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Die Ruhe in Person Dank an die Heilkraft

Jason Santer erzählt aus seinem  
Leben als Schweizergardist.

An Maria Himmelfahrt werden 
vielerorts Heilkräuter gesegnet.

Neues Gleichgewicht
Essay Kirchenhistoriker Hubert Wolf zu «Checks and Balances» in der Kirche
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EDITORIAL

 

 

7 Uhr, Bahnhof Schaffhausen: 
Es wimmelt von Menschen 
und Velofahrern. Die meisten 
sind auf dem Weg zur Schule 
oder zur Arbeit. Einige in  
Gedanken, einige mit Kopf-
hörern, viele in typischer 
Smartphone-Haltung. Ich 
bemühe mich, im Gedränge  
die Strasse zu überqueren.

Plötzlich: Eine Schülerin  
versucht der schwärmenden 
Menschenmenge auszu- 
weichen und stürzt mit ihrem 
Velo unglücklich. Ich laufe los, 
um zu helfen. Gott sei Dank, 
dem Mädchen ist nichts pas-
siert. Vor lauter Schock hat 
sie Mühe, sich wieder aufzu-
raffen. Ich helfe ihr, nehme 
sie in den Arm und tröste sie. 
Alle laufen vorbei, ohne Rück- 
sicht. Schlagartig ist die 
Strasse leer, nur wir stehen da. 
Bald fährt das Mädchen mit 
ihrem Velo weiter zur Schule. 
Alles gut, ich war glücklich! 
Zwei Tage später, gleicher  
Ort – ich sehe sie erneut auf 
ihrem Velo und warte. Wir beide 
winken uns zu. Wie schön.  
Sie kennt mich noch. Das fühlt 
sich gut an!

Stephanie Scharnitzki   
Kommunikationsverantwortliche der  
Katholischen Kirchgemeinde Winterthur

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

In der Hitze dieses Sommers hab ich  
mein persönliches Faultier entdeckt.  
Eine wundersame Begegnung.

Als ich vor Jahren in den Regenwäldern Mittelamerikas das 
erste Faultier aus der Nähe sah, war ich überrascht. 
Der braun-beige Fellknäuel, der an langen Armen und Beinen 
vom Ast hing, hatte etwas Befremdliches. In Zeitlupe 
pflückte er sich Blatt um Blatt, um dann während einer gefühlten 
Ewigkeit daran zu kauen. Slow Motion pur. Die Szene schien 
surreal – sie blieb mir in Erinnerung.
 
Das Faultier ist der Inbegriff der Langsamkeit. Der französische 
Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon hatte es im 18. 
Jahrhundert zum ersten Mal beschrieben. Die Langsamkeit sah 
er als Zeichen grosser Dummheit. Nur ein einziger weiterer Makel, 
schrieb er, würde seine Existenz ganz und gar verunmöglichen.
Heutige Biologen sind begeistert vom Faultier – gerade wegen 
seiner Langsamkeit. Diese ist eine extreme Anpassung an eine 
Diät, die aus schwer verdaulichen, nährstoffarmen Blättern be - 
steht. Um davon leben zu können, haben die Tiere ihren Energie-
bedarf runtergeschraubt. Die Langsamkeit ist ihre Strategie.

Nun ist meine Diät ja eher hochkalorisch, doch an der Strategie 
der Langsamkeit finde ich trotzdem Gefallen. Als Gegenmittel zu 
Temporausch und Multitasking und der daraus resultierenden 
Atemnot.
Kurz nach Sonnenaufgang über den Zürichsee paddeln; mich 
abends mit Freunden auf ein Glas Wein verabreden; und da-
zwischen ganz viel Zeit, den Augenblick zu geniessen. Das werde 
ich mir nun vermehrt gönnen.
Natürlich mischen sich immer mal wieder Zweifel ein: 
Kann ich es mir denn überhaupt leisten, langsam zu sein? 
Beherzt auf die Bremse zu treten, wenn andere beschleu-
nigen? «Nein», schreit die Gewohnheit. «Und ob», flüstert 
die Seele.

Ich liebe Tiere. In diesem Sommer ganz speziell mein eigenes 
Faultier. Es ist ein Geschenk.
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GOTT UND DIE WELT   

Dank an die Heilkraft
An Maria Himmelfahrt am 15. August 
wird in der katholischen Kirche  
die Kräuterweihe gefeiert. Ein Fest 
für die Sinne.

27
GOTT UND DIE WELT    

Die Ruhe in Person
Der Schweizergardist Jason Santer 
erzählt aus seinem Leben unter  
der Sonne des Vatikans, im Schatten 
von Papst und Petersdom.
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GOTT UND DIE WELT

Ein neues Gleichgewicht  
für die Kirche

«Tübingen/Sursee 1980: Johannes Paul II. ist zu-
rückgetreten. Er kam damit seiner Absetzung 
durch das Konzil zuvor. Hintergrund ist die Aus-
einandersetzung um den Schweizer Theologen 
Hans Küng, dem der Papst im Dezember ver-
gangenen Jahres die kirchliche Lehrerlaubnis 
entzog.

Küng hat einen Lehrstuhl in Tübingen inne. 
Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, zustän-
dig für die dortige Katholisch-Theologische  
Fakultät, lehnte die Entscheidung des Papstes 
ab; dieser greife damit in seine Kompetenz als 
Nachfolger der Apostel ein, hiess es. Ein Ge-
spräch im bischöflich-päpstlichen Vermittlungs-
ausschuss scheiterte. Deshalb appellierte der 
Bischof an ein Konzil. Dieses lud den Papst vor, 
um die Angelegenheit und ihre weltweiten  
Folgen zu diskutieren. Da der Papst sich weiger-
te, seine Entscheidung zu überdenken, leitete 
das Konzil ein Amtsenthebungsverfahren ein.

Vatikanexperten rechnen nun damit, dass der 
neue Papst nach seiner Wahl die Entscheidung 
seines Vorgängers zurücknimmt und sich um 
eine Kompromisslösung bemüht. Dieses Verfah-
ren entspricht dem Prinzip der Gewaltenteilung 
zwischen dem Papst, den Bischöfen und dem 
Konzil, wie es sich über zweitausend Jahre hin-
weg entwickelt hat.»

So oder so ähnlich hätte eine Agenturmeldung zum 
«Fall Küng» aussehen können, wenn in der katho-
lischen Kirche tatsächlich ein System der «Checks 
and Balances» institutionell verankert wäre. Viele 
hätten es sich wohl so gewünscht, andere wären 
entsetzt gewesen. Denn die Grundprinzipien 
moderner Verfassungen gelten hier nicht, sie 
werden von Lehramt und Kirchenrecht sogar 
ausdrücklich verworfen. Legislative, Exekutive 
und Judikative sind dezidiert nicht getrennt.  
Der Papst ist nicht nur der oberste Lehrer und 

Mit «Checks and Balances» wird ein System der Gewaltenteilung bezeichnet, das vor  
allem in den USA angewendet wird. Während der amtierende amerikanische Präsident 
dieses System in eine Krise gestürzt hat, legt die Amtsführung von Papst Franziskus – 
nach Kirchenrecht ein absoluter Monarch – eine Diskussion über Gewaltenteilung in 
der katholischen Kirche nahe. In seinem Essay fragt der deutsche Kirchenhistoriker  
Hubert Wolf: Wäre ein System der Gewaltenteilung in der katholischen Kirche tatsäch- 
lich so beispiellos, wie es das aktuelle Kirchenrecht vorgibt?

Foto: kna-bild
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  Die Struktur der Kirche steht nicht endgültig 
fest, sie kann sich auch heutigen Herausforderungen 
anpassen.  

oberste Priester der katholischen Kirche; als ihr 
oberster Leiter ist er allein auch der oberste Ge-
setzgeber, Regent und Richter. Und er wird nie-
mals evaluiert, kann er doch als Stellvertreter Jesu 
Christi auf Erden von niemandem gerichtet wer-
den, ausser von Gott selbst am Ende der Tage.

Der Papst ist unfehlbar in Glaubens- und  
Sittenfragen, «aus sich selber, nicht aber durch die 
Zustimmung der Kirche», wie es das Erste Vati-
kanische Konzil 1870 im Unfehlbarkeitsdogma 
formuliert hat. Gegen Entscheidungen des Paps-
tes bei einem Konzil Berufung einzulegen, wurde 
dort sogar ausdrücklich verboten. Der Papst 
verfügt kraft seines Amtes in der Kirche über 
«die höchste, volle, unmittelbare und universale 
ordentliche Gewalt, die er immer frei ausüben 
kann» – so steht es im gültigen Kirchenrecht.

Wann hat man je die Macht eines Herrschers weit-
reichender definiert? Die Papstgewalt ist nicht 
überbietbar, letztverbindlich und umfassend; 
sie ermöglicht den rechtlichen Zugriff bis zum 
letzten Gläubigen. Der Papst kann in jede Diö-
zese und jede Ordensgemeinschaft hineinregie-
ren. Und er kann nach Gutdünken handeln. Die 
Bischöfe sind im Grunde nur «Oberministranten 
des Papstes». Einen Grundrechtskatalog mit Ka-
tholikenrechten sucht man im Kirchenrecht ge-
nauso vergeblich wie eine Verwaltungsgerichts-
barkeit. Katholiken müssten also, wenn sie sich 
vom Papst ungerecht behandelt fühlten, den 
Papst beim Papst selbst anzeigen, weil der An-
geklagte auch der zuständige Richter wäre. 
Checks and Balances sind in der katholischen 
Kirche somit eine absolute Fehlanzeige.

Also Ende der Diskussion? Das würde nur 
gelten, wenn diejenigen Recht hätten, die die  
katholische Kirche für grundsätzlich nicht refor-
mierbar halten, weil sie von Jesus Christus ge-
nauso gegründet wurde, wie sie noch heute ist. 
Das erweist sich aber historisch gesehen als 
Ammenmärchen. Die Kirche hat sich in der Ge-
schichte vielmehr nachdrücklich entwickelt, sie 
hat sich neuen historischen Herausforderungen 
gestellt und immer neue Anpassungen in ihrer 
Verfassung und Lehre vorgenommen.

Daraus ergibt sich zweierlei: Erstens steht die 
Struktur der Kirche nicht endgültig fest, sie kann 
sich auch heutigen Herausforderungen anpassen. 
Zweitens liegt in der Geschichte der Kirche eine 
Vielzahl von Modellen bereit, die vergessen oder 
unterdrückt worden sind, auf die bei einer  
anstehenden Reform zurückgegriffen werden 
kann. Denn Reform kommt ursprünglich von 

re-formare und das heisst: zurückformen, eine 
Form wieder annehmen, die es schon einmal 
gab. Dies gilt auch und gerade für die Balance 
zwischen verschiedenen Interessen, Institutionen 
und Ebenen in der Kirche.

Das Papsttum war mehrfach nicht in der 
Lage, die Einheit der Kirche zu garantieren. Die 
wechselvolle Geschichte der Doppelwahlen, der 
Päpste und Gegenpäpste, legt davon beredtes 
Zeugnis ab. Wenn die sorgsam austarierte Ba- 
lance zwischen kollegialen und monarchischen 
Elementen missachtet wurde, weil das Papsttum 
sich absolut setzte, geriet die Kirche mit schöner 
Regelmässigkeit in tiefe Krisen. Besonders dras-
tisch zeigte sich dies im Grossen Abendländi-
schen Schisma von 1378 bis 1417. Damals gab es 
zunächst zwei Päpste – einen in Rom und einen 
in Avignon – und ab 1409 sogar drei. Die Krise 
konnte nur durch das Konzil von Konstanz 
(1414 –1418) gelöst werden, das drei Päpste ab-
setzte und als Konzil – also nicht als Kardinals-
kollegium – einen allgemein anerkannten Papst 
wählte: Martin V.

Dazu musste sich jedoch das Konzil über den Papst 
stellen und dessen Exekutive eine souveräne 
Legislative entgegensetzen. Das Konzil erklärte 
daher ausdrücklich, nur es selbst, nicht der 
Papst, repräsentiere legitimerweise Christus 
und die Christenheit: «Ihm ist jeder, unabhän-
gig von Stand und Würde, auch der Papst …, zum 
Gehorsam verpflichtet», heisst es im berühmten 
Dekret «Haec Sancta» vom 6.  April 1415.

Für den Fall, dass die Päpste ihre Machtfülle 
erneut überdehnen sollten, etablierte das Konzil 
ein ständiges Kontrollorgan. Zunächst nach 
fünf, dann nach sieben und schliesslich alle 
zehn Jahre sollte ein Konzil zusammentreten. 
Der Papst verfügte demnach zwar über die aktu-
ell notwendige Regierungsgewalt, vor allem im 
exekutiven Bereich, die eigentliche Vollmacht 
zur Leitung der Kirche aber lag beim Konzil, 
nicht nur auf dem Feld der Gesetzgebung, son-
dern auch der Rechtsprechung. Wenn der Papst 
seine Vollmachten missbrauchte, sollte sofort 
ein ausserplanmässiges Konzil zusammentreten, 
das ihn anklagen und zur Not auch absetzen 
konnte. Und solange ein Konzil tagte, ruhte die 
Vollmacht des Papstes.

Papst Franziskus trifft sich am 13. Februar 2017 mit dem Kardinalsrat zur  
18. Konferenzrunde. Der sogenannte K9-Rat berät gemeinsam mit dem Papst eine 
Neustrukturierung der vatikanischen Leitungs- und Verwaltungsbehörden.

GOTT UND DIE WELT
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Das Konzil von Basel (1431–1449) versuchte 
dem Papst auch die Exekutive zu entziehen und 
errichtete eine eigene konziliare Kurie. Hier 
drohte die Balance zwischen Kollegialität und 
Monarchie, zwischen Konzil und Papst, zur an-
deren Seite, zugunsten des Konzils, aus dem 
Gleichgewicht zu geraten, was zum Scheitern 
dieses Modells beitrug. Jedenfalls begannen die 
Päpste, die Konzilien als Kontrollinstanz zu 
fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Das ist 
ein wesentlicher Grund dafür, warum das  
Konzil von Trient, das auf Luther und andere 
Reformatoren reagieren sollte, von den Päpsten 
immer wieder verschleppt wurde und erst 1545 
begann, als sich die Kirchenspaltung schon ver-
festigt hatte.

Ein weiteres Modell für innerkirchliche Checks and 
Balances stammt aus der katholischen Sozial-
lehre: das Subsidiaritätsprinzip, das die katholi-
sche Kirche erfunden und zum Exportschlager 
in Politik und Gesellschaft gemacht hat, das 
aber in der Kirche selbst angeblich nicht gilt. 
Subsidiarität meint den Vorrang der kleineren 
sozialen Einheit vor der grösseren. Probleme 
sollen zunächst einmal dort gelöst werden, wo 
sie entstehen. Und erst wenn die untere Ebene 
überfordert ist, darf – und muss – sich die 
nächsthöhere helfend einmischen.

Auf die Kirche übertragen, bedeutet das: Zu-
erst sind die Pfarrgemeinden gefragt, dann die 
Dekanate, dann die Diözesen, dann die Bischofs-
konferenzen. Und erst wenn diese keine Lösung 
finden, dann ist die Römische Kurie am Zug. 
Hier geht es um eine Balance zwischen unten 
und oben in der Kirche. Die Bischöfe müssen 
hier jedoch bereit sein, Verantwortung zu über-
nehmen, und sich mutig mit ihrem gesamten Ge-
wicht in die Waagschale zu werfen. Das ist nicht 
immer einfach, wie der Versuch der Deutschen 
Bischofskonferenz zeigt, die Zulassung evange-
lischer Ehepartner zur Eucharistie neu zu regeln.

Aber auch für die oberste Ebene der Kirche bietet 
die Kirchengeschichte ein gelungenes Modell 
an, um Macht auszubalancieren. Ein Beispiel 
dafür, wie es nicht funktioniert, ist der Fall des 
Piusbrüder-Bischofs Williamson, dessen Ex-
kommunikation Benedikt XVI. 2009 aufhob, ohne 
zu wissen, dass dieser mehrfach den Holocaust 
geleugnet hatte. Die Information war in Rom 
durchaus vorhanden, gelangte aber nicht zum 
Papst. Das lag daran, dass es keine gemeinsame 

Beratung des Papstes mit seinen «Ministern», 
den Präfekten der einzelnen Kongregationen, 
gab, sondern nur Einzelaudienzen, über deren 
Vergabe der Privatsekretär des Papstes wesent-
lich mitentscheidet.

Als historisch fundierte Lösung bietet sich 
hier das Konsistorium an, das im 11. Jahrhundert 
als Senat des Papstes erfunden wurde und vier 
Mal in der Woche tagte. Die damals rund zwanzig 
Kurienkardinäle bildeten so etwas wie ein Kabi-
nett, sodass es keine einsamen Entscheidungen 
eines uninformierten Papstes geben konnte. 
Vielmehr musste der Pontifex jeden Kardinal 
einzeln fragen: «Was hältst Du von der Sache?» 
Dadurch wurden monarchische Entscheidungen 
an der Spitze der Kirche kollegial eingehegt, 
was bis ins 16. Jahrhundert gut funktioniert hat.

Heute scheint das Konsistorium mitunter nur 
noch der wichtigste Gesangverein der katholi-
schen Kirche zu sein, der Entscheidungen des 
Pontifex andächtig lauschen und dann das Te 
Deum anstimmen darf.

Die Kirche ist keine Demokratie, aber es steht 
auch nirgends geschrieben, dass sie eine abso-
lute Monarchie sein muss. Sie hat in ihrer Ge-
schichte gute Erfahrungen mit Modellen der 
Kontrolle und des Ausgleichs gemacht, auch 
wenn sie diese natürlich nie Checks and Balan-
ces genannt hat, sondern Synodalität, Subsidia-
rität und Kollegialität. Diese historischen Mo-
delle liegen bereit. Was spricht dagegen, sie 
heute fruchtbar zu machen? Heisst es doch 
schon beim Apostel Paulus: «Prüft alles, das 
Gute behaltet.»                  Hubert Wolf

 Die Kirche ist keine Demokratie, aber es steht 
auch nirgends geschrieben, dass sie eine absolute 
Monarchie sein muss.  
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Hubert Wolf (*1959) ist einer der renommiertesten 
Kirchenhistoriker der Gegenwart. Dem Leibniz-
Preisträger von 2003 gelingt es auf herausragende 
Weise, Kirchengeschichte interdisziplinär zu ver- 
netzen – und zwar innerhalb der Theologie wie in der 
gesamten Geisteswissenschaft. Seit 1999 ist Hubert 
Wolf Professor für Kirchengeschichte an der Wil-
helms-Universität im westfälischen Münster. Mit 
seinen Publikationen gelingt es ihm immer wieder, 
über den universitären Diskurs hinaus ein breites 
Publikum anzusprechen. Zu seinen bekanntesten 
Büchern gehören «Die Nonnen von Sant'Ambrogio», 
«Krypta» sowie «Konklave» – alle beim Verlag 
C.H.Beck in München erschienen.
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GOTT UND DIE WELT

Die Ruhe in Person
Jason Santer ist einer von sieben Zürcher Bürgern und einer 
von 110 Schweizern, der den Dienst als Schweizergardist  
versieht. Zur Halbzeit seines Einsatzes erzählt er aus seinem 
Leben unter der Sonne des Vatikans, im Schatten von Papst  
und Petersdom.

«Manche meiner Freunde sagen, sie könnten das 
nicht machen», sagt Jason Santer und denkt an 
das, was wohl viele insgeheim an der Schwei-
zergarde bewundern: Männer, die ganz ruhig 
stehen können. Wäre da nicht ihre bunte Uni-
form, wären sie nicht zum Verwechseln ähnlich 
mit den Statuen Berninis auf dem Petersplatz? 
Ruhig zu stehen, derart ruhig und das für  
zwei Stunden – diese Faszination steht auch  
für Jason Santer am Anfang. 

Es war im Jahr 2009, er war in der fünften Klasse 
und wieder einmal als Ministrant im Einsatz. 
Weihbischof Paul Vollmar feierte einen Fest-

gottesdienst in der Höngger Pfarreikirche Hei-
lig Geist, bei dem vier ehemalige Schweizergar-
disten am Verstellen waren. «Verstellen», so 
nennt man das, wenn Ex-Gardisten in Uniform 

 Der Papst braucht einen Sicherheitsdienst.  

Foto: Christoph Wider
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Die Schweizergarde sucht Kandidaten

Um Schweizergardist zu werden, muss ein  
junger Mann:

–  praktizierender Katholik sein
–  Schweizer Bürger sein
–  einwandfrei gesund sein und einen  
     einwandfreien Leumund haben
–  eine Rekrutenschule in der Schweizer  
     Armee abgeschlossen haben
–  beim Eintritt ledig sein
–  zwischen 19 und 30 Jahre alt sein
–  mindestens 1,74 m gross sein

Im Herbst jedes Jahres findet eine Informations - 
woche bei der Päpstlichen Schweizergarde für  
16- bis 18-jährige interessierte Schweizer statt. 
In dieser Woche kann man die Garde, den Vatikan 
und Rom hautnah miterleben. Infos bei Herrn Bern-
hard Messmer, Informations- und Rekrutierungs-
stelle Schweiz (IRS) unter irs@gsp.va

einen Ehrendienst auf Schweizer Boden ver- 
sehen. «Da hat mein Interesse begonnen», erin-
nert sich Santer. 

Seit Juni 2017 ist der 21-Jährige selbst 
Schweizergardist und hat bald 14 seiner insge-
samt 26 Dienstmonate hinter sich gebracht, auf 
die er sich verpflichtet hat. Er stellt sich damit  
in eine lange Tradition: Seit 1506 schützt die 
Schweizergarde den Papst, seine Residenz so-
wie die Kardinäle während der Zeit der Papst-
wahl. Daneben begleiten sie den Papst auf  
Reisen, leisten Ordnungs- und Ehrendienste 
und wachen an den vier Haupteingängen zur 
Vatikanstadt. 

«Es ist eine sehr schöne Aufgabe, dem Papst 
zu dienen und mit verschiedensten Menschen  
in Kontakt zu treten», sagt Jason Santer. «Aber 
auch ein schwieriger Auftrag, vor allem, wenn es 
heiss ist und man mit der Uniform in der prallen 
Sonne stehen muss.» Der junge Mann lächelt 
und der Auftrag scheint ihm eine Ehre zu sein. 
Ruhig und klar, wie er spricht, lässt sich gut vor-
stellen, wie er dasteht, an einem der Eingänge 
zum Vatikan. Schildwache, so wird der Dienst an 
den Toren genannt, den Gardisten am Anfang 
ihres Einsatzes versehen. Santer gefällt es dort: 
«Die verschiedensten Menschen, Touristen, arm 
und reich, das alles zu sehen, das interessiert 
mich sehr», erzählt er. 

Auch Papst Franziskus gehört zu jenen, denen  
ein Gardist bei seiner Arbeit regelmässig be- 
gegnet. «Er sagt mir immer Guten Morgen, auf 
Italienisch natürlich, er macht einen netten  
Eindruck», so Santer. Ob der Papst überhaupt  
Soldaten brauche? «Er braucht einen Sicher-
heitsdienst», ist Santer überzeugt. Eine sicht- 
bar bewaffnete Armee wolle der Papst nicht.  
So tragen Gardisten nur das Dienstschwert  
und die traditionelle Hellebarde während ihrer  
Einsätze. 

«Wir lösen das Problem in der Regel schon, 
bevor überhaupt eine Intervention nötig wird», 
meint Santer. Wie? «Prinzipiell gehen wir freund-
lich auf die Leute zu und sagen ihnen, wie sie 
sich verhalten müssen.» Zum Kommunikati-
onstraining komme regelmässig ein Psychologe 
in die Kaserne. Gleichzeitig lernen Schweizer-
gardisten den Umgang mit zeitgemässen Waffen. 
Während der Rekrutenschule der Garde absol-
vieren sie einen Monat lang ein Schusswaffen-
training bei der Kantonspolizei Tessin. 

Schweizergardisten setzen etwas aufs Spiel – 
wenngleich der Alltag meist ruhig verläuft.  
Jason Santer hat einen Eid geschworen. «Treu, 
redlich und ehrenhaft» werde er dem Papst  
dienen, so lautet die Formel seiner Vereidigung. 
«Mit ganzer Kraft» werde er sich für den Papst 
und seine rechtmässigen Nachfolger einsetzen, 
«bereit, wenn es erheischt sein sollte, für ihren 
Schutz selbst mein Leben hinzugeben». Er habe 
ja gewusst, worauf er sich einlasse, kommentiert 
Santer seinen Eid. Und setzt sich mit seiner  
Präsenz tagtäglich dafür ein, dass der Alltag im 
Vatikan weiterhin ruhig bleibt. 

Prägend für ihn selbst sind dabei die Er- 
fahrungen, die er in diesem Dienst machen 
kann: das fremde Land, eine neue Sprache  
und – der Glaube. «Der Glaube wird dort ver- 
tieft. Wir haben regelmässig Theorien mit un- 
serem Kaplan, wir diskutieren über Themen,  
wir haben sogar eine Reise nach Israel ge-
macht», sagt Jason Santer und lässt seine Augen 
leuchten. Wird er seinen Dienst für Papst und 
Kirche verlängern, nach den 26 Monaten? «Nein. 
Aber nicht, weil es mir nicht gefällt. Ich ver- 
misse die Schweiz», gibt er zu. Er, der gelernter 
Fachmann Gesundheit ist, kann sich dann einen 
anderen Dienst vorstellen: als Sanitäter bei der 
Ambulanz.

Veronika Jehle  freie Mitarbeiterin

www.guardiasvizzera.va

  Die verschiedensten Menschen,  
Touristen, arm und reich, das alles zu sehen,  
das interessiert mich sehr.  
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GLAUBEN HEUTE

ERFAHREN

Anfang des Glaubens
Das Wort «Erfahrung» ist einer der 
spannendsten Begriffe des Glaubens. 
Ich lese es auf drei Ebenen:

Zuerst ist Erfahrung einfach ein Wort des 
täglichen Lebens. Ich erfahre, also ich 
«höre» von einem schweren Unfall, bei 
dem ich nicht anwesend war. Zweitens 
hat «erfahren» etymologisch etwas mit 
«fahren, reisen, durchwandern» zu tun. 
Gerade jetzt in den Ferien lerne ich an-
dere Länder, Dinge und Menschen ken-
nen. Was ich unterwegs erfahre, macht 
mich «bewandert». Drittens ist es gleich-
bedeutend mit «fühlen» und «erleben»: 
Ich stehe etwa in der Zürcher Kunsthal-
le vor dem Gemälde «Le Christ endor-
mi pendant la tempête» (Der schlafen-
de Christus im Seesturm) von Eugène 
Delacroix (1853) und mache die ästhe-
tische Erfahrung, dass ich als glauben-
der Mensch, so wie Jesus, immer noch 
mehr auf Gott vertrauen könnte.

Am Anfang des Glaubens steht nicht 
die Religion, nicht die Kirche, nicht die 
Theologie, sondern die individuelle Er-
fahrung. Diese ist Selbstzweck und nie-
mand zu Diensten. Eigentlich gibt es im 
Zentrum der religiösen Erfahrung keine 
Reflexion. Das wussten die jüdischen 
Chassidim ebenso wie Bruder Klaus 
und andere christliche Mystiker. Weil der 
durchschnittliche Mensch seine Glau-
benserfahrungen auf Dauer aber nicht 
für sich behalten kann, braucht er die 

Kommunikation. Sie wird strukturiert 
durch die Vernunft und bildet zusammen 
mit all unseren Sinneskräften die Be-
griffe, mit denen wir uns anderen mit-
teilen. Die Vernunft wird so zur wich-
tigsten Partnerin des Glaubens. Sie er-
klärt (Logos) und sie erzählt (Mythos) 
von Glaubenserfahrungen, die Men-
schen von Anfang an mit Gott gemacht 
haben. So entstehen die Geschichten 
der Bibel, die nichts anderes sind als er-
zählte Erfahrungen mit Gott.

Ich definiere Glauben im Sinne  
von Hans Joas gerne als Erfahrung  
der Selbsttranszendenz. Um diese Er-
fahrung zu machen, muss ich nicht 
Christ sein. Auch der militanteste Athe-
ist weiss, was ein tief sitzendes Ver- 
trauensgefühl ist. Aber ich bin dankbar, 
dass mir meine christliche Religion, 
speziell in ihrer katholischen Ausprä-
gung, einen Rahmen bereitstellt, um 
bestimmte religiöse Erfahrungen erst 
machen zu können: Überall auf der  
Welt Kerzen anzünden, Heilige für jede  
Gelegenheit haben oder herzlich über 
Katholikenwitze lachen können: «War-
um gehen katholische Pfarrer so un-
gern ins Schwimmbad? Eine falsche 
Bewegung und alles ist Weihwasser…!» 
Erfahrung ist einer der spannendsten 
Begriffe des Glaubens, hab ich Recht?

Christian Cebulj

Professor für Religionspädagogik und Katechetik
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Ökumene

Neuer griechisch- 
orthodoxer Metropolit 
für die Schweiz
Die griechisch-orthodoxen Christen 
in der Schweiz haben ein neues Ober-
haupt: Metropolit Maximos Pothos 
(52). Am 22.  Juli ist der Geistliche vom 
Ökumenischen Patriarchen Bartho-
lomäus in Istanbul geweiht worden.

Maximos Pothos übernehme damit 
das Amt von Metropolit Jeremias  
Kaligiorgis, heisst es in einer Mit- 
teilung von Barbara Hallensleben, 
Direktorin des Zentrums für das 
Studium der Ostkirchen an der Uni-
versität Freiburg.

Gewählt wurde Maximos schon 
am 10. Juli und zwar einstimmig durch 
die Heilige Synode des Ökumeni-
schen Patriarchats. Zugleich übertrug 
die Synode Metropolit Jeremias die 
Aufgabe eines Metropoliten von An-
kara und ernannte den bisherigen 
Bischof Makarios aufgrund seiner 
Verdienste zum Metropoliten von 
Aneon (Kleinasien).

Zeitgleich zur Weihe in Istanbul 
fand im Orthodoxen Zentrum in 
Chambésy bei Genf die Verabschie-
dung der Metropoliten Jeremias und 
Makarios statt. Makarios Pavlidis war 
bislang Weihbischof der Schweizer 
Metropolie. Bei der Verabschiedung 
setzte Metropolit Jeremias einen öku-
menischen Akzent, indem er die Ein-
heit der Christen durch die gemein-
same Taufe in Christus betonte.

Während der Weihe in Istanbul 
habe der Ökumenische Patriarch die 
Verantwortung des neuen Metropo-
liten betont: Er habe die Hirtensorge 
für die griechisch-orthodoxen Gläu-
bigen in der Schweiz zu übernehmen, 
zugleich aber das Anliegen der Öku-
mene zu fördern, heisst es in der Mit-
teilung weiter.

Ebenso sei das Orthodoxe Zentrum 
in Chambésy weiterhin «als Ort der 
Pflege panorthodoxer Einheit, öku-
menischer und interreligiöser Offen-
heit sowie einer entsprechenden theo-
logischen Ausbildung zu gestalten 
und auszubauen.»           kath.ch

Stolpersteine ➜ Erfahrung
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Sehr geehrter Generalvikar Grichting

Ihre Position zu den staatskirchenrecht-
lichen Strukturen im Kanton Zürich ist 
hinlänglich bekannt und in dieser Zei-
tung [gemeint ist die NZZ] schon mehr-
fach dokumentiert worden.

Wir weisen nur ergänzend darauf 
hin, dass es die katholische Bevölkerung 
war, die mit kräftiger Unterstützung des 
damaligen Generalvikars Alfred Teo-
baldi und mit ausdrücklicher Zustim-
mung des damaligen Bischofs von Chur 
zu dieser Struktur ja gesagt hat. Der 
Kanton Zürich hat also nicht den Katho-
liken die staatskirchenrechtlichen Struk-
turen aufgezwungen, sondern das Kir-
chenvolk und die damaligen Verantwor-
tungsträger der Kirche wünschten diese 
Struktur.

Was uns aber erstaunt, ist die Tatsa-
che, dass das «Vademecum für die Zu-
sammenarbeit von katholischer Kirche 
und staatskirchenrechtlichen Körper-
schaften in der Schweiz» aus dem Jahre 
2012 für Sie offensichtlich zum Altpapier 
gehört. Sie selbst, Herr Generalvikar 
Grichting, haben an diesem Grundlagen-
papier als Experte mitgearbeitet und 
alle Bischöfe haben es einmütig verab-
schiedet. In diesem Dokument bekräfti-
gen die Bischöfe ihre Zustimmung und 
ihren Willen zur Zusammenarbeit mit 
den staatskirchenrechtlichen Instituti-
onen. Das Dokument mahnt auch Ver-
besserungsvorschläge an für das duale 
System, die durchaus überlegenswert 
sind. Aber eine Totalopposition, wie Sie 
sie betreiben, widerspricht dem Geist 
und dem Text dieses Vademecums.

IM ZÜRIPIET DIHEI

Gastbeitrag von Generalvikar M. Grichting:  
www.nzz.ch/meinung/religionspolitik-
taugt-nicht-zur-integration-ld.1392433

Kommentar

Das curiensische 
Pferd
Der Gastbeitrag von Martin Grichting 
in der NZZ kommt betont modern  
daher und scheint ganz einem plura-
listischen Verständnis der heutigen 
Gesellschaft verpflichtet. Er suggeriert: 
Die Verbindung von Staat und Gesell-
schaft sei ein alter Zopf, der endlich  
zu den historischen Akten gelegt wer-
den solle.

Tatsächlich kann man Grichting in 
seiner Argumentation so weit folgen, 
als die veränderte Demografie der 
Schweiz Fragen aufwirft: Der Rück-
gang der Mitgliederzahlen bei den tra-
ditionellen Kirchen, die Zunahme von 
konfessionslosen Bürgern sowie der 
Umgang mit dem Islam fordern Zivil-
gesellschaft und Staat heraus.

Dennoch ist Martin Grichtings Gast-
beitrag ein trojanisches Pferd, weil er 
nicht klar benennt, worum es wirklich 
geht. Denn es geht weder um Moderne 
noch um Pluralismus, sondern ganz al-
lein um die Machtfrage in der Römisch-
katholischen Kirche. Daraus soll eine 
straff hierarchisch geleitete, klerikale, 
von Männern monarchistisch regierte 
Kirche werden. An Stelle des breiten 
Tors der Volkskirche soll eine schmale 
Pforte für die wirklich katholischen 
Katholiken entstehen.

Dafür ist Grichting sogar bereit,  
die katholische Kirche des Mittel alters 
leichtfertig und historisch sträflich un-
differenziert zu diskreditieren – wohl-
wissend, dass die zentralistisch-mon-
archistische Organisation der katholi-
schen Kirche eben nicht urchristlich 
ist, sondern ein Produkt des 19. Jahr-
hunderts. Wenn er die Kirche kurzer-
hand zur Geisel des Staatskirchentums 

erklärt, dann ist das schlicht und ein-
fach Geschichtsklitterung.

Die beschworene Distanz zur Politik 
ist doppelzüngig. Wenn es dem Ordi-
nariat in Chur passt, dann mischt es in 
der Politik sehr wohl mit. Martin Grich- 
ting selbst ist zumindest im bürgerli-
chen Lager bestens vernetzt, wie die 
Vernissage seines neusten Buches zeigt, 
bei dem CVP-Präsident Gerhard Pfis-
ter, FDP-Präsidentin Petra Gössi und 
SVP-Nationalrat Gregor Rutz ihre Auf-
wartung machten.

Auch wenn es darum geht, das bi-
schöfliche Geviert in Chur zu restaurie-
ren, hält man es mit der reinen Lehre 
nicht so strikt. Dann greift man gerne 
auf die Geldtöpfe der eben noch zum 
Abriss freigegebenen Strukturen zu-
rück. Wie sagten schon die alten, un-
christlichen Römer: Geld stinkt nicht.

Thomas Binotto

Die katholische Körperschaft wird 
sich weiterhin bemühen, in ihren demo-
kratisch legitimierten Gremien, im Syno- 
dalrat, in der Synode und in den Kirchen-
pflegen Voraussetzungen für eine leben-
dige Kirche zu schaffen. […]

Dass die katholische Kirche im Kan-
ton Zürich wegen der staatskirchen-
rechtlichen Strukturen weniger lebendig 
sein sollte als z. B. die katholische Kirche 
in Genf, die nicht öffentlich-rechtlich 
anerkannt ist und die deshalb ohne Kir-
chensteuern auskommen muss, können 
wir nicht feststellen. Wohl aber wissen 
wir, dass jeder Franken der Zürcher Ka-
tholiken in Genf willkommen ist. […]

Vielleicht hätten Sie sogar Interesse, 
einmal an einer Synodensitzung bei uns 
in Zürich teilzunehmen? Dort können 
Sie sich ein wirklichkeitstreues Bild da-
von machen, dass demokratische Mit-
bestimmung und katholischer Glaube 
kein Widerspruch sind, sondern frucht-
bare und lebendige kirchliche Realität.

Josef Annen 

Generalvikar für Zürich und Glarus 

Franziska Driessen-Reding 

Präsidentin des Synodalrates (Exekutive) 

Alexander Jäger 

Präsident der Zürcher Synode (Legislative)

Die Kirche ist  
keine Geisel
In einem offenen Brief reagieren Generalvikar,  
Synodalratspräsidentin und Synodenpräsident auf 
einen Gastbeitrag in der NZZ, in dem Martin  
Grichting faktisch die Aufhebung der staatskirchen-
rechtlichen Strukturen gefordert hatte.
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Als man nach dem Tod Marias ihr Grab 
nochmals öffnete, fand man ihren Leich-
nam nicht mehr. An seiner Stelle aber 
blühte und duftete die Fülle der Wild-
kräuter in allen Farben und Aromen. Der 
Ort des Todes war mit heilendem Leben 
gefüllt. So überliefert es eine Legende.

Seit über 1000 Jahren wird am 
15.   August ein Doppelfest begangen. 
Wir feiern einerseits, dass Gott Maria 
mit Leib und Seele in seine ewige Gegen-
wart aufgenommen hat. Das Hochfest 
der Aufnahme Marias in den Himmel 
tritt aller Leibfeindlichkeit und Abwer-
tung des menschlichen Körpers, ja der 
Materie überhaupt entgegen. 

Es beleuchtet die Bedeutung der 
Menschwerdung Gottes, seine In-carn-
ation, sein Eingehen in das Fleisch 
menschlicher Wirklichkeit gleichsam 
noch von einer anderen Seite. In Maria 
hat sich Gott mit der Schöpfung ver-
bündet und verbunden. Maria wird zur 
Stellvertreterin der Schöpfung. Vielfäl-
tig sind denn auch die «Blumennamen» 
Marias: Lilie des Feldes, Rose ohne Dor-

nen, Königin der Blumen und Beschüt-
zerin der Feldfrüchte, Kornmutter und 
Traubenmadonna.

Dass Maria zum Heil der Menschen 
wirkte, verbindet sich mit der heilenden 
Wirkung vieler Wildkräuter. Seit dem 
9.  Jahrhundert werden daher anderer-
seits an diesem Schöpfungsfest mitten 
im Sommer auch die Heilkräuter aus 
dem unerschöpflichen Garten Gottes 
gesegnet. 

Der in manchen Gegenden gebräuch-
liche Name «Büschelfrauentag» weist 
darauf hin, dass es über Jahrhunderte vor 
allem die Frauen waren, die Heilpflanzen 
sammelten, anwandten und das Wissen 
über sie weitergaben. Zur Kräuterweihe 
wird ein Strauss aus sieben, acht oder 
neun Kräutern gebunden und zur Seg-
nung in den Gottesdienst mitgebracht – 
aus Dankbarkeit für die Heilkräfte, die 
Gott in die Natur hineingelegt hat. 

Da man dem geweihten Kräuter-
busch besondere Wirkung zuschrieb, 
mischte man ihn früher dem Vieh unter 
das Futter oder räucherte damit zwi-

schen Weihnachten und Dreikönigstag 
das Haus.

Ob würzig duftende Küchenkräuter 
aus dem eigenen Garten oder farben-
frohe Wildkräuter aus Wald und Feld: 
Abgesehen von der Anzahl Pflanzen, ist 
man in der Zusammenstellung eines 
Strausses ziemlich frei. Als Mitte wählt 
man sinnvollerweise eine Marienpflanze, 
traditionell eine Rose oder Lilie. Beson-
ders kraftvoll wirkt auch eine leuchtende 
Königskerze. 

Dazukommt dann beispielsweise die 
weissgelbe Kamille, das goldgelbe Jo-
hanniskraut, der gelbgrüne Wermut, das 
zartlila Eisenkraut, der rosa Baldrian, 
der blauviolette Salbei, der rote Mohn 
und die weisse Schafgarbe – zusammen-
gebunden mit einem hellblauen Band. 
Nach der Weihe kann der Kräuter- 
strauss in der Wohnung einen beson- 
deren Platz finden und mit der Zeit als 
Tee seine heilsame Wirkung entfalten.

Alexandra Dosch 

Diözesane Fortbildungsbeauftragte

Dank an die Heilkraft
Am 15. August, dem Hochfest der Aufnahme Marias  
in den Himmel, wird in der katholischen Kirche auch  
die Kräuterweihe gefeiert. Ein Fest für die Sinne.
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Kräutersträusse liegen  
zur Segnung bereit.
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BOUTIQUE

In Serie ➜ Fernsehserie

«Taras Welten» 
Tara Gregson lebt als Ehefrau, Mutter von 
zwei Teenie-Kindern und Dekorations-
malerin in einem Vorort von Kansas City. 
Ihr Leben könnte einfach und bequem 
sein, wenn da nicht die dissoziative  
Störung wäre, an der sie leidet. Immer 
dann, wenn Tara emotionalen Stress 
erfährt, ändert sie ihre Persönlichkeit. 
Ihre Familie akzeptiert, dass Tara keine 
Medikamente mehr gegen die psychi-
sche Krankheit nehmen will und inte-
griert die anderen «Alter Egos» so gut 
es geht ins Alltagsleben.

Die Serie zeigt das Familien-Leben 
mit einer dissoziativen Störung humor-
voll, aber mit viel Tiefgang auf. «Taras 
Welten» ist ein pointiertes und für eine 

amerikanische Serie äusserst direktes 
Plädoyer für mehr Toleranz innerhalb 
der Gesellschaft – und zwar auf allen 
Ebenen.  

Natalie Fritz medientipp

«Taras Welten» («United States of Tara»)
USA, 2009–2011. Idee: Diablo Cody.  
Besetzung: Toni Collette, John Corbett, 
Brie Larson. 

Läuft aktuell auf ORF1 jeweils  
dienstags ab ca. 00:00 Uhr

Podestplätze

Zeitschrift ➜ Der Gedanke an schrei-
bende Nonnen und Mönche lässt zuerst 
ans Mittelalter denken, als in Klöstern 
mehr geschrieben wurde als irgendwo 
sonst. Doch hinter Klostermauern wird 
noch immer Gewichtiges geschrieben. 
Die Texte von Priorin Domenica, Müs-
tair, Äbtissin Monika, Wurmsbach, Silja 
Walter, Fahr, P. Eugen Bollin, Engelberg, 
P.  Bruno Stephan Scherer und Bruder 
Gerold, Einsiedeln, handeln von Suchen 
und Sehnsucht, von der Welt hinter der 
Pforte, der Landschaft draussen und 
den Kleidern der schwarzen Madonna 
von Einsiedeln.         ps

«Schreiben im Kloster»
orte – Schweizer Literaturzeitschrift 
Nr. 196, Mai 2018. 80 Seiten. Fr. 18.–. 
ISBN 978-3-85830-232-8

Ausstellung ➜ Seit tausenden von Jahren 
nutzen Menschen Kräuter und Gewürze 
in ihrer Vielfalt. Als Küchenkraut zum 
Würzen oder Haltbarmachen von Spei-
sen, als Heilmittel bei verschiedensten 
Krankheiten oder zur Förderung der 
persönlichen Befindlichkeit. Kräuter 
halten unterschiedlichste Wirkungswei-
sen für uns bereit. Sowohl das Wissen 
um die Wirkung von Kräutern als auch 
deren Kultivierung sind ein besonderes 
Kulturgut, das auch heute einen Blick 
wert ist. Der Epochen-Kräutergarten 
des Ritterhauses Bubikon ermöglicht 
seit 2011 einen Eindruck in die Vielsei-
tigkeit von Kräutern.

In der Sonderausstellung «Chruut & 
Lüüt» werden die im Garten angelegten 
Themenbereiche vertieft und erläutert. 
So wird die Ausstellung einerseits über 

die Verwendung und Nutzung einzelner 
Kräuter in den Epochen Antike, Mittel-
alter und Neuzeit erzählen und ande-
rerseits zu vertieften Einblicken in die 
Geschichte der Medizin und der Lebens-
umstände in den Epochen beitragen. Die 
kulturelle Bedeutung von Kräutern und 
deren Verwendung wird dabei im Fokus 
der Ausstellung stehen.

Pina, die Gartenkatze aus dem Ritter-
haus, nimmt kleine und grosse Besu-
cher auf Entdeckungstour durch die 
Welt von Kräutern und Düften.   pd/ps

«Chruut & Lüüt» 
Ritterhaus Bubikon, bis 28. Oktober.  
Öffnungszeiten: Di bis Fr, 13–17 Uhr;  
Sa, So, Feiertage 10 –17 Uhr.  
Mit Rahmenprogramm. 055 243 39 90, 
info@ritterhaus.ch, www.ritterhaus.ch
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Auf Sendung

Geheimnisvolle Schwarze Löcher
Schwarze Löcher sind das grösste 
Geheimnis unseres Weltalls. Ob wir 
ohne sie nicht existieren würden?

 Sa, 11. August, 20.15, arte

Sternstunde Religion. Meditation
Anna Gamma meditiert in der Wüste, 
coacht Führungskräfte und führt in 
Luzern ein Zentrum für Zen-Medi-
tation und Leadership. Ein Porträt.

 So, 12. August, 10.30, SRF 1

Leben auf dem Gotthard
Der Sankt Gotthard ist der bekann-
teste Pass der Schweiz. Hier treffen 
sich die unterschiedlichsten Men-
schen. Manchen ist der Pass Heimat.

 Mi, 15. August, 21.50, 3sat

Sternstunde Religion. Wüste
Seit vielen Jahren lädt Agnes von 
Helmolt Interessierte ein, sie auf  
ihrer Wüstentour in der Sahara zu 
begleiten. Der Verzicht in der Wüste 
verändert. Ein Augenschein.

 So, 19. August, 10.30, SRF 1
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Die 15-jährige Nisha fühlt sich zwischen 
den traditionellen Wertvorstellungen 
ihrer pakistanischen Familie und dem 
Leben als Teenager in Norwegen hin- 
und hergerissen. Als der Vater sie beim 
scheuen Turteln mit einem Jungen er-
wischt, muss Nisha büssen: Der Vater 
verschleppt sie nach Pakistan, wo sie 
unter Aufsicht der Tante lernen soll, 
Hausfrau zu werden. Nisha fühlt sich 
gefangen in einer ihr fremden Welt.

In ihrem zweiten Spielfilm verarbei-
tet die Regisseurin Iram Haq das eigene 

Trauma, das sie als 14-Jährige erlebt  
hat, als ihre Eltern sie nach Pakistan 
entführten. Eindrücklich zeigt sie auf,  
welche Auswirkungen es auf eine junge 
Frau haben kann, zwischen den Kultu-
ren festzustecken und sich für eine von 
beiden entscheiden zu müssen.

Sarah Stutte medientipp

 

«What Will People Say» (Hva vil folk si) 
D/N/S 2017. Regie: Iram Haq. Schau-
spieler: Maria Mozhdah, Adil Hussain. 
Praesens-Film, www.praesens.com

Filmtipp ➜ «What Will People Say»

Gerhard  
von Cremona
 
Die mathematischen, physikalischen und 
astronomischen Erkenntnisse antiker 
griechischer Gelehrter waren in Europa 
im Frühmittelalter in Vergessenheit ge-
raten und haben nur im byzantinischen 
und arabischen Raum überdauert. Das 
gilt auch für die «Grösste astronomische 
Zusammenstellung», den Almagest von 
Claudius Ptolemäus aus dem 2. Jahr-
hundert, der den mathematisch-astro-
nomischen Wissensstand der Antike zu-
sammenfasst. Das darin fundierte Pto-
lemäische Weltbild ist fast 1500 Jahre 
bestimmend.

In Europa wächst im 12. Jahrhundert 
überall das Interesse an astrologischem 
und damit astronomischem Wissen. So 
hört der junge Gerhard vom Almagest, 
und möchte mehr über seinen Inhalt 
wissen. Gerhard wird vermutlich 1114 im 

lombardischen Cremona geboren. Über 
seine Herkunft wissen wir nichts, aber da 
er lateinisch lesen und schreiben kann 
und später als Kanoniker dem Domka-
pitel in Toledo angehört, hat er wohl eine 
theologische Ausbildung genossen.

Um das Jahr 1140 trifft Gerhard in der 
spanisch-kastilische Hauptstadt Toledo 
ein, wo arabische, jüdische und christli-
che Kultur zusammentreffen. Gerhard 

lernt arabisch und übersetzt nicht nur 
den Almagest, sondern über 70 Schriften 
antiker und arabischer Autoren ins La-
tein. So macht er auch Werke von Aris-
toteles und Euklid wieder für europäi-
sche Gelehrte zugänglich. 1187 stirbt 
Gerhard, er wird in Cremona begraben.

Lesetipp
Paul Kunitzsch: «Der Stern-
katalog des Almagest» Die 
arabisch-mittelalterliche 
Tradition: Die lateinische 
Übersetzung Gerhards von 
Cremona. 174 Seiten.  
Harrassowitz 1990.  
ISBN 978–3447029841

Tobias Grimbacher Naturwissenschaftler und  

Autor, porträtiert in loser Folge Menschen, die beides 

zugleich waren: Naturforscher und Theologen.
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜  14. August (Nr. 18) 

➜   28. August (Nr. 19) 

➜   11. September (Nr. 20)

forum@c-media.ch

Atem holen | arbeiten | feiern

Ausstellung «99 schönste 
Gottesnamen». Arabische 

Kalligrafie vorgestellt von 
Dr. Mohamed Abdel Aziz. 

Rahmenprogramm mit Führun-
gen, musikalischer Lesung etc.:

26. August – 21. Oktober
Kurs arabische Kalligrafie: 

22. – 23. September

Weiterkommen. Als Paar.  
Zeit zu zweit – Impulse – 

neue Erfahrungen mit 
Sina Bardill und Christof Arn   

22. – 23. September

Jedes Wort wirkt.  Bewuss-
te Sprache im Beziehungs-

alltag mit Eva Woodtli  
19. – 21. Oktober

Sufi-Mystik im Porträt.  
D. Rumi (13. Jh.) und O. 

Chajjam (11. Jh.) mit Peter 
Wild und Peter Hüseyin 
Cunz,  12. – 14. Oktober

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

www.telebibel.ch

«wabe» neu auch im 
Furttal und im Wehntal
Der Pflege durch Angehörige, Freunde, Nachbarn, 
aber auch der Spitexdienste sind manchmal Grenzen 
gesetzt. Da ist es das Anliegen von «wabe»- 
Limmattal, Menschen zu Hause zu unterstützen. 

Seit 2003 verbindet «wabe» die beiden 
Gedanken «wachen» und «begleiten». 
Wachen beinhaltet das Dasein für 
schwerkranke, demente und sterbende 
Menschen. Begleiten steht für das  
achtungsvolle Mitgehen in schwierigen 
Zeiten. Die von «wabe» angebotenen 
Hilfeleistungen ermöglichen den An-
gehörigen persönliche Freiräume. Da-
durch können hohe Belastungssituatio-
nen besser gemeistert werden. Dienste 
werden im Raum Limmattal und neu 
auch Furttal und Wehntal angeboten. 
Die Begleitenden arbeiten ohne Entgelt, 

die Dienste sind kostenlos. In einem 
persönlichen Gespräch vor Ort klären 
die Einsatzleiterinnen die individuellen 
Bedürfnisse und die Möglichkeiten einer 
Unterstützung ab.

Das Symbol des Regenbogens kann in  
einer Zeit der Trostlosigkeit Hoffnung 
schenken. Im Trauertreff «wabe» werden 
die schweren Lebensmomente gemein-
sam aushalten, um langsam, Schritt für 
Schritt, zarte Momente des Glücks und 
der Freude neu zu entdecken. Unter kun-
diger Leitung trifft sich die Gruppe re-

gelmässig an jedem ersten Mittwoch im 
Monat von 19.00 bis 21.00 in Schlieren.

Mit viel Enthusiasmus baut der  
Verein das Projekt «wabe plus» auf.  
Jeden Dienstag (ausser dem letzten im 
Monat) werden bis zehn Menschen mit 
einer leichten bis mittelschweren De-
menz betreut. Angehörige werden so 
für ein paar Stunden entlastet. «wabe»-
Mitarbeitende gehen im Quartier spa-
zieren und gestalten den Tag weiter mit 
gemeinsamem Essen, Singen, Spielen, 
Gedächtnistraining, etc. Auch Schwy-
zerörgeli-Spieler tragen zur Unterhal-
tung bei.

Die Begleitenden werden für ihren Einsatz 
ausgebildet und professionell unter-
stützt. Sie sind Brückenbauer, was eine 
fordernde, aber auch sehr bereichernde 
Aufgabe ist.          pd

Verein wabe Limmattal, Sägestr. 21, Schlieren. 
Tel. 079 270 96 07, info@wabe-limmattal.ch, 
www.wabe-limmattal.ch

IM ZÜRIPIET DIHEI

Anzeigen
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 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  
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Gottesdienste

Maria Himmelfahrt im Kloster Fahr
Di, 14.8., 19.30, Vigil 
Mi, 15.8., Eucharistiefeier mit Kräuter-
segnung, 16.00 Festliche Vesper 
www.kloster-fahr.ch

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa, 12.15–16.00, Mi + Fr, 12.15–18.00

Gebete

Vierstimmiges Abendgebet
Jeden 2. So: 12.8., 9.9. etc., 16.00, 
Kloster Fahr. www.kloster-fahr.ch

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

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 2, Andachtsraum

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Konzerte

Orgelfestival Uster
Serge Schoonbroodt an der Orgel wird 
von vier Hip-Hop-Tänzern begleitet: 
am ersten der fünf Konzerte treffen 
sich Orgel und Hip-Hop. Choreografie 
von Dominique Schmitz.

So, 26.8., 19.00, ref. Kirche Uster.  
Fr. 25.–/23.–/15.–.

www.orgelfestival.ch

KlosterNacht
Zwei nächtliche Konzerte (23.00 und 
02.00), die Kirche im Kerzenlicht, singen, 
feiern, hören, gehen durch die Nacht 
und dem Tag entgegen, Morgenlob.

Fr/Sa, 24./25.8., 20.00–07.00, Kirche 
Kloster Kappel. Eintritt frei/Kollekte.

www.klosterkappel.ch

Spiritualität

Klara von Assisi
Bruder Paul Zahner OFM gestaltet einen 
Einkehrtag als Mitgehen mit der Er- 
fahrung Klaras von Assisi. Ihre weni- 
gen Worte erschliessen einen intensiven 
Raum der Gottesbegegnung.

Sa, 18.8., 10.00–16.30, Werdstr. 53, Zürich. 
Fr. 50.– inkl. Unterlagen, ohne Mittagessen.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Der Geist Gottes
Veronika Bachmann, Exegetin und Do-
zentin RPI Luzern, referiert über den 
Geist Gottes in der hebräischen Bibel.

Mi, 22.8., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich. 
Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

In Stille und Achtsamkeit
Ein Meditationsweg mit Impuls, Gespräch 
und stiller Meditation.

Je 4. Mo/Monat, 27.8., 24.9., 22.10. Pfarrei-
zentrum, Bahnhofplatz 3, Dietikon.  
Info: 044 741 13 68.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Silja Walter Raum
Mit Texten, Film-, Ton- und Fotodoku-
menten, Aquarellen, Skizzen sowie per-
sönlichen Objekten wird das umfang-
reiche schriftstellerische und kreative 
Werk der 2011 verstorbenen Benedikti-
nerin gewürdigt. 

Letzter So/Monat, nach dem Gottesdienst, 
ca. 10.45 bis 14.00: 26.8./30.9./28.10./25.11.

www.kloster-fahr.ch

Meditatives Tanzen
Zeit nehmen, innehalten und ausge-
richtet sein auf die Mitte. Tanzend Le-
bensfreude, Kraft und Licht für den All-
tag schöpfen. Anmelden: 
info@frauenbund-zh.ch, 044 368 55 66

Je Di, 4./18.9., 2./23.10., 6./20.11., 4.12., 
19.15–21.15, Beckenhofstr. 16, Zürich. 
Fr. 125.–/145.–.

www.frauenbund-zh.ch

Religionen

Offene Feier im Garten Auzelg
Interreligiös offene Feier zum Thema 
«Kleines Senfkorn Hoffnung». Anschl. 
Buffet der Nationen. Bei Regen in der 
Kirche Saatlen.Wetterinfo: Tel 1600.

So, 26.8., 10.30, Garten Auzelg.

www.heks.ch

Brot & Wein
Stephan Maria Glöckner, Grafiker, Il-
lustrator, Maler, Musiker und Modera-
tor, engagiert sich unermüdlich für 
brasilianische Strassenkinder. Bei klei-
nen Häppchen und einem Glas Wein 
bietet er einen musikalisch farbigen 
und wortstarken Abend. Anmeldung: 
Pfarrei Herz Jesu Wiedikon: 
044 445 481 11, 
herzjesu.wiedikon@zh.kath.ch

Do, 23.8., 19.00, Johanneum,  
Ämtlerstrasse 43a, Zürich

www.stiftung-eg.ch

11. AUGUST BIS 24. AUGUST
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IM KANTON ZÜRICH

Fest der Aufnahme Mariens in den Him-
mel oder, landläufiger: Mariä Himmel-
fahrt. Schön klingt der Name für den Tod 
der Mutter Jesu.

Nach oben geht es: Verortet wird das 
Ereignis nach katholischer Tradition 
oben, auf dem Zionsberg und der dorti-
gen Benediktinerabtei «Dormitio», nach 
der «Entschlafung Mariens» benannt.

Doch wie so oft bietet das Heilige 
Land für wichtige Glaubensereignisse 
mehr als eine Verortung.

Wer Mariens Tod und der anschlies- 
senden Aufnahme in den Himmel in 
orthodoxer Tradition gedenken will, 
muss tief hinabsteigen. Zunächst hin-
unter in das Tal Jehosaphat, an einen 
der tiefsten Punkte zwischen dem Öl-
berg und der Jerusalemer Altstadt. 
Dann hinein in die Kirche des Marien-
grabs, und dort dutzende Stufen tief 
hinunter bis zum in den Fels gehaue-
nen Grab, das nach orthodoxer Tradi-
tion noch den Abdruck des Körpers 
Mariens im Stein trägt.

Hier in der Tiefe der Erde, sagt die 
orthodoxe Tradition, lag ihr sterblicher 
Körper mehrere Tage, bevor sie in  
den Himmel geholt wurde. Die Gottes-
gebärerin, die, deren Leibesfrucht ge-
benedeit ist, wie es in althergebrachter  
Sprache noch heute im Ave-Maria gebe-
tet wird, ruht wie in einer Gebärmutter, 
bevor Gott die Niedrige erneut erhöht: 
Als Erste unter den Menschen erreicht 
sie mit Leib und Seele die Vollendung.

Die Reise des Beters zur Tiefe des 
Marienfestes hat mit dem Erreichen des 

Grabs noch kein Ende. Im wörtlichen 
Sinne erniedrigt er sich vor der blumen-
geschmückten Marienikone, die zuvor 
in feierlicher Prozession durch die Alt-
stadt in das Höhlengrab getragen und 
aufgebahrt wird. Er macht sich klein, 
um, der örtlichen Tradition entspre-
chend, dreimal unter der wunderwir-
kenden Maria hindurchzukriechen.

Dann erst steigt er langsam wieder 
empor. Stufe um Stufe, wie die Tradition 
es will, wird eine Kerze entzündet und 
an die Steine gelehnt. Licht und Wärme 
erfüllen den unterirdischen Kirchen-
raum, an dessen Ende gleissendes Son-
nenlicht durch die einzige Öffnung fällt. 
Aus der Tiefe des Mariengrabes geht  
es dem Licht entgegen zurück ins Tal 
Jehosaphat, das Tal des Gerichts, durch 
das nach jüdischer Tradition der Messias 
kommen und durch das Goldene Tor 
nach Jerusalem einziehen wird.

 Andrea Krogmann

Die Journalistin und Fotografin Andrea  
Krogmann lebt und arbeitet seit 2010 als 
Nahostkorrespondentin der Katholischen 
Nachrichtenagentur KNA in Jerusalem.  
Vorher war sie in Zürich bei der Schweizeri-
schen Katholischen Nachrichtenagentur 
Kipa und bei kath.ch tätig.

www.krogmann-photo.com
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SCHLUSSTAKT: GEDANKEN ZU MARIA HIMMELFAHRT

In die Tiefe, ans Licht


