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Arbeit ohne Absicherung

Schwerpunkt Caritas-Woche 2023

Die «Gig-Ökonomie» ist eine Folge der  
Digitalisierung. Sie fordert uns wirtschaftsethisch 
und sozialpolitisch heraus.
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EDITORIAL

IN EIGENER SACHE 

 

 

Danke für Ihre  
Wertschätzung!

Das forum wird von seinen Leserinnen 
und Lesern geschätzt. Das zeigt  
sich Jahr für Jahr am Ergebnis unserer 
Spendenaktion. Auch 2022 war das  
Resultat eindrücklich: Es sind insge-
samt 163 100 Franken eingegangen.

Dieses Ergebnis ist für uns ein gross-
artiges Zeichen der Wertschätzung. 
Und eine Inspiration!  
Wir werden unseren Auftrag weiterhin 
mit viel Leidenschaft und Sorgfalt 
wahrnehmen, damit ein Magazin in  
ihrem Briefkasten landet, das Sie  
informativ, anregend und lebensnah 
durch den Alltag begleitet. Gleich- 
zeitig bemühen wir uns, das Magazin 
auch für die Zukunft fit zu halten.

Wir sind all jenen Leserinnen und  
Lesern dankbar, die uns mit Ihrem  
Beitrag einen Extraschub verleihen.  
Ihre Spende entlastet den Betriebs-
beitrag der katholischen Körperschaft. 
Und das deutlich.

Geschäftsführung und  
Redaktion forum

Was mich provozieren kann, das liebe ich. Meine 
Mutter, die wieder einmal irgendetwas an mir 
feststellt (und damit den Nagel natürlich auf den 
Kopf trifft), provoziert mich beizeiten.  

Kinder provozieren Eltern. Politische Debatten entfachen  
emotionales Feuer, weil es um Werte geht, und noch einmal 
mehr, wenn es um Werte geht, die einem persönlich stark am 
Herzen liegen.

Es gab Zeiten, da konnte man damit provozieren, eine Wurst zu 
essen, während Fastenzeit war. In der Bibel zu lesen, und  
zwar in der Muttersprache und selbstständig. Man ging in die 
Predigt, um sie zu stören – weil man wusste, das wird Aufmerk
samkeit erregen. 500 Jahre ist das her, es war die Zeit der  
Reformation. Und jetzt, 2023, gibt es dazu ein Jubiläum, das mir 
besonders gefällt: Am 29. Januar jährt es sich zum 500. Mal, 
dass der Rat von Zürich eine Disputation einberufen hat.

Ich gebe zu, ich träume schon länger davon, dass es bei 
uns, mitten in Zürich oder anderswo, gerne auch mitten im 
Bistum Chur, einen Ort der öffentlichen Disputation gäbe. 
Heute sagen wir dem eher Dialog, diesem Prozess, sich ausein
anderzusetzen, zu erörtern, auszutauschen. Im Wort «disputa
re» steckt aber auch das Kämpferische und die Absicht, Dinge 
zu klären. Auch das gehört unter Menschen dazu.

Am 29. Januar 1523 rief der Rat von Zürich also zum öffentlichen 
Streitgespräch zusammen. Zu viel Provokation lag in der Luft, 
zu viel Unruhe, ausgelöst durch zu viele berechtigte Fragen. 
Eine Disputation als offene Antwort. Es war das, so lässt sich 
nachlesen, eine völlig neue Form der Versammlung. Sie führte 
zunächst zur Spaltung, verhinderte aber zumindest für Zürich 
Zerstörung und manche Gewalt. Und sie ermöglichte Entwick
lungen – zu einer Vielfalt, die zum Reichtum geworden ist.
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Benedikt XVI. ist tot
Persönlichkeiten aus Politik und 
Kirche äussern sich zu Leben und 
Werk von Joseph Ratzinger. 

26
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 10. Januar 2023

Titel: Symbolbild

Foto: Keystone

GLAUBEN HEUTE 25
« Ich glaube, dass 
eine ‹gute Frage› eine 
ist, die aus einem 
Herzen kommt, oder 
eine, die aus einem 
Kopf kommt.  
Eine also, die aus 
Liebe oder  
die aus Interesse  
gestellt wird.»
Veronika Jehle führt ein in die Serie

«Eine gute Frage» im Jahr 2023.
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Moderne Taglöhnerei
Immer mehr Menschen bieten ihre Arbeit auf digitalen Plattformen an. Viele 
dieser Plattformen wollen jedoch partout keine Verantwortung als Arbeitgebende 
übernehmen. Karin Schwiter erforscht dieses noch junge Phänomen.

Sie beschäftigen sich mit den Folgen der Digita-
lisierung für den Arbeitsmarkt, im Speziellen mit 
der Gig-Ökonomie. Wer arbeitet in diesem Feld?
Karin Schwiter: In der GigÖkonomie arbeiten 
vornehmlich Menschen mit wenig Möglichkei
ten auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben Schwierig
keiten, eine dauerhafte, gut bezahlte Arbeits
stelle zu finden. Viele von ihnen sprechen die 
lokale Sprache nicht gut oder bringen die ge
wünschte Ausbildung oder Arbeitserfahrung 

nicht mit. Ihre Fähigkeitszeugnisse werden vor 
Ort nicht anerkannt oder sie haben keine Ar
beitserlaubnis. In der GigÖkonomie arbeiten 
aber auch häufig Studierende, die neben ihrem 
Studium kurze Arbeitseinsätze machen wollen.

Was heisst Gig?
Der Begriff «Gig» kommt aus der Musikindustrie 
und meint einen einmaligen Auftritt einer Band. 
In der GigÖkonomie bezeichnet er einen ein
maligen Arbeitseinsatz. Beispielsweise verkauft 
eine Frau einen Abend lang Würste an einem 
Fussballmatch. Ist der Einsatz vorbei, hat sie kei
nerlei Anspruch auf weitere Arbeit. Das ist Arbeit 
auf Abruf, ähnlich wie die frühere Taglöhnerei.

Was ist neu an der Gig-Ökonomie?
Neu ist die Vereinfachung und die Beschleuni
gung des Abrufs durch die digitalen Plattfor
men. Als Arbeitsuchende kann ich dort ein Pro
fil erstellen und meine Arbeit anbieten. Das be
trifft vor allem Arbeitsfelder wie Lieferservice, 
Putz und Fahrdienste, aber auch CareArbeit. 
Als Konsumentin kann ich in kürzester Zeit 
eine Person finden, die mir die Wohnung putzt, 
das Kind betreut oder mich zum Flughafen 
fährt. Die Bezahlung läuft über die Plattform.

Welches sind die Versprechen der Gig-Ökonomie?
Sie verspricht den Arbeitskräften die Freiheit, 
dann zu arbeiten, wann sie Zeit haben. Aus In
terviews mit GigArbeitenden haben wir aber 
erfahren, dass letztlich die Kundschaft und die 
Plattformen bestimmen, wann gearbeitet wird. 
Die Plattformen steuern die GigArbeitenden 
zusätzlich mit dynamischen Preisplänen. Ist die 
Nachfrage nach Fahrdiensten gross, sind die 
Fahrpreise und somit die Löhne höher. Will eine 
UberFahrerin etwas verdienen, muss sie dem
nach Samstagnacht fahren oder wenn es in 
Strömen regnet. Dann, wenn die meisten Fahr
ten gebucht werden. Sehr oft hat es auf diesen 
Plattformen weniger Jobs als Menschen, welche 
die Jobs gerne machen möchten.

Wie gross ist diese Gig-Ökonomie?
Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. 
Die Eidgenössische Finanzkontrolle schätzt, dass 
Plattformdienstleistende in der Schweiz inzwi

Karin Schwiter (45) ist 
Assistenzprofessorin 
für Arbeitsgeographie 
an der Universität  
Zürich. Sie ist zudem 
Mitglied der Eidgenös-
sischen Kommission 
für Frauenfragen EKF.
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schen mehr als eine Milliarde Umsatz erzielen. 
Und sie geht davon aus, dass sich die GigÖkono
mie weiter ausbreiten wird. Ein grosser Teil der 
Arbeit über Plattformen ist jedoch nicht dekla
riert und taucht deshalb nicht in den offiziellen 
Statistiken auf. Es gibt viele Fragen zur GigÖko
nomie, die dringend beantwortet werden müssen.

Nämlich?
Ist der UberFahrer angestellt oder ist er selb
ständig? Wie steht es mit seinen Sozialabgaben? 
Ist etwa die Plattform Care.com eine Arbeitgebe
rin oder lediglich eine Arbeitsvermittlerin? Sol
che Fragen werden zur Zeit in vielen einzelnen 
Rechtsprozessen verhandelt. Es fällt auf, dass 
viele PlattformUnternehmen unter keinen Um
ständen die Verantwortung als Arbeitgebende 
tragen wollen. Nachdem das Bundesgericht die
sen Sommer entschied, dass UberFahrende im 
Kanton Genf als Angestellte zu behandeln sind, 
muss die Plattform nun Nachzahlungen in der 
Höhe von 35 Millionen leisten. Inzwischen lässt 
sie ihre Fahrerinnen und Fahrer durch eine Dritt
firma anstellen. Auch dies ist rechtlich umstritten.

Erhöht die Arbeit in der Gig-Ökonomie die Chance, 
auf dem Arbeitsmarkt eine gesicherte Stelle zu 
erhalten?

Das ist die grosse Hoffnung vieler GigArbei
tenden. Es zeigt sich aber, dass der Umstieg zu 
einem besser bezahlten Job oft sehr viel schwie
riger und langwieriger ist als gedacht. Die Gig
Arbeit wird auf dem Arbeitsmarkt nicht als Quali
fikation angesehen. Einige Arbeitnehmende 
finden vielleicht eine Teilzeitstelle, sind aber 
weiterhin auf die Gigs angewiesen.

Generell gefragt: Ist die Digitalisierung Fluch  
oder Segen für die Gesellschaft?
Die Gesellschaft hat es in der Hand, wie sie digi
tale Technologien einsetzt. Sie könnte die durch 
digitalisierte Prozesse gewonnene Zeit zur Ent
schleunigung verwenden. Oder sie für Care 
Arbeit einsetzen. Aber die gewonnene Zeit kann 
auch dazu verwendet werden, noch mehr zu  
arbeiten, noch mehr zu produzieren. Wir haben 
es in der Hand.

Es gibt grosse Befürchtungen, dass Menschen 
durch Computerprogramme ersetzt werden, dass 
viele Menschen ihre Arbeit verlieren.
Jede technologische Entwicklung ruft diese 
Ängste hervor. Der Blick in die Geschichte zeigt 
jedoch, dass jede neue Technologie immer auch 
neue Jobs geschaffen hat. Zudem fallen Jobs 
nicht einfach weg, sondern sie verändern sich.

derjenigen, welche mindestens die Hälfte ihres 
Einkommens in der Gig-Ökonomie erzielen, 
erhalten Sozialleistungen und Pension

haben mehr als einen bezahlten Job

arbeiten mit befristeten Verträgen

zusätzliche 
Verdienstmöglichkeit

zeitliche und  
örtliche Flexibilität

Es ist schwierig, an 
belastbare Daten zum 
Gig-Working zu kom-
men. Zum einen ist 
das Phänomen noch 
sehr neu und wenig er-
forscht – selbst die 
Definition von Gig-
Working ist umstritten. 
Zum anderen geizt die 
Branche – auch aus 
Angst vor Regulierung 
– mit verbindlichen 
Zahlen über ihr Tun.
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Sie sagen, in der Gig-Ökonomie können neue Jobs 
entstehen. Aber welche Jobs fallen weg?
Es gibt eine These in der Arbeitsmarktforschung, 
die besagt, dass die Digitalisierung im Arbeits
markt einerseits zu mehr Jobs für gut und 
hochausgebildete Menschen führt. Also bei
spielsweise mehr ITEntwicklerinnen, mehr 
Programmierer. Andererseits entstehen viele 
neue Jobs mit sehr tiefen Löhnen. In diesen Jobs 
müssen Menschen Arbeiten verrichten, die 
nicht oder noch nicht digitalisiert werden kön
nen. Da sichten dann beispielsweise Menschen 
YoutubeFilme auf Gewaltdarstellungen hin.

Was geschieht mit Menschen in Durchschnitts-
jobs, mit Leuten, die durchschnittliche Löhne  
verdienen?
Die These ist, dass in diesem Segment am ehes
ten Jobs wegfallen. Diese Entwicklung kann dazu 
beitragen, dass der Graben zwischen den gutbe
zahlten und den prekären Jobs grösser wird. Die
ser Entwicklung müssen wir entgegenwirken.

Bestellen Sie sich ab und zu das Essen  
nach Hause?
Nein. Ich lasse mir auch die Wohnung nicht von 
einer Gigarbeitenden Person reinigen.

Wieso nicht?
Weil ich diese Arbeitsbedingungen nicht unter
stützen möchte.

Liegt es also an der Kundschaft, die Verantwortung 
zu übernehmen, welche die Plattform-Unternehmen 
von sich weisen?

Nein, für die Kundschaft sind die Arbeitsbedin
gungen oft nicht transparent. Es braucht ganz 
klar staatliche Regulierungen. Wer Arbeit an
bietet, ist ein Arbeitgeber und muss diese Ver
antwortung übernehmen. Das Blossstellen der 
Konsumentinnen und Konsumenten, die Dienst
leistungen der GigÖkonomie in Anspruch neh
men, bringt unsere Gesellschaft nicht weiter.

Welche Veränderungen braucht es, damit sich  
die Bedingungen für die Arbeitnehmenden in der 
Gig-Ökonomie verbessern?
PlattformUnternehmen müssen im Gesetz als 
Arbeitgebende definiert werden. Zudem müs
sen die GigArbeitenden unterstützt werden, 
damit sie sich aus und weiterbilden können, 
um schliesslich eine dauerhafte, existenzsi
chernde Arbeit zu übernehmen. Die Schweiz 
kennt bisher keinen generellen Mindestlohn. 
Deshalb braucht es für die Arbeitsfelder der 
GigÖkonomie eine Festlegung von Mindest
entschädigungen und effektiven Arbeitszeiten 
mit bezahlten Wartezeiten und Arbeitswegen.

Interview  Eva Meienberg  freie Mitarbeiterin

Am jährlichen Armutsforum der Caritas Zürich  
wurden am 26. Oktober 2022 die Chancen und  
Hürden der Digitalisierung für Armutsbetroffene 
beleuchtet. Die Gig-Ökonomie stand dabei als  
eine der grossen sozialpolitischen Herausforde-
rungen der Gegenwart im Fokus.

www.caritas-zuerich.ch/armutsforum

Forderungen der Caritas Zürich
Als Caritas Zürich setzen wir uns ein für eine Digitalisierung, welche die  
Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum stellt und die digitale Teilhabe aller  
ermöglicht. Wir fordern:
–   den Einbezug von Armutsbetroffenen in Digitalisierungsprozesse
–   eine digitale Grundversorgung für alle
–   den Zugang zu Umschulung, Weiter und Nachholbildung für alle und  

die Förderung digitaler Grundkompetenzen, damit alle Menschen  
digitale Chancen nutzen können

–   eine existenzsichernde Arbeit. Das heisst: faire, existenzsichernde  
Mindestlöhne und eine gute rechtliche Absicherung neuer (digitaler)  
Arbeitsformen

–   eine Stärkung der familienexternen Kinderbetreuung (günstige, qualitativ 
hochwertige, flächendeckende Angebote), damit auch neue Arbeitsmodelle  
mit Privatleben und Sorgearbeit vereinbar sind

Diese Forderungen wurden anlässlich des Armutsforums 2022 aufgestellt.

der Schweizer Bevölkerung 
zwischen 15–88 Jahren 
verfügen über keine oder nur 
geringe digitale Kompetenzen. 
Das bremst die Betroffenen  
in der Arbeitswelt.
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Die Pflegefachfrau stammt aus dem 
Toggenburg. Sie trat im Alter von 28 Jah
ren ins Kloster Cazis ein und übernahm 
Aufgaben im Gästehaus und an der 
Pforte, in der Pflege betagter Mit
schwestern, im Internat der Schule 
St. Catha rina und in der Klosterküche.

Schönenberger zählte zu den Schwes
tern, die 2002 von Cazis ins vorarlbergi
sche Bludenz entsandt wurden. Das 
dortige Dominikanerinnenkloster ist 
seit Jahrhunderten mit Cazis verbun

den. Ziel war, die kleiner werdende 
Klostergemeinschaft St. Peter wieder
zubeleben. Im vergangenen Jahr kehrte 
Schönenberger nach Cazis zurück. Als 
Priorin von Cazis leitet sie nun auch das 
Kloster in Bludenz.

Sie folgt als 39. Priorin auf Agnes 
Brogli. Diese war während insgesamt 
zwölf Jahren Priorin des Klosters – das 
ist die maximal mögliche Amtsdauer. 

kath.ch

Der Fundamentaltheologe Benoît-Domi-
nique de La Soujeole (67) tritt die Nach-
folge von Guido Vergauwen an, der die 
Schweizer Provinz der Dominikaner 
während acht Jahren leitete. Die Wahl 
des aus Frankreich stammenden Or
densmanns fand am 5. Januar in Esta
vayerleLac FR statt, wo sich das Pro
vinzkapitel versammelt hatte. Benoît
Dominique de La Soujeole war von 
1999 bis 2021 Professor an der Theolo
gischen Fakultät der Universität Frei
burg (Schweiz). 2016 ernannte ihn Papst 
Franziskus zum Konsultor der Kongre
gation für das katholische Bildungs
wesen. Der neue Provinzial ist laut  
Mitteilung Autor zahlreicher Bücher. 

2014 sorgte BenoîtDominique de La 
Soujeole mit seiner Kritik an der Eh
renpromotion der Uni Freiburg für die 
USProfessorin Judith Butler, einer Pi
onierin der Gender Studies, für Schlag
zeilen. de La Soujeole lehnte die Aus
zeichnung ab und kündigte an, dem 
Dies academicus fernzubleiben.

Der Schweizer Provinz gehören zur
zeit 35 Mitglieder an. Von den vier Nie
derlassungen in der Schweiz ist der 
Konvent in Freiburg die grösste. 

kath.ch

Dominikanerinnen vom Kloster Cazis

Priorin gewählt
Die Klostergemeinschaft der Dominikanerinnen von 
Cazis GR hat am 6. Januar Brigitte Schönenberger (63) 
zur neuen Priorin gewählt. 

Schweizer Dominikaner

Neuer Provinzial
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Wenn man vor der Pieta im Petersdom 
steht, entstehen Informa tionen auf 
verschiedenen Ebenen. Das künst
lerisch wunderbare Werk von Mi
chelangelo aus makellosem weis
sem Marmor, die Nachricht der um 
ihr Kind trauernden Mutter, die 
christliche Botschaft um den Tod 
Christi, das Gefühl des Mitleids. 

Die Autorität auf unsere Wahr
nehmung ist offenbar nicht nur auf 
die materielle Erscheinung des Ob
jekts gegründet, sondern auch auf 
Geschichtswissen und tiefer lie
gende Bedeutungen. 

Unsere Zeit neigt zur materia
listischen Bedeutungsvariante und 
nicht zur ideellen. Gleichzeitig: Wel
che materiellen Produkte scheinen 
uns im Zeitalter der Megalomanie 
noch denkwürdig, wenn schon mor
gen ein zwei Kilometer hohes Haus 
entstehen kann, das unsere Supre
matie beweist? 

Das mag der Grund sein, dass 
heute immer weniger Denkmäler auf 
einem Sockel entstehen. Vielleicht 
muss man heute die Defini tion des 
Denkmals von der Materie lösen und 
an den nicht materiellen, ideellen 
Gehalt binden. Die Auf gabe der Ge
schichtsforschung und der Doku
mentation scheint mir für Schaffung 
und Erhalt dieser Informationsdenk
mäler in einer Informationsgesell
schaft wichtig.  

Norbert Clemens Novotny  Zürich

forum 1/2023

«Neujahrs   - 
ge spräch»

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

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

Die Redaktion
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GLAUBEN HEUTE

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

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

Ich sehe mich selbst mit meinem Gross-
vater am Tisch sitzen. Der 87-jährige 
Mann hat ein langes Leben hinter sich 
und eine Flucht als Kind, von einem 
Dorf nahe Bratislava in Richtung Wien. 
Mich bewegen meine Vorstellungen 
und Gedanken, was er wohl erlebt ha-
ben mag damals, und zugegebener Mas-
sen ist auch meine Neugierde gross. Das 
eine oder andere weiss ich schon, vieles 
andere ist im Dunkel. Also stelle ich 
Fragen. Fragen sind mein einziger Weg, 
zu erfahren und nach und nach wom-
öglich auch etwas mehr zu begreifen. 
Einfach ist das allerding nicht. Wie 
frage ich? Wann frage ich? In welcher 
Haltung und Stimmung, vom Kopf her 
oder vom Herzen her? Steht es mir zu, 
zu fragen? Möchte er gefragt werden? 
Was möchte ich überhaupt und was 
stelle ich mir eigentlich vor?

Manchmal scheint mir, als würde al-
les mit einer Frage beginnen. Als würde 
die Umwelt, die Menschen und Situa-
tionen, die Erlebnisse und Begegnun-
gen, Fragen an mich stellen. Das, wovon 
ich mich ansprechen lasse, setzt mich in 
Bewegung und ich tue etwas, sozusagen 
als Antwort. Die Rose, die am Weg vor 
meiner Haustüre wächst, wäre über den 
Sommer vielleicht vertrocknet. Sie fragt 
mich im Vorbeigehen, wie ich eigentlich 
umgehe mit den Ressourcen unserer 
Erde. Und ob ich sie überhaupt wahrne-
hme, diese wilde, unveredelte, rote 
Rose? Es könnte sein, dass ich sie de-
swegen wahrnehme, weil ich als Kind 
im Garten meiner Eltern oftmals Rosen 
schneiden durfte, oder meist eher: 
musste. Jede Frage hat eine Geschichte, 
und jede Antwort auch. Und ohne Frage 
bleibt die Geschichte im Dunkel.

Selbstverständlichkeiten zu hinterfra-
gen. Er wurde zum Tod verurteilt und 
trank den Schierlingsbecher. Jesus er-
wartete das Kreuz. Auch er hatte gute 
Fragen gestellt.

Auf dieser Seite finden Sie, liebe 
Leserin und lieber Leser, ab jetzt in den 
forum-Ausgaben je eine «gute Frage». 
Sechs philosophisch und theologisch 
versierte Menschen werden sich 
abwechslungsweise ein Herz nehmen 
und manchmal vielleicht auch Mut, sich 
damit auseinanderzusetzen. Es werden 
Glaubensfragen sein: weil uns der 
Glaube einfach vor viele gute Fragen 
stellt.

Und ich, ich werde mir bald ein Herz 
nehmen und meinen Grossvater 
tatsächlich fragen. Hoffentlich.

xxxxxxx
xxxxxxxxx

GLAUBEN HEUTE

Eine gute Frage 
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Von den guten Fragen
Ich sehe mich selbst mit meinem Gross-
vater am Tisch sitzen. Der 87-jährige Mann 
hat ein langes Leben hinter sich. Als Kind 
musste er fliehen, von einem Dorf nahe 
Bratislava in Richtung Wien. Mich be
wegen meine Vorstellungen und Ge
danken, was er wohl erlebt haben mag  
damals. Zugegebenermassen ist auch 
meine Neugierde gross. Das eine oder 
andere weiss ich schon, vieles andere 
versteckt sich noch im Dunkel. Also 
werde ich Fragen stellen. Fragen sind 
mein einziger Weg, mehr zu erfahren 
und nach und nach womöglich auch et
was mehr zu begreifen. Einfach ist das 
allerdings nicht. Wie frage ich? Wann 
frage ich? In welcher Haltung und Stim
mung, vom Kopf her oder vom Herzen 
her? Steht es mir überhaupt zu, Fragen 
zu stellen? Möchte mein Grossvater ge
fragt werden? Was möchte ich eigentlich 
erfahren und was erwarte ich mir?

Manchmal scheint mir, als würde al
les mit einer Frage beginnen. Als wür
de die Umwelt, die Menschen und Situ
ationen, die Erlebnisse und Begegnun
gen Fragen an mich stellen. Das, wovon 
ich mich ansprechen lasse, setzt mich in 
Bewegung und ich tue etwas, sozusagen 
als Antwort. 

Die Rose, die am Weg vor meiner 
Haustüre wächst, wäre über den Som
mer vielleicht vertrocknet. Sie fragt 
mich im Vorbeigehen, wie ich eigentlich 
umgehe mit den Ressourcen unserer 
Erde. Und ob ich sie überhaupt wahr
nehme, diese wilde, unveredelte, rote 
Rose? Es könnte sein, dass ich sie des
wegen wahrnehme, weil ich als Kind im 
Garten meiner Eltern oftmals Rosen 
schneiden durfte, oder meist eher: 
musste. Jede Frage hat eine Geschichte, 
und jede Antwort auch. Und ohne Fra
ge bleibt die Geschichte im Dunkel.

Fragen sind also «gut». Sie sind 
«gut», weil sie in Gang setzen können 
und etwas eröffnen können. Ich glaube, 
dass eine «gute Frage» eine ist, die aus 
einem Herzen kommt, oder eine, die aus 
einem Kopf kommt. Eine also, die aus 
Liebe oder die aus Interesse gestellt 
wird, im Idealfall wohl aus beidem. Fra
gen, gute Fragen, sind ein mächtiges 
Werkzeug. Wie alles «Gute» sind sie 
mitunter sehr gefährlich. Indem sie öff
nen können, können sie blossstellen. 
Indem sie berühren können, können 
sie verletzen. Indem sie bewegen kön
nen, können sie überfordern. Sokrates, 
der als antiker Meister in der Kunst des 
Fragens gilt, gelang es, im Dialog mit 
anderen ihre Selbstverständlichkeiten 
zu hinterfragen. Er wurde zum Tod ver
urteilt und trank den Schierlingsbecher. 
Jesus erwartete das Kreuz. Auch er hat
te gute Fragen gestellt.

Auf dieser Seite finden Sie, liebe Le
serin und lieber Leser, ab jetzt in den  
forumAusgaben je eine «gute Frage». 
Sechs philosophisch und theologisch 
versierte Menschen werden sich ab
wechslungsweise ein Herz nehmen und 
manchmal vielleicht auch Mut, sich da
mit auseinanderzusetzen. Es werden 
Glaubensfragen sein: weil uns der Glau
be einfach vor viele gute Fragen stellt.

Und ich, ich werde mir bald ein Herz 
nehmen und meinen Grossvater tat
sächlich fragen. Hoffentlich.

Veronika Jehle

im echten Leben     

Kopf  Meist gilt das Denken als Ort  
der Fragen. Welche Fragen halten Sie  
momentan auf Trab? Welche Fragen 
sind es, die Sie «eigentlich» interessie-
ren? Warum gehen Sie gewissen  
Fragen (nicht) nach?

Herz  Im Herzen wohnt nicht nur die 
Liebe. Was aber wohnt sonst noch 
dort? Verrückt genug sein, wieder ein-
mal zu versuchen, darauf zu achten. 
Verwegen werden und etwas davon in 
eine Tat umsetzen? 

Hand  Einen der Dialoge von Platon  
zur Hand nehmen und von der Frage-
kunst des Sokrates lesen. Oder das  
Gedicht «Über die Geduld» von Rilke. 
Die Bibel zur Hand nehmen und gute 
Fragen von Jesus suchen. 
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«So bleibt die Erinnerung an eine grosse theolo-
gische Persönlichkeit, die über Jahrzehnte das 
Gesicht der katholischen Kirche geprägt hat 
und ihr viele wichtige theologische wie geistli
che Impulse gegeben hat. Eine abschliessende 
Bewertung seines Pontifikates kann zum jetzi
gen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden. Vie
le seiner Einsichten jedoch haben bleibende 
Bedeutung, da sie nicht nur von geistlicher Tie
fe sind und aus der Fülle der Tradition schöp
fen, sondern auch mit einer Eleganz und Schön
heit vorgetragen werden, die man in der heuti
gen Zeit schmerzlich vermisst.»

Franz Jung, Bischof von Würzburg

·

«Theologisch fiel Ratzinger zu Beginn seines Wir-
kens dadurch auf, dass er nicht in neoscholasti-
scher Manier dozierte, sondern es wagte, Fragen 

in damals unkonventioneller Weise zu stellen. 
Schnell wurde aber deutlich, dass der eher 
schüchterne und feingeistige Ratzinger mit den 
Veränderungen im Zuge der 68erBewegung 
nicht zurechtkam. Ihm lag zwar an der Freiheit 
des Denkens (in klaren Bahnen), aber nicht an 
der Freiheit selbstbestimmten Lebens. Die 
Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen 
aufgrund selbstbewusster Lebensführung zieht 
sich wie ein roter Faden durch das Wirken von 
Ratzinger. Mit der ihm zur Verfügung stehenden 
(nicht geringen) Macht versuchte er, den von 
ihm diagnostizierten Moralverfall aufzuhalten, 
und verfocht nicht nur den priesterlichen Zöli
bat, sondern auch die in ‹Humanae vitae› vor
gelegte Sexuallehre und sprach sich gegen 
gleichgeschlechtliche Beziehungen und die 
Priesterinnenweihe von Frauen aus. Er lehnte 
konsequent jede Beteiligung der katholischen 

Zwischen Joseph Ratzinger und 
Benedikt XVI.
Die Vielzahl von Reaktionen auf den Tod des emeritierten Papstes am  
31. Dezember 2022 zeichnen das Bild einer vielschichtigen Persönlichkeit,  
die viel schillernder war, als es ihr zurückhaltendes, fast schüchternes  
Auftreten vermuten liess.

Papst Benedikt XVI. während seiner Ferien in Castel Gandolfo im Juli 2010.
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Kirche an der Schwangerschaftskonfliktbera
tung ab.»

Florian Bruckmann, Professor für Katholische 
Theologie an der Europa-Universität Flensburg

·

«Benedikt hat sich immer um den ökumenischen 
Dialog bemüht. Er hat beim Zustandekommen 
der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtferti
gungslehre 1999 mit den lutherischen Kirchen 
eine wichtige Rolle gespielt. Was die Ökumene 
angeht, ist die Bilanz aber gemischt. Bei den 
Protestanten hat die Erklärung ‹Dominus Je
sus›, die der damalige Kardinal Ratzinger als 
Präfekt der Glaubenskongregation 2000 veröf
fentlicht hat, Verletzungen hinterlassen, die 
nachgewirkt haben. Dort heisst es, die protes
tantischen Kirchen seien nicht ‹Kirche im ei
gentlichen Sinne›. Die damit verbundene Vor
stellung, dass die katholische Kirche die eigent
liche Kirche ist und die anderen Kirchen nur 
‹kirchliche Gemeinschaften›, ist kein wirklich 
tragfähiges Konzept von Ökumene.»

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Lan-
desbischof der evangelischen Kirche in Bayern

·

«Joseph Ratzinger entwickelte kein Verständnis 
für die Zukunftsdimension des Glaubens. Viel
mehr versuchte er, die Reformimpulse des Kon
zils zu begrenzen oder sogar zurückzunehmen. 
Er erwies sich damit als unerbittlicher Reaktio
när, der letztlich gescheitert ist. Auch als ‹Papa 
emeritus› meldete er sich trotz seines anders
lautenden Versprechens immer wieder in 
höchst problematischer Weise zu Wort. Mit sei
nen unglaubwürdigen Stellungnahmen zum 
zweiten Münchner Missbrauchsgutachten hat 
er selbst seinen Ruf als Theologe und Kirchen
führer und als ‹Mitarbeiter der Wahrheit› (sein 
Bischofswahlspruch) schwer beschädigt.»

Die Reformbewegung «Wir sind Kirche»

·

«Im erbitterten Lagerkampf zwischen Benedettis-
ten und Anti-Ratzingerianern ist es ganz gut zu 
wissen, dass laut Kirchenrecht einerseits ein Se
ligsprechungsprozess frühestens in fünf Jahren 
beginnen könnte, andererseits die Akten über 
einen verstorbenen Papst erst nach Ablauf von 
60 Jahren für die wissenschaftliche Aufarbei
tung verfügbar sind. Bis dahin stehen alle Ein
ordnungen – so seriös sie auch sein mögen – un
ter dem Vorbehalt begrenzter Quellenkenntnis.

In 60 Jahren können sich die Gemüter in den 
polarisierten Blasen des Katholizismus beruhi
gen, und in der abgeklärten Ruhe des Abstands 

zu einem Pontifikat werden Erfolge und Fehler 
der päpstlichen Amtsführung gleichermassen 
besser erkennbar werden. Das gilt heute beson
ders für das Thema Missbrauch und dessen Auf
arbeitung. Mit dem Wissen von heute würde 
auch Papst Johannes Paul II. wohl nicht mehr 
heiliggesprochen werden, der nachweislich den 
Schrei der Opfer überhört und die Täter ge
schützt hat.

Bei allem gilt, rechtlich gesprochen, ‹audia
tur altera pars›: Man höre vor einem Urteil im
mer auch die andere Seite. Ins Historiografische 
übersetzt: Erst das Studium aller verfügbaren 
Akten, gerade auch von Mächtigen in der Kirche, 
ermöglicht ein valides Urteil.»

Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht  
an der Universität Münster

·

«Papst Benedikt XVI. hatte eine beeindruckende 
Art, auf Menschen einzugehen und ihnen zuzu-
hören. Er war eine Persönlichkeit, die einen 
scharfen analytischen Verstand mit tiefer Fröm
migkeit und Herzenswärme verband. Seine 
Kraft schöpfte er aus der Betrachtung der Hei
ligen Schrift und der Feier der heiligen Geheim
nisse. Mit seinen Predigten und Meditationen 
erschloss er auf unvergessliche Weise die Dyna
mik des Wortes Gottes für unsere Zeit.»

Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vor-
sitzender der deutschen Bischofskonferenz

Zusammenstellung  Thomas Binotto
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HINTERGRUND

Papst Benedikt  XVI.

1927   Joseph Ratzinger wird am 16. April in Marktl  
am Inn in Bayern geboren.

1946   Beginn des Theologiestudiums in München
1951   Weihe zum Priester
1957   Berufung zum Professor für Dogmatik an die 

Philosophisch-Theologische Hochschule  
in Freising

1962–1965   Konzilsberater von Kardinal Josef
 Frings und Konzilstheologe
1977   Ernennung zum Erzbischof von München  

und Freising
1981   Ernennung zum Kurienkardinal und Präfekten 

der Glaubenskongegration
2005   Wahl zum 265. Papst. Er wählt den Namen 

Benedikt XVI.
2013   Erklärung des Rücktritts. Nach mehr als  

700 Jahren und erst zum zweiten Mal in der 
Kirchengeschichte gibt ein Papst sein Amt  
zu Lebzeiten ab.

2022   Am 31. Dezember stirbt Joseph Ratzinger – 
emeritierter Papst Benedikt XVI. – in Rom.
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REPORTAGE

Aleksandra und Karyna, zwei junge Uk
rainerinnen, stellen am Nachmittag des  
6. Januar in der Kirche St. Peter und Paul 
vier kleine Christbäume auf und ordnen 
deren vielfältigen Schmuck. Sie haben 
die Bäumchen bereits im Advent betreut, 
als sie vor verschiedenen Pfarreien stan
den. Der von ukrainischen Flüchtlingen 
gebastelte Baumschmuck konnte ge
tauscht werden und kam so in viele Fa
milien, zum Zeichen der Verbundenheit. 

Dann beginnt der Gottesdienst, eine 
griechischkatholische Weihnachtsves
per. Die Menschen trudeln langsam ein: 
Familien mit Kindern, die erstaunlich 
friedlich die lange, gesungene Liturgie 
mitmachen, leise für sich etwas spielen 
oder einfach die Nähe der Eltern genies
sen. Vor allem Frauen, aber auch einige 
Männer sind hier. Der kleine Chor singt 
abwechselnd mit dem Priester mehr
stimmig alle Gebete auf Ukrainisch. Hie 
und da tupft sich jemand Tränen aus 
den Augen. Ab und zu singen die Men
schen mit, vor allem am Schluss ein of
fenkundiges Weihnachtslied. 

Heute ist für viele Ukrainerinnen 
und Ukrainer Heiligabend, entspre
chend dem julianischen Kalender, dem 
die orthodoxen Kirchen folgen. Die grie
chischkatholische oder «unierte» Kirche 
feiert teilweise ebenfalls am 6.  Januar 
Weihnachten, teilweise auch am 24. De
zember. «Viele feiern einfach zweimal», 
erklärt der griechischkatholische Pries
ter Ivan Machuzhak, der sich in Zürich 
um die Flüchtlinge kümmert. 

Am Schluss des Gottesdienstes ho
len alle ein Stück des gesegneten Brotes, 
und draussen vor der Kirche schöpfen 
Aleksandra und Karyna Punsch oder 
Glühwein. Spontan stimmt jemand ein 
Lied an, viele stimmen ein. Später wird 
ein ukrainisches Gedicht rezitiert, wie
der und wieder singen die Menschen 
ihre Weihnachtslieder. Spontan ist hier 
ein ukrainischer Weihnachtsbrauch le
bendig geworden: «Kolyaduvaty», das 
gemeinsame Singen von Weihnachts
liedern, nicht nur in der Stube mit An
gehörigen, sondern draussen auf den 
Strassen und Plätzen. 

«Es tut mir gut, dass ich bei dieser 
Feier mithelfen kann», sagt Aleksandra. 
Die 21Jährige lebt mit ihrer Freundin 
Karyna seit kurzem in einer eigenen 
kleinen Wohnung. Beide studieren on
line an ihrer ukrainischen Universität 
Tourismus  und Management. «Diese 
Weihnachtsfeier gibt uns das Gefühl 
von Heimat», sagt Karyna. 

Der Gottesdienst sowie die Christ
baumschmuckTauschAktion wurde 
von «Katholisch Stadt Zürich» organi
siert, ebenso wie eine Wallfahrt für  
ukrainische Flüchtlinge nach Lourdes, 
zusammen mit dem Priester Ivan  
Machuzhak. «Sie dorthin zu begleiten 
und zu sehen, wie sie ihrer inneren Welt 
in Gebeten Ausdruck gaben, hat mich 
sehr berührt», erzählt er. «Jeden Diens
tagabend feiern wir zudem in der Kryp
ta der LiebfrauenKirche in Zürich eine 
Friedensandacht und beten für die Op
fer des Krieges und ihre Angehörigen.»

                        Beatrix Ledergerber-Baumer

«Ein Gefühl von Heimat»
Am Dreikönigstag im Januar feierten viele Ukrainerinnen und Ukrainer  
Weihnachten – auch in Zürich. 
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Karyna und Aleksandra beim Schmücken der Weihnachtsbäume in der Kirche St. Peter und Paul
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Schaufenster ➜ Buch

Innerer Befreiungsweg

wort aus psychologischer Sicht vervoll
ständigen ein Buch, das zur Suche nach 
Sinn und Erfüllung des Lebens ermutigt. 
  bl

«Koste es, was es wolle»
Eva-Maria Zwyer 2021,  
BoD – Books on Demand,  
220 Seiten,  
ISBN 978-3-7526-6405-8

Eva-Maria Zwyer war nach ihrem Kloster-
austritt bis zu ihrer Pensionierung als Pas-
toralassistentin im Zürcher Oberland tätig 
und bietet heute geistliche Begleitung, 
Exerzitien und Beratungen an. Sie hat ih
ren spirituellen Lebensweg aufgeschrie
ben, der sich wie ein innerer Befreiungs
weg liest. Sie ist geprägt durch kindliche 
Erlebnisse von Ungenügen und Scham, 
dem Wunsch, es recht zu machen, und 
das doch nie wirklich zu können. 

In jungen Jahren sucht sie nach dem, 
was unerschütterlich hält und Sicherheit 
gibt. Eine tiefe Sehnsucht nach Gott lässt 
sie ins Kloster eintreten. Was folgt, sind 
innere Konflikte und Enttäuschungen, 
spannende Herausforderungen in Afrika, 
Rom, Portugal und Brasilien sowie in 
theologischen Ausbildungen, vor allem 
aber die innere Auseinandersetzung mit 
Konzepten wie «Wille Gottes», «Demut» 
oder «Opfer» – und daraus folgend ein in
nerer Reifungsweg hin zu einem vertrau
enden und geerdeten Glauben. 

Ein Glossar mit Worterklärungen zu 
klösterlichen Begriffen sowie ein Nach

BOUTIQUE

Auf Sendung

Perspektiven
Im Judentum wie im Islam ist die 
Beschneidung von Knaben weit ver-
breitet. Sie ist ein Eingriff in die 
körperliche Integrität der Knaben. 
Wie entscheiden sich jüdische und 
muslimische Familien?

  So, 22. Januar – 8.30 – SRF 2 Kultur

Sternstunde Religion
In einem Seitental des Centovalli 
lebt eine Gemeinschaft seit rund  
15 Jahren ihren Traum: ein einfaches, 
veganes Leben, bestimmt von der 
Natur und der Hingabe an Gott. Ein 
Besuch im Ashram Ananda Dham. 

 So, 22. Januar – 10.45 – SRF 1

Die Erscheinung
Ein Journalist wird vom Vatikan 
nach Südfrankreich geschickt, um 
über ein junges Mädchen zu recher-
chieren, das behauptet, ihr sei  
Maria erschienen. Xavier Giannolis 
Spielfilm setzt sich mit Spiritualität 
und Glauben auseinander. 

 Di, 24. Januar – 14.20 – arte

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Kolpinghaus Zürich

heute

Damals: «Als zweites Heim erwarb der Gesellenverein 1908 in der 
Pfarrei Peter und Paul das Kolpinghaus. Während des Krieges  
musste dessen Betrieb sistiert, konnte jedoch 1925 wieder aufge-
nommen werden. Leiter des Hauses ist der Präses des Zweigver-
eins St. Peter und Paul, unter dem die Schwestern von Baldegg 

das Haus führen. Es dient den gleichen Zwecken wie das Gesellen-
haus Wolfbach, bietet Platz für 80 Pensionäre bei einem Preis  
von 4 Fr. an. Adresse: Webergasse 11. Tel. 31 144.» 
Heute:  Hotel St. Georges        
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              

um 1930
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Dafür hat ihn Papst Franziskus am  
19. Dezember mit dem MutterTeresa
Preis ausgezeichnet. Laut «Vatican 
News» wurde Gian Piero, genannt Wue, 
am 86. Geburtstag des Papstes im Va
tikan ausgezeichnet. Die Preisverlei
hung geschah in Anwesenheit von etwa 

20 Schwestern und 20 Gästen der von 
Mutter Teresa gegründeten «Missiona
rinnen der Nächstenliebe». Mit dem 
Preis «Mutter Teresas Zärtlichkeit für 
die Armen der Welt» wurden zudem die 
syrische Franziskanerin Hanna Jallouf 
und der italienische Industrielle Silvano 
Pedrollo geehrt. Jallouf setzt sich seit 
Jahren im Bürgerkriegsland Syrien für 
Menschen in Not ein. Der Geschäfts
mann Pedrollo unterstützt mit grossen 
Summen den Bau von Schulen, Brunnen 
und Gesundheitseinrichtungen in Indi
en, Afrika und Lateinamerika. Die Eh
rung soll hervorheben, dass «jeder von 
uns berufen ist», sich in den Dienst an
derer zu stellen. Das Vermächtnis von 
Mutter Teresa sei schon immer «die Bot
schaft der Armut, die Botschaft der Nähe, 
die Botschaft der Geschwisterlichkeit, 
die Botschaft des Gebets» gewesen, sag
te der Papst bei der Begegnung. kath.ch

Vatikan

Papst ehrt Obdachlosen
Der obdachlose Gian Piero gibt täglich einen Teil  
der erhaltenen Almosen an Menschen weiter, denen 
es schlechter geht als ihm.
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Taizé-Treffen

Von der Ostsee 
nach Slowenien
Zum Jahreswechsel 2022/2023 feierten 
rund 5000 junge Menschen aus ganz Eu-
ropa ein Fest des Friedens im deutschen 
Rostock und Umgebung. Im Mittel
punkt des Treffens standen Gesänge, 
Gebete, Meditationen, Workshops und 
Gottesdienste. Es fand erstmals seit 
zwei Jahren wieder in Präsenz statt. 
Altbundespräsident Joachim Gauck 
rief zu gesellschaftlichem Engage
ment auf: «Wir ahnen gar nicht, was 
wir für andere bedeuten können», 
sagte er bei einer Bibelmeditation in 
der Hansemesse. In schwierigen Zei
ten seines Lebens hätten ihm stets an
dere Menschen zur Seite gestanden 
und geholfen, dass er nicht ein «gefes
seltes Dasein» führe. «Ich bin einer, 
der dem Dunkel entronnen ist», sagte 
er mit Blick auf seine eigene Ge
schichte. Gauck war zu DDRZeiten 
evangelischer Pastor in Rostock. 

Die slowenische Hauptstadt Ljubl
jana wird die nächste Gastgeberin 
des europäischen TaizéJugendtref
fens 2023/2024 sein.  kath.ch

Die Dargebotene Hand
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21. JANUAR BIS 3. FEBRUAR

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html
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Erde am Limit
Der stetig wachsende Bedarf an Platz und natürlichen Res-
sourcen setzt die Ökosysteme global unter Druck. Eine inter-
aktive Ausstellung über den Zustand der Erde, die den Ein-
fluss des Menschen auf den Planeten sowohl auf ernste wie 
auch spielerische Art erklärt.
bis 16. Juli 2023

KULTURAMA Museum des Menschen, Englischviertelstr. 9, Zürich

Öffnungszeiten: Di/Do/Fr 13.00–17.00 Uhr, Mi 13.00–20.00 Uhr,  
Sa/So 13.00–18.00 Uhr

www.erdeamlimit.ch

Taizé-Abendgebet
Im Rahmen der Gebetswoche 
für die Einheit der Christin-
nen und Christen findet ein 
feierliches Taizé-Abendgebet 
im Lichtermeer der Erlöser-
kirche statt.

21. Januar, 18.30–23.30 Uhr

Erlöserkirche 
Zollikerstr. 160, Zürich

www.erloeser.ch

Witiker Gespräche zur 
Neutralität
Erst in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg avancierte 
die Neutralität zur Staats-
maxime. Seither ist sie für 
viele Inbegriff der nationalen 
Identität, Essenz des Schwei-
zertums schlechthin. Welche 
Funktion erfüllte die Neutra-
lität in der jüngeren Ge-
schichte der Schweiz? Und 
welche Entwicklungen tru-
gen zu ihrer Verklärung bei?

25. Januar, 19.30–21.00 Uhr

Maria Krönung, Carl-Spitteler-
Strasse 44, Zürich

Gast: Regula Ludi, Professorin 
für Ethik und Menschenrecht

www.paulusakademie.ch 

Meditation
Via integralis verbindet Zen-
Meditation und christliche 
Mystik. Der Erfahrungsweg 
des Sitzens in der Stille för-
dert die achtsame Präsenz 
im Jetzt, die Entfaltung des 
eigenen Potentials und Mit-
gefühl im Leben.

25. Januar, 19.30–20.30 Uhr

Die Meditation findet jeweils 
mittwochs statt. Daten auf der 
Homepage der Veranstalterin.

Limi Greifensee 
Im Städtli 13, Greifensee

Anmeldung bis 5 Tage vorher an 
hella.sodies@pfarrei-greifen-
see.ch

Leitung: Hella Sodies, Kontemp-
lationslehrerin via integralis

www.pfarrei-greifensee.ch

Sufismus
Prof. Jürgen Wasim Frembgen 
gibt einen Überblick über 
grundlegende Ideen, ethische 
Begriffe, Wesenszüge und 

Organisationsformen des Su-
fismus – der spirituellen Di-
mension des Islam.

26. Januar, 19.30–21.30 Uhr

Eine Veranstaltung des ZIID in 
der Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Kollekte

www.ziid.ch

Jahreskreisfeste
Die Feste im christlich-kirch-
lichen Jahreskreis sind uns 
bekannt. Der Begriff «Jahres-
kreisfest» ist jedoch vielen 
neu. Und doch fussen unsere 
christlichen Feste in Feiern 
und Riten, die schon die alten 
Kulturen in Mitteleuropa, die 
Kelten, Germanen, die Römer, 
begangen haben. Auch sie 
ordneten auf ihre eigene Wei-
se das Jahr, indem sie es den 
Begebenheiten der Natur zu-
wiesen und Feste feierten.

2. Februar, 19.00–21.00 Uhr

Pfarreizentrum Maria-Hilf 
Leimbachstr. 64, Zürich

Leitung: Jren Omlin, Fachfrau 
Ritualgestaltung

Anmeldung:  
info@frauenbund-zh.ch

Kosten: Fr. 20.–

www.frauenbund-zh.ch

Vortrag

Ethik auf dem Teller
Die meisten Anhänger der in-
dischen Religion Jain pflegen 
eine gewaltfreie Ernährung, 
was bedeutet, dass sie weder 
Fleisch noch Eier zu sich 
nehmen. Manche verzichten 
sogar auf Wurzelgemüse, weil 
bei der Ernte kleinste Lebe-
wesen getötet werden könn-
ten. Das Gespräch gibt Ein-
blicke in Fragen rund um die 
Ernährung.

25. Januar, 18.00–19.00 Uhr

Museum Rietberg

Kosten: Im Museumseintritt  
inbegriffen

Moderation: Olivia Röllin,  
Religionswissenschaftlerin

www.rietberg.ch

Kirche und Kolonialismus
Wie sehen die kolonialen Ver-
strickungen der katholischen 
Kirche Schweiz aus? Wie hat 
sie von Kolonialismus profi-
tiert, auch und gerade durch 
Missionstätigkeiten? Wie geht 
sie heute mit dieser Geschich-
te um? Und welcher Umgang, 
welche Aufarbeitungen wären 
begrüssenswert.

7. Februar, 19.00–20.30 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Eintritt: Fr. 30.–

Vortrag und Diskussion mit  
Mariano Delgado, Professor für 
Kirchengeschichte

www.paulusakademie.ch

Museumsgespräch

Weitere Veranstaltungen
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Mein Überwachungsorgan
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Grade habe ich mich mit einem schlechten 
Gewissen aus dem Haus geschlichen, weil 
sich in der Küche das schmutzige Geschirr 
stapelt. «Stell dir vor», mahnt mein 
Überwachungsorgan, «was ein Besuch 
angesichts dieser Sauordnung Furcht
bares von dir denken würde.»

Und schon bin ich mittendrin im 
Selbstfremdschämen, weil im Eingang 
seit Tagen ein Wäscheständer darauf 
wartet abgeräumt zu werden. Weil im 
Schlafzimmer das Duvet im Freistil da
liegt. Weil im Bad Staub auf dem Bade
wannenrand klebt. Und weil zurück in 
der Küche der Grünabfall vom Fenster
sims grüsst.

Da sind zwar keine Mitbewohnerin 
und kein Mitbewohner, die sich bekla
gen könnten. Niemand fährt mit ausge
fahrenem Zeigefinger über meine Re
gale. Wenn mich jemand nicht besuchen 
mag, dann sicher weil meine Debattier
lust abschreckend wirkt und nicht weil 
bei mir Chaos herrscht. Eher stehe ich 
bei meinen Besucherinnen und Besu
chern im Ruf, ein obsessives Verhältnis 
zur Ordnung zu haben. Mein Überwa
chungsorgan ist hausgemacht, meine 
penetrant mahnende innere Stimme.

Sie verfolgt mich überall hin: Wenn 
ich ein Geschäft betrete und freundlich 
gefragt werde, ob ich Hilfe benötige, ant
worte ich verschreckt mit «Nein!». Weil 
ich Hemmungen habe, mich beraten zu 
lassen und dann doch nichts zu kaufen. 
So heftig, dass ich selbst ohne Beratung 
jenen Moment zum Abhauen nutze, in 
dem das Verkaufspersonal wegschaut. 
Ausgerechnet weil ich nix mitlaufen  

lasse, ist es mir so peinlich. Und dann 
wieder phantasiere ich davon, für einen 
Ladendiebstahl eingebuchtet zu wer
den, den ich nicht begangen habe, nur 
weil ich mich so verdächtig zwischen 
den Regalen rumgemurkst habe.

Draussen unterwegs frage ich mich: 
Hat die Passantin mitgekriegt, was für 
ein kraftloses «Grüezi» ich gerade ge
haucht habe? – Wie viele Menschen sind 
wohl peinlich berührt, wenn ich umkeh
ren muss, weil ich in die falsche Rich
tung gelaufen bin? – Und was denkt sich 
die Welt wohl zu meinem knallgelben 
Ostfriesennerz?

Wieder läuft mein Überwachungs
organ auf Hochtouren und überhört 
beinahe, dass ich gerade einen Beatles
Song vor mich hinsumme. Wie vollpein
lich ist das denn! Die schlimmsten Alp
träume meiner Kinder werden endlich 
doch noch wahr.

Es kommt vor, dass mein Überwa
chungsorgan aussetzt. Wenn ich gut drauf 
bin, erscheint mir meine Selbstkontrolle 
aberwitzig. «Das wäre mal eine Glosse 
wert», denke ich dann.  Wenn ich schlecht 
drauf bin, kommt für mich jede Therapie 
zu spät.

Was allerdings den lieben Gott als 
Überwachungsorgan angeht, da bin ich 
ganz sicher, dass er nicht alles sieht. Nicht, 
weil er das nicht könnte. Aber er hat ein
fach keine Lust, mich in meinen Anfällen 
von Gagaismus zu beobachten. Zu alltäg
lich. Zu langweilig. Und zu richten gibt's 
da selbst beim strengsten göttlichen Wil
len nichts.
 Thomas Binotto




