekannt, aber «wir lebten 
in diesem offenen Horizont». Auch in der Kir-
chenkunst gab es aufregend Neues. Fernand 
Léger, ein Kommunist, schuf Glasfenster für 
die Kirche von Audincourt, Henri Matisse, ein 
Atheist, malte die Kapelle der Dominikane-
rinnen in Vence aus. In der Schweiz wirkten 
der Maler Ferdinand Gehr und der Bildhauer 
Georg  Malin.  «Der  ‹Renouveau  catholique› 
war ein frischer Strom der Moderne.»

forum: herbert meier, was brachte einen vier-
zehnjährigen Jungen wie sie damals dazu, ge-
dichte von Paul claudel zu lesen?
herbert meier: Ich sah sie in einer Buchhand-
lung und kaufte sie. Später lag dort auch «Der 
seidene Schuh» von Claudel. Da musste ich 
das Geld erst sparen, um es zu kaufen.

Was hat sie an diesen texten  begeistert?
Ich war davon hingerissen, auch wenn ich sie 
kaum verstand. Ein Vers traf mich: «Was mich 
aufrecht hält und mich heute noch sammelt / 
Das ist die Leidenschaft für das Ganze!» Er 
drückt aus, was ich in diesem Alter suchte: 
Das Ganze, die Weite! Auch des Glaubens.

Herbert Meier geht zum Büchergestell und 
holt sorgsam zwei alte Bücher heraus. Es sind 
jene Gedichte und die Erstausgabe von «Der 
seidene Schuh». «Dass ich Jahrzehnte spä-
ter den Auftrag bekam, genau dieses Werk 
von Claudel neu zu übersetzen, ist doch span-
nend», lacht er. Am Theater Basel wurde das 
monumentale Stück  in Meiers Übersetzung 
2003 erfolgreich aufgeführt. «Ein ‹Chrampf› 
war diese Übersetzung, meine Frau und ich 

haben  fast  ein  Jahr  daran  gearbeitet,  gell 
Yvonne?», sagt er zu seiner Frau, die mit Kaf-
fee und Tee kommt. Als Romanistin hat sie 
gemeinsam mit ihrem Mann unzählige Wer-
ke übersetzt und seine Arbeiten kritisch be-
gleitet. Auch jetzt bezieht Meier sie immer 
wieder ins Gespräche mit ein. «Nächstes Jahr 
sind wir 60 Jahre verheiratet.»

die Protagonisten des «renouveau» haben the-
men aus der Politik und der Wissenschaft expli-
zit mit dem glauben in verbindung gebracht.
Wir bewegten uns in einem offenen Raum, 
wir lasen Claudel und Sartre, Bernanos und 
Camus.  Es wurde  alles  intensiv  diskutiert, 
anders als heute.

heute können auch verschiedene Überzeu-
gungen nebeneinander stehen …
Man lässt alles zu, aber lässt es dann ste-
hen. Die intellektuelle Anregung fi nde ich 
nicht mehr. Vielleicht liegt das ja auch an 
mir! (lacht)

Wurde man als katholischer autor mehr gelesen 
als andere?
Durchaus. Wobei ich mich nie explizit als ka-
tholisch bekannt habe. In meinen Werken bin 
ich gar nicht missionarisch. Ich glaube an das 
Gleichnis vom Sauerteig. Das christliche Ge-
dankengut – die Glaubenssubstanz – soll wie 
ein kleiner Sauerteig das Ganze durchwirken. 
Ich rede auch gerne von einer «Hintergrund-
strahlung». Ich habe auch nicht – wie einige 
Autoren  des  «Renouveau»  –  Priester  oder 
Nonnen als Hauptfi guren.

Wie hat sich diese begeisterung für den glau-
ben, die vom «renouveau catholique» aus-
strahlte, für sie persönlich weiterentwickelt?
Nach dieser Zeit hatte ich einen langen Ein-
bruch.  Ich konnte nichts mehr mit  dieser 
Kirche anfangen.

hat die kirche sie enttäuscht?
Es war eine schleichende Entfremdung. Ein-
mal bin ich mit Frau und Kindern mitten aus 
einer anmassenden Predigt davongelaufen. 
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chenkunst gab es aufregend Neues. Fernand 
Léger, ein Kommunist, schuf Glasfenster für 
die Kirche von Audincourt, Henri Matisse, ein 
Atheist, malte die Kapelle der Dominikane-
rinnen in Vence aus. In der Schweiz wirkten 
der Maler Ferdinand Gehr und der Bildhauer 
Georg  Malin.  «Der 
war ein frischer Strom der Moderne.»
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Nach der universellen Erfahrung aus der Stu-
dentenzeit kam ich da in so eine kirchliche 
Enge hinein, die ich auch heute noch nicht 
vertrage! Diese ganze Diskussion über Struk-
turprobleme – das interessiert mich nicht.

Wie sieht ihr glaube heute aus?
Irgendwann bin ich zu den Quellen zurück-
gekehrt. Ich las Thomas von Aquin, Orige-
nes,  die  Schriften  Balthasars.  Das  nährte 
meinen Glauben wieder. Dann und wann gin-
gen wir wieder in eine Frühmesse. 

sie zitieren einen satz von Péguy: «der glaube, 
den ich am liebsten mag, sagt gott, ist die 
hoffnung.»
Das ist der erste Satz aus einem der grossen 
Gedichte von Péguy, aus dem Buch «Das Tor 
zum Geheimnis der Hoffnung».

Was ist heute ihre hoffnung für die kirche, für 
den christlichen glauben?
(überlegt) Ich bin überzeugt, dass es – viel-
leicht unsichtbare – kleine Gruppen gibt, die 
das Ferment des Glaubens weitertragen. Wie 
sich die Institution Kirche weiterentwickelt, 
kann ich nicht sagen. Mir wird erst jetzt be-
wusst, dass mein letzter Gedichtband ja die 
Hoffnung im Titel trägt. 

«das erhoffte will seine zeit» …
Ja, das ist ein Zitat aus einem meiner Ge-
dichte. Meine Hoffnung ist eine innere Hal-
tung, die mich vielleicht mehr trägt, als ich 
ahne.

GEsPrÄcH: BEaTrIX LEDErGErBEr-BaUMEr

Mission catholique de langue française in Zürich

schneeschuhmarsch 
und rosenkranz
200 gläubige pfl egen in kleinen gruppen der mission catholique 
de langue française eine  lebendige gemeinschaft.

   «Nach dem Gottesdienst könnte ich nicht 
weg für die nächste Messe. Ich möchte die 
Leute ansprechen, neue Gesichter begrüssen 
und Adressen sammeln», sagt Clau Lombri-
ser, der abtretende Pfarrer der Mission fran-
çaise. «Viele französisch sprechende Gläubi-
ge bleiben vorübergehend in Zürich. Sie sol-
len eine intensive Erfahrung der christlichen 
Kirche hier machen.»

Frère Clau sitzt in seinem Büro. Gegen-
über ist eine Wand voller Bücher, «aber Dos-
siers fi nden Sie hier nur wenige. Ich habe in 
den 17 Jahren hier nicht zu viele Sachen ge-
sammelt.» Ein Blick aus dem Fenster zeigt 
etwas Grün. Seine Heimat ist die Surselva, 
seine Sprache Rätoromanisch, seine Religi-
on katholisch: «Das sind meine Wurzeln.» 
Im Gymnasium fi ng er für die französische 
Sprache Feuer und absolvierte Anfang der 
siebziger Jahre ein Studienjahr in Paris. In 
seinen Erinnerungen blieben aber nicht in 
erster Linie die Seine-Brücken, Museen oder 
Theater. «Die Franzosen haben seit über 100 
Jahren  gelernt,  wie  die  Kirche  unter  der 
Trennung von Kirche und Staat überleben 
kann. Sie entscheiden sich für oder gegen 
das Christentum.»

Frère Clau steht auf, nimmt ein Fotobuch 
aus dem Gestell und schlägt es auf. Das Buch 
hat ihm die Gruppe der jungen Ehepaare ge-

schenkt. Mit Stolz blättert er darin und zeigt 
Bilder der Paare, mit und ohne Kinder. Er hat 
sie über vier Jahre begleitet. Frère Clau setzt 
sich in den Stuhl zurück, spielt mit den Fin-
gern, überschlägt die Beine. «Ich bin Pries-
ter, um bei den Menschen zu sein, ihr christ-
liches Profi l zu stärken.» Die Paare haben sich 
und den Seelsorger  gegenseitig  zum Essen 
eingeladen, gebetet und über religiöse The-
men ausgetauscht. «Ich war beeindruckt von 
ihrem Suchen und Glauben. Sie erwarten viel 
vom Evangelium und leben mit der Kirche als 
Partner. Mit ihnen habe ich selber eine jun-
ge Familie gefunden», sagt Lombriser.

Rund 200 Gläubige der französischspra-
chigen Mission treffen sich regelmässig  in 
einer Gruppe. Sie begegnen sich ausserhalb 
der  Gottesdienste,  fördern  so  den  Zusam-
menhalt und vertiefen den Glauben. Gegrün-
det  wurde  die  Mission  française  1924  für 
Welschschweizer, die zur Arbeit nach Zürich 
zogen. Mittlerweile ist sie eine internatio-
nale Gemeinde, deren Mitglieder  auch aus 
Frankreich,  Afrika  und  binationalen  Part-
nerschaften kommen. «Die Franzosen öffne-
ten sich in der letzten Zeit, denn immer mehr 
arbeiten und bleiben hier, wollen sich inte-
grieren», ist die Erfahrung von Frère Clau. 
Die Mitglieder sind nicht in der Mission, son-
dern  in  ihren  jeweiligen  Wohngemeinden 
eingeschrieben.  Der  fremdsprachigen  Mis-
sion ist es gelungen, sie in die Kirche ein-
zubinden.»

Der Dominikanerpater blättert im Foto-
buch eine Seite weiter und zeigt ein Bild mit 
den jungen Paaren im Schnee. Der passio-
nierte  Wanderer  führte  die  Gruppe  in  die 
Druesberghütte. Während des Schneeschuh-
marsches beteten  sie den Rosenkranz. Sie 
feierten die Messe  in einer kalten Kapelle 
und tauschten in der Hütte über die Bibel 
aus. Ende Juli wurde Frère Clau pensioniert. 
Nun zieht er weiter nach Fribourg, wo er die 
Theologiestudenten des Dominikanerordens 
betreuen wird. «Ich begleite Menschen ein 
Stück des Weges – nicht von der Wiege bis 
zur Bahre.»

Hans GIEzEnDannEr

17 Jahre war frère clau lombriser in zürich.
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Der «renouveau catholique» ist eine katho-

lische Erneuerungsbewegung im Frankreich des 

ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhun-

derts. sie wirkte in Literatur, Kunst, Wissen-

schaft und Politik und verstand sich als antwort 

auf den laizistischen staat. Der «renouveau» 

war jedoch weder ein literarisches noch politi-

sches Programm und vereinte unterschiedliche 

Intellektuelle und Künstler.

herbert meier studierte Literaturwissenschaft, 

Kunstgeschichte und Philosophie in Basel, Wien 

und Freiburg im Üechtland, wo er 1954 eine 

Doktorarbeit über die Dramen Ernst Barlachs 

schrieb. Er arbeitete als Lehrer in Paris und Poi-

tiers, machte eine schauspielausbildung in 

Basel und wirkte als Dramaturg und schauspie-

ler am Theater in Biel und als chefdramaturg am 

zürcher schauspielhaus. seit 1955 lebt er als 

freier schriftsteller in zürich.
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Frankreich allgemein

Wahlspruch: «Liberté, Egalité, Fraternité» 
(«Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit»)
Staatsform: Republik
Hauptstadt: Paris
Amtssprache: Französisch
Fläche: Festland 535 285 km2, Korsika 
8680 km2, Übersee-Territorien 112 798 km2

Einwohner: Festland ca. 62,79 Mio., ge-
samt 65,45 Mio.
Währung: Euro, in den Überseegebieten 
CFP-Franc
Nationalhymne: Marseillaise
Nationalfeiertag: 14. Juli
Nachbarn in Europa: Schweiz, Deutsch-
land, Belgien, Luxemburg, Italien, Monaco, 
Spanien, Andorra; Nordsee, Atlantik, Mit-
telmeer.
Höchste Erhebung: Mont Blanc (4810 m)
Naturschutz: 9 Nationalparks mit einer Flä-
che von ca. 4,5 Mio. Hektar, 45 regionale Na-
turparks mit einer Fläche von mehr als 7 Mio. 
Hektar sowie eine Vielzahl von Schutzzonen 
wie  Naturreservate  (Réserves  Naturelles), 
Natura-2000-Gebiete der EU und Biospähren-
reservate der Unesco.

finanzen

Da es in Frankreich keine Kirchensteuer gibt, 
fi nanziert sich die Kirche aus den freiwilli-
gen Beiträgen ihrer Mitglieder. Zum Kirchen-
zehnt («denier d’eglise»), zu dem die Diöze-
sen jährlich aufrufen, steuert aber nur eine 
Minderheit der Katholiken bei. Er stellt un-
gefähr die Hälfte der Einnahmen der Kirche 
sicher  (2007: 208 Mio. Euro von 481 Mio. 
insgesamt),  die  sie  zur  Bezahlung  ihrer 
Priester und übrigen Mitarbeiter sowie zur 
Deckung der anderen Kosten verwendet. Die 
Kollekte (Sammlung in den Kirchen nach der 
Messe) bringt 141 Mio. Euro ein, die Casua-
lien (d.h. Spenden aus Anlass einer Hoch-
zeit, Beerdigung etc.) 74 Mio., die gestifte-
ten Messen (zur Feier von Messen für beson-
dere Anliegen) 56 Mio. Den Unterhalt der 
Kirchengebäude bezahlt der Staat.

Frankreich kulturell

berÜhmte Persönlichkeiten

André Marie Ampère (1775 – 1836): Be-
gründer der Elektrotechnik
Antoine Henri Becquerel (1852 – 1908): 
Entdecker der Radioaktivität
Bernhard von Clairvaux (um 1090 – 1153): 
Erneuerer des europäischen Klosterwesens

Louis Blériot (1872 – 1936): Flugpionier
Jean-François Champollion (1790 – 1832): 
Forscher, identifi zierte die ägyptischen 
 Hieroglyphen als Buchstabenschrift
Jean Cocteau (1889 – 1963): künstle-
risches Multitalent
Louis Jacques Mandé Daguerre 
(1789 – 1851): Erfi nder der Fotografi e
Alexandre Gustave Eiffel (1832 – 1923): 
genialer Konstrukteur
Léon Foucault (1819 – 1868): bedeutender 
Experimentator
Jean Gabin (1904 – 1976): Ikone des 
 französischen Films
Charles de Gaulle (1890 – 1970): Symbolfi -
gur des Widerstands und des Wiederaufbaus

fakten und zahlen
Frankreich katholisch

Frankreich  ist  offi ziell  ein  laizistischer 
Staat,  das  heisst,  Staat  und  Religionsge-
meinschaften sind vollkommen voneinan-
der getrennt. Da von staatlicher Seite kei-
ne Daten über die Religionszugehörigkeit 
der  Einwohner  erhoben  werden,  beruhen 
alle Angaben über die konfessionelle Zu-
sammensetzung der Bevölkerung auf Schät-
zungen oder den Angaben der Religionsge-
meinschaften selbst und weichen deshalb 
oft erheblich voneinander ab. In einer Um-
frage von «Le Monde des religions» bezeich-
neten sich 51 Prozent der Franzosen als ka-
tholisch, 31 Prozent erklärten, keiner Reli-
gion  anzugehören  und  etwa  9  Prozent 
gaben an, Muslime zu sein. 3 Prozent be-
zeichneten sich als Protestanten. 1 Prozent 
bezeichnete sich als Juden. 

statistik katholische kirche

95 Diözesen im Mutterland und 
11 Diözesen in den französischen 
 Überseegebieten
19 640 Priester, davon 15 008 Gemein-
depriester und 4632 Ordenspriester
6319 Nonnen und 1185 Mönche
316 286 Taufen 
45 037 Firmungen 
77 664 kirchliche Heiraten (bei 251 478 
zivilen Eheschliessungen insgesamt)
Ungefähr 80 Prozent der Beerdigungen 
werden katholisch zelebriert.
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in nantes unterzeichnete könig heinrich iv. 1598 das berühmte edikt, das den calvinistischen 
Protestanten im katholischen frankreich religiöse toleranz und volle bürgerrechte gewährte, 
 zugleich jedoch den katholizismus als staatsreligion bestätigte.
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Heinrich IV. (1553 – 1610): der Gute König
Jeanne d’Arc (um 1410 – 1431): Befreierin 
Frankreichs
Ludwig XIV. (1638 – 1715): der Sonnenkönig
François Mitterrand (1916 – 1996): 
der heimliche Monarch
Brüder Montgolfi er (18. / 19. Jahrhundert): 
die ersten Ballonfahrer
Napoleon Bonaparte (1769 – 1821): 
 Eroberer und Diktator

Louis Pasteur (1822 – 1895): Erforscher 
der alkoholischen Gärung
Marquise de Pompadour (1721 – 1764): 
mächtige Königsmätresse
Jean-Paul Sartre (1905 – 1980): Philosoph 
des Nichts
Jules Verne (1828 – 1905): Erfi nder der 
Zukunft

Printmedien

Le Figaro (konservativ), Le Monde (linksli-
beral, Libération (linksorientiert), La Croix 
(katholisch), L’Humanité (kommunistisch), 
Les Échos, La Tribune (Wirtschaft), L’Équipe 
(Sport), Le Nouvel Observateur, L’Express, Le 
Point (Nachrichtenmagazine), Le Canard en-
chaîné (Satire) 

kulinarik

Croissant, Fruits de mer, Rillettes, Confi t de 
canard, Agneau pré-salé, Crêpes, Galettes,  
Epoisse, Roquefort, Brie de Meaux, Mousse 
au chocolat, Tarte Tatin, Café au lait, Pastis, 
Cidre, Crémant, Cognac, Armagnac, Pineau, 
Bordeaux.

zUsaMMEnsTELLUnG: PIa sTaDLEr

   Historisch war Frankreich lange Zeit ein 
katholisch dominierter Staat. Seit Ludwig XI. 
(† 1483) trugen die französischen Könige mit 
Einverständnis des Papstes den Titel  eines 
«roi  très  chrétien»  (allerchristlichsten Kö-
nigs). In der Reformationszeit blieb Frank-
reich immer mehrheitlich katholisch, auch 
wenn es starke protestantische Minderhei-
ten (Hugenotten) gab. Diese mussten aber 
spätestens  nach  der  Bartholomäusnacht 
1572 die Hoffnung auf ein protestantisches 
Frankreich  aufgeben.  Als  der  Protestant 
Heinrich von Navarra Thronerbe Frankreichs 
wurde, trat er aus politisch-taktischen Grün-
den zum katholischen Glauben über, garan-
tierte aber gleichzeitig im Edikt von Nantes 
1598  den  Protestanten  Sonderrechte  und 
insbesondere  Religionsfreiheit.  Das  Edikt 
von Nantes wurde 1685 unter Ludwig XIV. 
wieder  aufgehoben,  was  trotz  schwerster 
Strafandrohungen zu einer Massenfl ucht der 
Hugenotten  ins  benachbarte  protestanti-
sche Ausland führte. Erst kurz vor der Fran-
zösischen Revolution erhielten die Protes-
tanten eine begrenzte Glaubensfreiheit zu-
gestanden. Die Französische Revolution hob 
dann 1789 alle Beschränkungen der Glau-
bensfreiheit auf. Es kam in den Jahren nach 
der Revolution in der Ersten Französischen 
Republik zu einer kurzen Phase einer hefti-
gen Kirchenfeindlichkeit, da die katholische 
Kirche als Vertreterin des «ancien régime» 

(alten Regimes) gesehen wurde. Nicht nur 
die Privilegien der Kirche, sondern sogar der 
christliche Kalender und Gottesdienst wur-
den abgeschafft und durch einen Revoluti-
onskalender bzw. einen «Kult des höchsten 
Wesens» ersetzt. Unter Napoleon Bonaparte 
kam es mit dem Konkordat von 1801 aber 
wieder zu einem Ausgleich zwischen katho-
lischer Kirche und Staat. Unter der bourbo-
nischen Restauration nach 1815 gewannen 
die katholisch-monarchistischen Ideen wie-
der die Oberhand: So wurden die 1823 zur 
Niederschlagung der liberalen Revolution in 
Spanien einfallenden bourbonischen Trup-
pen als die «100 000 Söhne des heiligen Lud-
wig» bezeichnet, die jesuitische Mission in 
Übersee wurde gefördert. In der Dritten Re-
publik ergab sich erneut ein Konfl ikt zwi-
schen Kirche und Staat, der in das am 9. De-
zember  1905  verabschiedete  Gesetz  zur 
Trennung von Kirche und Staat mündete, in 
dem die  strikte  Trennung von Kirche und 
Staat festgeschrieben wurde. Dieses Gesetz 
gilt  jedoch nicht  für das damals deutsche 
 Elsass-Lothringen. In diesen heutigen drei 
Départements gilt nach ihrer Angliederung 
an  Frankreich  nach  dem  Ersten  Weltkrieg 
nach wie vor die Regelung von 1801. Dies 
führt dazu, dass die dortigen Priester vom 
französischen Staat bezahlt werden und es 
kirchliche Feiertage wie im deutschsprachi-
gen Raum gibt.  PIa sTaDLEr

quellen: 
www.eglise-catholique.fr, de.wikipedia.org

Kirche und Staat

eine wechselvolle geschichte
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Für Stadtkinostreicher und Pantoffelkinobesetzer

französischer kinosommer
frankreich versorgt uns zuverlässig Jahr für Jahr mit geistreichem, anrührendem, charmantem, aber 
auch treffsicherem und bissigem unterhaltungskino. einige Perlen aus der jüngeren vergangenheit 
und der nahen zukunft.

IM KINO …

   Die Radiofrau Claire Martin (Karin Viard) 
ist  ein Frauen-Idol.  Jeden Tag um 21 Uhr 
hört sie sich unter dem Pseudonym «Méli-
na» die Sorgen ihrer Zuhörerinnen an und 
erteilt weise Ratschläge. Ihre Fans wissen al-
lerdings nicht, wie schwer es Mélina fällt, 
jene Probleme anzupacken, die sie als Claire 
bedrängen.
«Parlez-moi de vous» von Pierre Pinaud. 

ab 16. august im Kino.

   Eine zur Hälfte tief traurige und zur an-
deren Hälfte  leise komische Romanze: Zu-
nächst findet Nathalie (Audrey Tautou) mit 
Leichtigkeit  das  grosse  Liebesglück.  Dann 
wird ihr dieses brutal entrissen und sie in 
scheinbar  endlose  Trauer  gestürzt.  Aber 
dann taucht das hässliche Entlein in Gestalt 
eines linkischen Schweden auf.
«la délicatesse» von David und stéphane 

 Foenkinos. ab 26. Juli im Kino.

   Typisch französisches Kino: Fünf Freunde 
treffen sich zum gemütlichen Essen bei Pi-
erre (Charles Berling) und Elisabeth (Valérie 
Benguigui). An einer Nebensächlichkeit ent-
zündet sich – wie nicht anders zu erwarten – 

ein rasantes Wortgefecht. Eine Theaterverfil-
mung, die haarscharf auf dem Grat zwischen 
Drama und Irrwitz wandelt.
«le prénom» von alexandre de La Patellière und 

Mathieu Delaporte. ab 16. august im Kino

… UND DAHEIM

   Germain  (Gérard  Depardieu)  wohnt  im 
Wohnwagen, verdient seinen Lebensunter-
halt als Gemüseverkäufer und kann weder 
lesen noch schreiben. Aber dann lernt er auf 
einer Parkbank die greise Margueritte (Gisè-
le Casadesus) kennen. Die leidenschaftliche 
Leserin und begnadete Lehrerin führt Ger-
main in die Welt der Wörter ein und eröff-
net ihm damit eine neue Welt, dank der Ger-
main auch die alte in neuem Licht zu sehen 
beginnt.
«labyrinth der Wörter» von Jean Becker. 

DVD: concorde Video. Ean: 4010324028617

   François (Daniel Auteuil) interessiert sich 
ausschliesslich für eines: Seine Geschäfte als 
Antiquitätenhändler.  Zuverlässig  ist  er  le-
diglich in einer Hinsicht: Für ein wertvolles 
Objekt lässt er jeden und jede hängen. Den-
noch ahnt er nicht, wie riskant jene Wette 
ist, die er mit ein paar Bekannten eingeht: 
Innerhalb von zehn Tagen soll er ihnen sei-
nen  besten  Freund  präsentieren.  Fündig 
wird er natürlich nicht, aber er trifft per Zu-
fall den Taxi-Chauffeur Bruno (Danny Boon), 

der so charmant und kommunikationsfreu-
dig ist, dass François ihn um einen Crash-
kurs in «Freunde machen» bittet.
«mein bester freund» von Patrice Leconte. 

DVD: Frenetic. Ean: 4042564025064

   Jean-Louis Joubert (Fabrice Luchini) ist 
ein Bünzli, wie er im Buch steht. Bis er in 
seinem Pariser Appartementhaus das obers-
te Stockwerk entdeckt, in dem spanische Ar-
beiterinnen mehr schlecht als recht wohnen. 
Als seine Frau Suzanne (Sandrine Kiberlain) 
die junge Maria (Natalia Verbeke) engagiert, 
geht im Mief des graumäusigen Bankers die 
spanische Sonne auf.
«nur für Personal» von Philippe Le Guay. 

DVD: Praesens Film. Ean: 7611719431127

   Jean-René Van Den Hugde (Benoît Poel-
voorde) produziert Schokolade. Auf die um-
ständliche, altmodische, mehr und mehr er-
folglose Weise. Deshalb sucht er eine Verkäu-
ferin,  die  das  Geschäft wieder  auf  Touren 
bringt. Durch ein Versehen findet er aber die 
Chocolatière Angélique (Isabelle Carré), die 
genauso extrem schüchtern ist wie er selbst. 
Und damit ist das Schicksal der beiden an-
onymen Romantiker besiegelt.
«die anonymen romantiker» von Jean-Pierre 

améris. DVD: Euro Video. Ean: 4009750203521

EMPFoHLEn Von THoMas BInoTTo

noch mehr französisches Leinwandkino unter  

www.french-touch.ch

noch mehr französisches Heimkino unter  

www.filme-aus-frankreich.de
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theologiekurse.ch

glauben heute
Die Bibel ist das älteste Buch, aber auch das aktu-

ellste, das bekannteste – und verkannteste. Wäh-

rend drei Trimestern führt der Glaubenskurs «Bibel 

verstehen» mitten in die tiefgründige Welt der 

 Bibel und ihrer Glaubenserfahrungen. Der zweite 

Kurs, «Gott und die Welt verstehen», geht den Fra-

gen nach: Was ist der sinn des Lebens? Was gibt 

mir Halt und orientierung? Was heisst Menschsein, 

welche Verantwortung habe ich in der Welt und für 

die Welt? Wie komme ich mit Leid zurecht?

«bibel verstehen»: zürich, abendkurs, jeweils Mi, 

ab 24. oktober bis Juli 2013; Tageskurs, jeweils sa, 

ab 3. november bis Juni 2013; Wochenendkurs,  

sechs Wochen enden von oktober bis Juni 2013. 

«gott und die Welt verstehen»: zürich, Tageskurs, 

jeweils sa, ab 3. november bis Juni 2013.

info-abend: Mi, 22.8., 19.30, neptunstr. 38, zürich. 

www.theologiekurse.ch

herz Jesu
Fr, 3.8., 17.00
Werdstr. 53, Zürich

byzantinisch-slaWischer gottesdienst
Mo, 6.8., 20.00
Dreikönigskirche, Zürich

gebet

Weg-Worte in der bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

eucharistische anbetung liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta 
Di, 19.00 – 21.00, Kirche

morgengebet in der Wasserkirche
Di, 7.30

mittagsgebet im flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

mittWochsgebet in st. Peter und Paul
Mi, 18.00, St.-Anna-Kapelle

mittagsgebet in liebfrauen
Do, 12.00 – 12.30, Krypta

haltestille bahnhofstrasse
Do, 12.15 – 13.15, Augustinerkirche

taizÉ-lieder im grossmÜnster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

seelsorge-gesPräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 – 18.00

sihlcity-kirche
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

Jenseits im viadukt
Di – Mi, 11.00 – 18.00, Do/Fr, 11.00 – 23.00,
Sa, 12.00 – 16.00

Propstei Wislikofen
Parcours der liebe
So,  19.8.,  10.30 – 15.30,  Wislikofen:  Ver-
wöhnstunden für Paare. Musikalische Sonn-
tagsmatinee,  köstliches  Mittagessen,  Zeit 
füreinander. Fr. 100.– pro Paar. Anmeldung: 
056 201 40 40, www.propstei.ch

Kloster Kappel
liturgische nacht
Fr/Sa, 24./25.8., 20.00  – 6.30: KlosterNacht 
– Liturgische Nacht:  «Du hast mich ange-
rührt  –  du  hast  mich  ins  Licht  gestellt». 
Musikalische Gestaltung: Gregorianik Schola 
Heidelberg unter der Leitung von Nikolaus 
Schröder. Elisabeth Berner, Orgel (Konzerte 
um 23.00 und 2.00). Fr. 50.–, inkl. Konzerte, 
Verpflegung, Frühstück. 
www.klosterkappel.ch

Evangelischer Frauenbund
von sehnsucht zu zuversicht
Do, 30.8., 14.00 – 17.00, Brahmsstrasse 32, 
Zürich:  Gesprächsnachmittag  für  verwit-
wete  Frauen.  Unkostenbeitrag:  Fr.  20.–, 
inkl. Kaffee und Kuchen. Ohne Anmeldung.  
www.vefz.ch

Haus Maria Theresia
sPurensuche im Wallis
Mo–So, 3. – 9.9., Belalp, Wallis: Der persönli-
chen Berufung auf der Spur. Gottesdienste, 
Meditation und Impulse, Wandern. Für junge 
Menschen von 18 bis 35 Jahren. Fr. 250.–, 
Anmeldung bis 1.8.: 061 264 63 07, 
www.kloster-ingenbohl.ch

Bibel+orient Museum
kleider in biblischer zeit
Täglich, 8.00 –22.00, Bibel und Orient Mu-
seum, Universität Freiburg: Die Sonderaus-
stellung «Kleider in Biblischer Zeit» erfreut 
sich eines gros sen Erfolges und wird deshalb 
bis zum 31. Oktober verlängert. 
www.bible-orient-museum.ch

bildung

Fachbibliothek für religionspädagogik
sommerferien
23.7. – 13.8.,  Hirschengraben  66,  Zürich:  
Die  Fachbibliothek  für  Religionspädagogik 
bleibt geschlossen. 
www.bibliothekenderkirchen.ch

Diakoniewerk Bethanien
besichtigung
Mi, 22.8., 16.00 – 19.00, Hochhaus Tobler-/
Restelbergstrasse:  Besichtigung  der  neuen 
Pflegewohnungen und der Geräte für «Kraft-
training im Alter» des Diakoniewerkes Be-
thanien. 043 268 76 10, www.bethanien.ch

gottesdienst

vernetzt

veranstaltungs-Übersicht
www.zh.kath.ch/bildung-kultur

telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

kabel/lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

sPitalseelsorge
044 266 12 95, 
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

anderssPrachige gottesdienste
zh.kath.ch/pfarreien/migrantenseelsorge

Jenseits im viadukt
044 274 30 60, www.jenseitsimviadukt.ch

sPiritualität

Grossmünster zürich
meditation in Wort und musik
Sa, 21.7., 11.00, Krypta Grossmünster Zü-
rich: Musikalische  Besinnung  in  der  Som-
merferienzeit.  «Ihr werdet  jubelnd Wasser 
schöpfen aus den Quellen der Rettung … » 
(Jesaja 12). Mit Botogoz Tynybekova, Violi-
ne, und Pfr. Joachim Koenig.

Kirchgemeindehaus Winterthur-Wülflingen
volkstÜmliches konzert
Di, 31.7., 19.00, reformiertes Kirchgemein-
dehaus Winterthur-Wülflingen: Konzert mit 
Alphorn, Jodlern, Appenzeller Chörli, Hack-
brett, Fahnenschwinger, Kontrabass, Orgel. 
Leitung:  Cornelius  Bader.  Anschliessend 
Tanz und Apéro auf dem Kirchplatz. Eintritt 
frei, Kollekte. www.refkirchewinterthur.ch/
wuelflingen

club kbr für singles
bergtour
So, 5.8., 9.30, Haltestelle Oberalppass: über 
den  Pazolastock  (2767 m)  zum  Ursprung 
des  Rheins.  Bergtour  für  Trittsichere  und 
Schwindelfreie, Gehzeit 5 Std, Verpflegung 
aus  dem  Rucksack.  Anmeldung  bis  31.7.,  
041 210 16 53, www.kbr.ch
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Pfarrblatt der katholischen
kirche im kanton zÜrich

Erscheinungsdatum: 19. Juli 2012
sonntage vom 22. und 29. Juli 2012

erscheint 14-täglich

inserateschluss
nr. 16/2012: 23. Juli
nr. 17/2012: 7. august

abonnemente/adressmutationen

zürich land: Direkt beim Pfarramt Ihres 
Wohnortes (siehe Pfarreiseiten)
stadt Winterthur: 052 224 03 84
mitgliederverwaltung@kath-winterthur.ch
stadt zürich: 043 322 18 18
info@i-kg.ch
ausserkantonal/bezahlte abos:
redaktion forum, 044 266 12 72
forum@zh.kath.ch 
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 Im  Mittelwesten  Frankreichs  angekom-
men geht es mir wie unseren Kindern, die 
sich  bei  ihrer  Grossmutter  auf  die  Hack-
fl eisch-Pizza stürzen. In der idyllischen, ge-
schichtsträchtigen Studentenstadt Poitiers, 
im ländlichen, waldreichen, sanft hügeligen 
Poitou ist alles ein ER besser als bei mir zu 
Hause. Die Menschen sind herzlichER, gross-
zügigER, offenER, gelassenER, zuversichtli-
chER … So geht es den meisten Reisenden: 
In der Fremde lebt es sich besser – bei Gross-
mutter isst es sich besser.

Schon nach kurzer Zeit rutsche ich je-
doch unweigerlich in Phase 2: Mir fällt auf, 
dass die Menschen im Poitou doch verteu-
felt viel Ähnlichkeit mit jenen Menschen ha-
ben, die ich in der Heimat zurückgelassen 
habe. Die Kirche kämpft im Erzbistum Poi-
tiers mit denselben Problemen wie in Zürich. 
Der Klerikalismus ist auch hier nicht ausge-
storben.  Aktivismus  treibt  genauso  Men-
schen in die Erschöpfung. Man kann sich be-
stimmt auch in Poitiers erbittert über mehr 
oder  weniger  gewichtige  Fragen  streiten. 
Selbstgenügsamkeit, Eitelkeit, Kompetenz-
gerangel, Missgunst, Kirchentratsch – nichts 
ist so globalisiert wie das Menscheln. Also 
doch nichts gewesen mit der erhofften Über-
siedlung ins Gelobte Land.

Damit trete ich in Phase 3 ein: Allmäh-
lich dämmert mir, dass es zu Hause gar nicht 
so katastrophal aussieht, wie es manchmal 
den Anschein hat. Dass in der Resignation, 
die  ich  beobachte,  eine  gehörige  Portion 
meiner eigenen Müdigkeit steckt. Dass ich 
viele katholische Frauen und Männer ken-
ne, die genauso schwungvoll unterwegs sind 
wie die aufbrechenden Frauen und Männer 
im Poitou. Dass für die Laien in der födera-
listischen Schweiz vieles bereits selbstver-
ständlich ist, was die Laien im zentralisti-

schen Frankreich erst noch lernen müssen. 
Dass es auch bei uns kleine christliche Ge-
meinschaften gibt, selbst wenn sie selbst da-
von noch gar keine Ahnung haben. Dass sich 
auch bei uns  immer mehr Katholiken und 
Katholikinnen in erster Linie als Anhänger 
von Jesus Christus verstehen und nicht als 
Propagandisten einer Kirche. Dass es hierzu-
lande gar nicht so wenige Christen gibt, die 
im  Herzen  unserer  Gesellschaft  angekom-
men sind. Christen, die bei den offenen Fra-
gen und nicht bei den vermeintlich klaren 
Antworten anfangen. Christen, die wahrhaf-
tig froh sind, ohne dabei ihrer Gesichtsmus-
kulatur Gewalt anzutun.

Allmählich werde ich reif für Phase 4: Ich 
erwäge den Jammer-Stopp. Das mag nach et-
was gar viel Aufwand klingen: 1000 Kilome-
ter nach Westen zu reisen, um eine Binsen-
wahrheit zu entdecken. Dass Jammern nichts 
bringt, das hat mir die Grossmutter meiner 
Kinder schon vor über vierzig Jahren beige-
bracht. Und ich habe wohl auch schon mit 
Inbrunst gegen das Jammern angeschrieben. 
Aber wenn aus all dieser theoretischen Ein-
sicht wieder eine praktische Haltung wird, 
dann hat sich die weite Reise dennoch ge-
lohnt.

Inzwischen dämmert mir nämlich, ganz 
ohne  weitere  Flug-  und  Zugmeilen  sogar, 
dass ich mich auch vor dem Jammern über 
das  Jammern  hüten  sollte.  Daraus  droht 
nämlich  eine  weitere  Spezialdisziplin  für 
kirchliches  Personal  zu werden,  eine  Spe-
zialdisziplin, die von aussen mit verständ-
nislosem Kopfschütteln quittiert wird. Die 
normalen  Christen  jammern  nämlich  gar 
nicht so viel über ihre ach so belastende Be-
rufung – sie leben sie einfach – sei das nun 
in Poitiers oder in Zürich.

THoMas BInoTTo

Wir entziehen uns selbst so lange die grund-
lage zum Jammern, bis uns nicht einmal mehr 
das Jammern über das Jammern gelingt.

nr. 14gedankenspiel


