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EditorialEditorial

«Glauben vollzieht sich immer im Hier und Jetzt  
und nie nur in der Absicht, sondern im konkreten Tun 
und in der konkreten Haltung.» 
Stephan Feldhaus, Theologe und Leiter Unternehmenskommunikation  
bei Roche, im «Sonntag» vom 17. März 2016

 leser@hirschengraben72.ch

Menschen auf der Flucht

3500
 
Europa macht die Grenzen dicht. 
Hinter den neuen Grenzzäunen 
bleiben Menschen im Kriegs- 
gebiet zurück. Als eine der weni-
gen Institutionen leistet der  
Jesuitische Flüchtlingsdienst vor 
Ort Hilfe. Die Katholische Kirche 
im Kanton Zürich unterstützt 
dessen Nothilfeprojekt «Kitchen 
in Damascus» mit 150 000 Fran-
ken. Dieses Geld garantiert 3500 
kriegsbetroffenen Personen  
während eines guten Vierteljah-
res täglich eine warme Mahlzeit. 
 

 www.zh.kath.ch, www.jrs-schweiz.ch

Ausgeschrieben

Religionslandschaft

Wie verändert Migration die Reli-
gionslandschaft in der Schweiz? 
Judith Albisser, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Institut 
SPI St. Gallen, macht eine reli- 
gionssoziologische Analyse und  
diskutiert mit den Anwesenden 
über mögliche Herausforderungen 
für die Kirchen.
Wer? Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen im Kanton Zürich

Wo? Centrum 66, Hirschen- 
graben 66, Zürich

Wann? Mittwoch, 13. April,  
19.00 Uhr Apero, 19.30 Uhr Referat

 www.agck.ch

Hoffnung ➜ Früh am Sonn-
tagmorgen, die Sonne geht 
eben auf, kommen Maria 
von Magdala, Maria, die 
Mutter des Jakobus, und  
Salome zum Grab, traurig 
und resigniert. Jesus, auf 
den sie alle Hoffnungen  

gesetzt haben, ist schon drei Tage tot. Ihnen 
bleibt einzig, seinen Leichnam mit wohl- 
riechenden Ölen zu salben. Doch selbst  
dies scheint aussichtslos: Wer sollte den 
schweren Stein vom Eingang des Grabes 
wegwälzen?

Gross das Erstaunen, als sie genauer  
hinschauen: Der Stein ist längst beiseite ge-
schoben – das Grab leer, Jesus auferstanden.

Ostern ist der Höhepunkt des Kirchen-
jahres. Kreuzigung und Auferstehung sind 
im christlichen Glauben untrennbar mitein-
ander verbunden und doch orientiert sich  
alles auf die Auferstehung Jesu hin, denn in 
ihr ist das Leben und Sterben Jesu zur Voll-
endung gelangt. In der Auferweckung wird 
Jesus aus dem Dunkel ins Licht gerufen,  
in ihr erweist sich Gott als Gott des Lebens.

Wer kennt ihn nicht auch, den zentner-
schweren Stein auf der Seele? Eine Krank-
heit vielleicht, der Tod eines geliebten  
Menschen, die Angst vor Jobverlust oder 
eine sich abzeichnende Scheidung? Wo die 
eigenen Kräfte nicht ausreichen, fragen 
auch wir dann oft verzweifelt, wer uns den 
Stein wegwälzen könnte.

Die Osterbotschaft von der Auferstehung 
des Lebens eröffnet eine neue Perspektive. 
Bei Gott ist immer neues Leben möglich.  
Ostern weckt die Hoffnung und das Ver- 
trauen in eine bessere Zukunft. Und auch 
wenn uns niemand den Stein aus unserem 
Leben wälzt, Ostern relativiert sein Gewicht, 
zeigt uns neue (Aus-)Wege auf und gibt  
uns die Kraft, was stört in unserem Leben, 
zu überwinden oder zumindest anders,  
besser damit zu leben.
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Titelseite: «Auferstehung Christi» Glasfenster  
aus der Klosterkirche Königsfelden.   
Foto: Museum Aargau / zvg

Gott und die Welt  4
Mittelalterliche Patina
Die Kirchenfenster des Klosters  
Königsfelden zählen europaweit zu 
den Höhepunkten spätmittelalter- 
licher Glasmalerei. Sie zu erhalten, 
ist eine Kunst für sich.
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Gott und die Welt 

Lernen trotz Krieg
Ein Caritas-Projekt im Libanon  
ermöglicht Flüchtlingskindern  
trotz schwieriger Bedingungen  
den Schulbesuch. 

30

im züripiet dihei 

Heiligen Kern berühren
Spass und Besinnung für Menschen 
mit Behinderung und Freiwillige: 
Die Behindertenseelsorge bietet 
eine ganz besondere Ferienwoche.

27
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Vom Charme 
mittelalterlicher Patina
Die Kirchenfenster des Klosters Königsfelden zählen zu den Höhepunkten 
spätmittelalterlicher Glasmalerei. Sie zu erhalten, ist eine Kunst für sich.

Wer über die weitläufige Anlage der Psy-
chiatrischen Dienste Aargau geht, wan-
delt auf historischem Grund. Auf den 
Ruinen des römischen Legionslagers 
Vindonissa errichteten die Habsburger 
im 14. Jahrhundert das Kloster Königs-
felden mit Klarissen- und Franziska-
nerkonvent. Vom einstigen Bauensem-
ble zeugt heute vor allem noch die 
Klosterkirche, ein Hauptwerk der Bet-
telordensarchitektur.

«Königsfelden steht in der Traditi-
on mittelalterlicher Stiftungen», er-
klärt Martina Huggel, leitende Kurato-
rin und stellvertretende Direktorin des 
Museums Aargau, zu dem Königsfel-
den seit 2009 gehört. «Nach dem Mord 
an König Albrecht I. von Habsburg 
1308 unweit des Reussübergangs bei 
Windisch galt es, dessen Seelenheil zu 
retten. Nach der mittelalterlichen Vor-
stellung konnten die Lebenden für die 
Toten vorsorgen. Mit Gaben wie Kel-
chen und Kreuzen oder der Stiftung 
ganzer Klöster und Kirchen sollte die 

Zeit, welche die Verstorbenen im Feg-
feuer verbringen mussten, verkürzt 
und ihnen der Weg ins Paradies geeb-
net werden.» Königin Elisabeth, die 

Witwe Albrechts I. sorgte mit der Grün-
dung des Klosters Königsfelden nicht 
allein für ihren Ehegatten, sondern 
auch für ihre Nachkommen vor. Damit 
schuf sie auf dem Windischer Plateau 
einen habsburgischen Memorialort, wo 
Fürbitte für die Familienmitglieder  
geleistet werden konnte. Elisabeths 
Stiftungswerk wurde von ihrer Tochter, 
Königin Agnes von Ungarn, 1317 bis 
1364 weiter- und zum Höhepunkt ge-
führt.

Während grosse Teile der Klosteranlage 
im 19. Jahrhundert abgerissen wurden, 
blieb deren Hauptschatz, die Glasfens-
ter der Klosterkirche, bestehen und 
wurde mehrfach restauriert.

«Eine urkundlich nicht fassbare, 
führende Werkstatt mit stilistischen 
Einflüssen aus dem Gebiet Oberrhein/
Strassburg und Konstanz/Bodensee-
raum hat mit diesem Zyklus zwischen 
1320 und 1360 einen Höhepunkt der 
europäischen Glasmalerei des 14. Jahr-
hunderts geschaffen. Überliefertes 
Können verbindet sich mit modernsten 
Elementen: bahnenübergreifende Bild-
medaillons, perspektivische Räum- 
lichkeit, differenzierte Farbigkeit», sagt 
Fritz Dold, international anerkannter 
Glaskünstler mit traditionsreicher 
Werkstatt in Zürich und mitverant-
wortlich in Königsfelden während der 
Restaurierung von 1987 bis 2002. 

Ein aufwändiges Unterfangen, das 
er zusammen mit dem Restaurator Urs 
Wohlgemut und eng begleitet von der 

«Königsfelden war  
ein bedeutendes 
Element  der habs-
burgischen Erinne-
rungskultur.»
MARTINA HUGGEL
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kantonalen und der eidgenössischen 
Denkmalpflege realisierte.

Die Jahrhunderte seit der Auflösung des 
Klosters 1528 hatten ihre Spuren hin-
terlassen. Durch Witterungseinflüsse 
und Vandalismus verloren die Fenster 
schon bald Teile ihrer originalen Ver-
glasung. Im 17.  und 18. Jahrhundert 
wurden die Lücken im Chor mit Glas-
malereien aus den Langhausfenstern 
gefüllt. Diese waren nach dem Umbau 
des Langhauses in ein Kornhaus und 
Salzlager überflüssig geworden. 

Zwischen 1896 und 1900 wurden die 
Glasmalereien durch den Zürcher 
Glasmaler Richard Nüscheler restau-
riert und ergänzt. Hauptziel war es, das 
ursprüngliche Konzept der Chorfenster 
wiederherzustellen. Alle Fenster wur-
den neu verbleit und fehlende Partien 
in den erhaltenen Bildfeldern neu ge-
schaffen. In den Fenstern auf der Süd-
seite des Chores, welche die meisten  
ihrer originalen Felder verloren hatten, 
wurde nur die ursprüngliche Komposi-
tion rekonstruiert und grösstenteils auf 
bildliche Ergänzungen verzichtet. 

«Die Restaurierung Nüschelers er-
folgte, dem Zeitgeist entsprechend, im 
Stil des Historismus. Anders als heute, 
wo versucht wird, das Vorgefundene zu 
erhalten, wollte man damals einen ver-
muteten ursprünglichen Zustand her-
stellen, auch wenn es ihn so vielleicht 
nie gegeben hat», sagt Fritz Dold. Zer-
brochene Gläser galten als wertlos, 
wurden weggeworfen und durch Neu-

schöpfungen ersetzt, die nie an die ur-
sprüngliche Aussage heranreichten.

Dolds Credo: «Gute Restauration ist 
nicht sichtbar.» Ein fachkundiger Res-
taurator verändert nichts, es sei denn, 
es gelte, Verfälschungen aus früheren 
Restaurierungsarbeiten rückgängig zu 
machen. «In Königsfelden fanden wir 
glücklicherweise einige Originalteile 
wieder, denn heute können gebrochene 
Gläser geleimt, Sprünge unsichtbar re-
tuschiert werden. Und Christus am 
Kreuz, der als Fremdkörper aus dem 
zentralen Chorfenster hervorstach, 

konnten wir dank eingehender Recher-
chen wieder in seine gotisch-schlanke 
Originalgestalt zurückführen.»

Fritz Dold erinnert sich gut an die 
erste akribische Bestandesaufnahme, 
bei welcher der Zustand der Fenster er-
fasst und minutiös fotografisch festge-
halten wurde. Trotz grossen Einbussen 
auf der Südseite war kein Fenster voll-
ständig verloren und ein Bildprogramm 
von seltener Geschlossenheit erhalten 
geblieben. «Der Zustand der Fenster 
war jedoch desolat», erklärt Fritz Dold 
und spricht von Lochfrass, Zerglasun-

gen, Verbräunungen, Wettersteinbe- 
lägen über den Malereien, Pilzbefall, 
gelockerter Malerei, Sprüngen und 
Zersetzung der Bleiprofile.

Für die Restaurierung wurde in einem 
Nebengebäude der Kirche ein alarm- 
gesichertes Atelier eingerichtet. Fritz 
Dold war ganz dem originalen Werk 
und seiner Substanz verpflichtet. Mit 
grossem Einfühlungsvermögen für 
Form und Qualität, mit kunsthistori-
schem Know-how und dank eingehen-
den Kenntnissen historischer Tech- 
niken und vergleichenden Studien frü-
herer Darstellungen wurden die Glas-
scheiben gereinigt und teilweise neu 
bemalt, fehlende Stücke speziell gefer-
tigt und eingesetzt, Fenster gesichert 
und mit neuer Schutzverglasung aus-
gestattet.

Jeder noch so kleine Schritt, jede 
Farbe, ja die Bleilegierung wurde doku-
mentiert. «Alles muss nachvollziehbar 
und reversibel sein», erklärt Fritz Dold. 
«Nachfolgende Generationen sollen 
darauf aufbauen können.»

Fritz Dold plädiert für die Erhaltung 
der Patina. «Zum Charme alter Gläser 
gehören Schmutz und Korrosion mit 
dazu», ist er überzeugt. Die Königinnen 
Elisabeth und Agnes wären noch im-
mer von ihren Fenstern begeistert.

Pia Stadler

Kloster Königsfelden, Windisch
Öffnungszeiten: 1. 4. bis 31. 10., Di bis So, 
allgemeine Feiertage 10.00–17.00 Uhr
www.klosterkoenigsfelden.ch

Fensterzyklus
Das Bildprogramm zeigt im Chor-
scheitel die Passion Christi, seitlich 
begleitet von seiner Menschwerdung 
und den Erscheinungen nach dem 
Tod. Nach Westen folgen sich paar-
weise gegenüberstehend Vorläufer 
und Nachläufer Christi, Johannes 
der Täufer und der Apostel Paulus. 
Das dritte Fensterpaar mit den  
Aposteln beschliesst die Evangelien-
thematik. Die Heiligenlegenden der 
letzten beiden Fensterpaare sind 
übers Kreuz angeordnet: Die  
Ordensgründer Franziskus und  
Klara sowie die Heiligen Anna und 
Nikolaus.

«Die Köngisfelder 
Glasfenster zu  
restaurieren, war 
ein Highlight meiner 
50-jährigen Karriere 
als Glaskünstler.»
FRITZ DOLD
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Fritz Dold (links) und Urs Wohlgemuth bei Retuschier- und Dokumentationsarbeiten  
am Niklaus-Fenster im Atelier Königsfelden 2002.
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im züripiet dihei
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«Die Riten der Kirche haben eine grosse 
Kraft und Energie, die ich sonst nir-
gends finde. Ich wollte wissen, was da-
hintersteckt», sagt Franziska Heigl. 
«Gott, die Welt und der Mensch mitten-
drin hat mich immer interessiert. Ich 
suchte Heimat in Gott, konnte das aber 
erst im Theologiestudium benennen», 
fährt Manuel Bischof fort. Zwei Studie-
rende, die 39-jährige Franziska Heigl 
am Religionspädagogischen Institut 
und der 34-jährige Manuel Bischof an 
der Theologischen Fakultät, beide in Lu-
zern, mit unterschiedlichen Geschich-
ten und einer Gemeinsamkeit: Ihr Stu-
dium ist möglich dank dem Stipendien-
fonds für Zürcher Theologiestudierende.

Nach einer frühen Familienzeit und der 
folgenden Scheidung hat sich Franziska 
Heigl neu orientieren müssen. Ihren 
Lebensunterhalt verdient die Wetziko-
nerin als Confiserie-Verkäuferin, das 
Teilzeit-Studium übernimmt der Sti-
pendienfonds. Arbeit und Studium, Le-
ben und Theologie verbinden, das passt: 
«Mein Theologie-Studium löst bei Be-
kannten und Kolleginnen zuerst Über-
raschung und dann Faszination aus. Ich 
kann ihr Bild von Kirche und Religion 
meist ausweiten», schmunzelt sie. «Ich 
bediene anders, das fällt auf: Ich bin 
glücklich, wenn die Kunden mit einem 
Lächeln den Laden verlassen.»

Gleich nach der Matura in Einsiedeln be-
gann Manuel Bischof aus Thalwil das 
Theologiestudium. Sein Leben auf den 
Kopf gestellt hat die unerwartete Ge-
burt seines Sohnes: «Ich musste Geld 
verdienen.» Er wollte auch Zeit für sein 
Kind und die junge Beziehung haben – 
nicht nur am Wochenende. Securitas, 
Religions-Unterricht, kirchlicher Ju-
gendarbeiter, Arbeit in einer Non-Pro-
fit-Organisation: Der Theologie-Stu-
dent lernte das Leben in allen Schattie-
rungen kennen. Irgendwann wollte er 
aber sein Studium doch noch zum Ab-
schluss bringen. «Teilzeit-Studium, Ar-
beit und Familie, das brachte ich nicht 
unter einen Hut. Dank dem Stipendien-
fonds kann ich jetzt im Vollstudium vor-
wärtsmachen», freut er sich.

«Der Stipendienfonds wurde vor über 
hundert Jahren, ursprünglich für Pries-
teramtskandidaten, gegründet», erklärt 
Finanzvorstand Martin Burkart. «Wich-
tigste Einnahmequelle ist die jährliche 
Kollekte der Zürcher Pfarreien. Ab die-
sem Jahr unterstützen uns zudem Syn-
odalrat und Stadtverband», freut sich 
der Pfarrer von Bruder Klaus, Zürich.

 Beatrix Ledergerber-Baumer

Die Kollekte für den Stipendienfonds  
für Zürcher Theologiestudierende wird  
am 10. April aufgenommen.

Manuel Bischof und 
Franziska Heigl  

verbinden Leben und 
Theologie  – dank dem  

Stipendienfonds.

Faszination Theologie
Dank dem Stipendienfonds ist Theologie studieren auch 
mit unkonventionellen Lebensgeschichten möglich.

➜  Bistum Zürich

Bischof Vitus Huonder startet unter 
Mitarbeitenden und Kirchenpflegen 
eine Umfrage zu einem möglichen  
Bistum Zürich. Wissenschaftlich be- 
gleitet und ausgewertet wird das  
Projekt von der Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften.  
Zusätzlich werden Stellungnahmen 
der Kantonsregierungen und Kanto-
nalkirchen eingeholt.

Der Zürcher Synodalrat unter-
stützt die Initiative des Churer Bi-
schofs. Die Exekutive der katholischen 
Körperschaft hatte sich bereits 1990 
und 2012 mit dem Wunsch nach einem 
Bistum Zürich an die Schweizer Bi-
schofskonferenz gewandt. Ein eigenes 
Bistum mache aber nur Sinn, wenn 
eine wie auch immer geartete Mit-
sprache bei der Wahl des Bischofs  
gewährleistet sei, liess der Synodalrat 
verlauten. 

➜  Geburtstag

Die Caritas Zürich wurde am 4. März 
90 Jahre alt. Einst für die Gesellen  
aus der katholischen Urschweiz ge-
gründet, unterstützt der sozial-diako-
nische Arm der katholischen Kirche 
heute Armutsbetroffene unabhängig 
von Herkunft und Glauben.

www.caritas-zuerich.ch

➜  Katholiken in Serbien

Der serbische katholische Bischof  
Ladislav Nemet weilt auf Einladung 
von «Kirche in Not» vom 9. bis 11. April 
in verschiedenen Zürcher Pfarreien, in 
denen er auf die Situation der Katho-
liken in Serbien eingeht und darauf, 
wie die Kirche vor Ort den Menschen 
zur Seite steht.

www.kirche-in-not.ch
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forum im forum

Die Bilder aus den Flüchtlingslagern an der Gren-
ze Griechenlands zu Mazedonien und die ge-
schlossenen Grenzen auf der Balkan-Route  
bewegen. Trotzdem suchen nach wie vor viele 
Menschen Aufnahme in Europa und der 
Schweiz. Nach welchen Kriterien sollen wir die-
se Menschen aufnehmen?

In unserer Kirche finden wir in der Soziallehre 
eine klare Traditionslinie. Gerade als katholi-
schen Sozialethiker erfüllt es mich immer wie-
der mit Stolz, wenn ich sehe, wie die über hun-
dertjährige Soziallehre dank ihrer Prinzipien 
und der nüchternen Sprache das Wesentliche 
christlicher Werthaltungen so in die Gesell-
schaft einbringt, dass sie bis in die staatlichen 
Gesetze und internationalen Abkommen hinein 
ihr Echo finden.

Deshalb war es für mich von speziellem In-
teresse zu lesen, wie Bischof Felix Gmür und der 
designierte CVP-Präsident Gerhard Pfister die 
Religionszugehörigkeit (Christen) als erstes 
Kriterium für die Aufnahme von Flüchtlingen in 
unserem Land in die Diskussion einbrachten. 
Wie verhält sich dies zu den Aussagen der Sozi-
allehre?

Die katholische Soziallehre bringt es kurz und 
bündig auf den Punkt: Im Zentrum muss der 
Mensch stehen, nicht die Wirtschaft, nicht der 
Staat, nicht die Kirche und auch nicht die Flücht-
lingspolitik.

Das zweite Kriterium – bekannt als Solidaritäts-
prinzip – führt weiter aus, was gemeint ist, wenn 
wir den Menschen ins Zentrum stellen. Alles, 
was wir tun, soll jenen dienen, die arm, benach-
teiligt, hilflos und leidend sind.

Die Kriterien der Soziallehre sagen mir dar-
um in aller Klarheit, dass wir immer zuerst den 
Menschen mit der grössten Not im Blick haben 
sollen. Dies ist entscheidend für eine Aufnahme 
und nicht die Religion oder der Glaube eines 
Menschen auf der Flucht.

Wie aber sollen wir das machen? Dass wir in der 
Katholischen Kirche zurzeit das «Jahr der Barm-
herzigkeit» begehen, führt mich zu zwei Gedan-
ken: Wir können als Kirche eine bedeutsame 
Rolle spielen, indem wir Menschen aus Politik, 
Ämtern und engagierten Gruppen ins Gespräch 
bringen und gemeinsam nach Wegen suchen, 
diesen Menschen in Not zu helfen. Und auf der 
persönlichen Ebene dürfen wir als Christen und 
Christinnen Menschen aufnehmen, die bei uns 
ihr Glück oder einfach Schutz suchen, und ih-
nen auf Augenhöhe begegnen.

Die Barmherzigkeit Gottes, die sich vor allem den 
Leidenden und Armen zuwendet, ist zentral für 
unseren Glauben. Sie ist Ansporn, die Rolle als 
Kirche wahrzunehmen und persönliche Bezie-
hungen zu Menschen in Not aufzubauen. Knüp-
fen wir hier an, leben wir Barmherzigkeit und 
stellen die Menschen in Not voran!

Standpunkt  ➜ Kriterien für Flüchtlingsaufnahme

Arme und Benachteiligte haben Vorrang

NACHGEFRAGT

«Äusserst wertvoll»

Der Kirchenhistoriker Markus Ries über 
den Oscar-Preisträger «Spotlight»:
Der Film hat mich betroffen gemacht, 
weil wir alle in verschiedene Herr-
schaftssysteme involviert sind: Auch ich 
bin Teil des Systems Kirche und inso-
fern stellt der Film mich vor die Frage: 
Wo partizipiere auch ich an Unrechts-
strukturen? Daher finde ich ihn äu-
sserst wertvoll.

Was die systematische Vertuschung 
von Missbrauchsfällen seitens der Kir-
che in der Schweiz anbelangt, habe ich 

den Eindruck, dass man mit dem Prob-
lem falsch umgegangen ist: Man hat die 
Schärfe nicht erkannt, weil man sich die 
Opferperspektive nicht zu eigen ge-
macht hat. Man hat die Sache nur aus 
Sicht der Institution Kirche und ihrer 

Reputation angeschaut. Aus dieser Hal-
tung heraus hat man sexuelle Übergrif-
fe wie eine Art peinliches Problem be-
handelt. Einen Seelsorger, der alkohol-
süchtig war, hat man beispielsweise 
auch versetzt. 

Durch diese Haltung hat man die 
Verbrechen, die gegenüber den Opfern 
begangen wurden, missachtet. Statt-
dessen glaubte man, ein Problem zu lö-
sen, indem man die Person versetzt hat. 

Markus Ries, Professor für Kirchengeschichte  
und Prorektor an der Universität Luzern, in einem 
Gespräch mit kath.ch vom 13. März 2016.

Eine ausführliche Kritik zum Film erschien 
im forum 6/2016.

Der Theologe und  

Sozialethiker Thomas 

Wallimann-Sasaki  

ist seit 1999 Leiter  

des Sozialinstituts  

der Katholischen  

ArbeitnehmerInnen- 

Bewegung KAB.

leser@hirschengraben72.ch
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Kurz gefasst

Nachrichten     

  3. MÄRZ 2016 In Kirchen, Kirchgemein-
dehäusern und Pfarrhäusern bestehe 
grosses Stromsparpotential, schreibt 
der ökumenische Verein Oeku Kirche 
und Umwelt. Er hat deshalb gemeinsam 
mit der Beratungsfirma Ernst Basler 
und Partner das Stromsparprogramm 
«ProChileWatt» auf die Beine gestellt. 
«ProChileWatt» unterstützt bis Ende 
2018 Schweizer Kirchgemeinden, die 
ihren Stromverbrauch senken möch-
ten, mit Fördergeldern und Beratung.

  5. MÄRZ 2016   An 700 Verkaufsorten  
der Schweiz werden 130 000 Rosen zu 
Gunsten der Ökumenischen Kampag-
ne der Entwicklungsorganisationen 
Brot für alle, Fastenopfer und Partner 
sein verkauft. Dank Einsatz von Frei-
willigen von Kirchgemeinden und 
Pfarreien fliessen über eine halbe Mil-
lion Franken in die Projektarbeit der 
drei Entwicklungsorganisationen.

  1. MÄRZ 2016 Judith Hochstrasser wird 
erste Chefredaktorin in der Geschichte 
des katholischen Wochenmagazins 
«Sonntag». Sie löst Thomas Schnelling 
(56) ab, der neu als Fachredaktor Theo-
logie auch theologische Fragen der re-
formierten Schwesterzeitschrift «Dop-
pelpunkt» betreut.

  10. MÄRZ 2016 NZZ-Redaktorin Marie-
Astrid Langer wird für ihre Reportage 
«Amerika sperrt seine Kinder weg» mit 

dem «Nationalen Medienpreis 2016» 
des Schweizerischen Vereins Katholi-
scher Journalistinnen und Journalisten 
(SVKJ) ausgezeichnet. Die Autorin be-
schreibt darin das Schicksal von ju-
gendlichen Gefangenen in den USA. 

  13. MÄRZ 2016 Das Glattzentrum in Wal-
lisellen ist mit über 600 Millionen Fran-
ken Jahresumsatz und jährlich über  
9 Millionen Besuchern das grösste Ein-
kaufszentrum der Schweiz. Nun soll in 
dem Shopping-Tempel ein Raum der 
Stille entstehen. Es handelt sich um ein 
ökumenisches Projekt der örtlichen 
Kirchgemeinden.

  14. MÄRZ 2016 Die Herbert Haag Stiftung 
zeichnet das «Haus der Religionen» in 
Bern und den evangelischen Landes- 
bischof Heinrich Bedford-Strohm von 
München als Preisträger 2016 aus.

  15. MÄRZ 2016 Die drei Schweizer Hilfs-
werke Helvetas, Caritas und Solidar  
Suisse spannen eng zusammen beim 
Wiederaufbau in Nepal nach dem Erd-
beben von 2015. Es handle sich dabei 
um eine «in dieser Form einmalige Zu-
sammenarbeit», erklären die Hilfs- 
werke. Im Distrikt Sindhupalchok sol-
len bis Ende 2018 insgesamt 34 erd- 
bebensichere und kinderfreundliche 
Schulen in sechs Dörfern fertiggestellt 
sowie 4000 Wohnhäuser wieder aufge-
baut sein.

  15. MÄRZ 2016 Nach dem Vorbild des 
Tessiner Verfassungsartikels startet 
das Egerkinger Komitee eine eidge- 
nössische Volksinitiative für ein natio-
nales Verhüllungsverbot im öffentli-
chen Raum. Das Verbot religiös moti-
vierter Verhüllung in der Öffentlichkeit 
sei verhältnismässig und verletze we-
der die Religions- noch die Meinungs-
freiheit, schreibt das Komitee in seiner 
Mitteilung. Es stelle auch keine Diskri-
minierung dar.

  17. MÄRZ 2016 Neun Monate nach der 
Grundsteinlegung wird mit einer Mul-
timedia-Installation zur Via Dolorosa 
der erste Teil des «Terra Sancta Muse-
ums» in der Jerusalemer Altstadt er- 
öffnet. Folgen sollen auf dem Gelände 
der Geisselungskapelle bis Ende 2017 
eine archäologische und eine histo- 
rische Abteilung, wie das Hilfswerk  
der Franziskaner-Kustodie «ATS – pro 
Terra Sancta» mitteilt.

   4. SEPTEMBER 2016 Papst Franziskus 
spricht in Rom Mutter Teresa (1910– 
1997) heilig. Damit ist der Prozess zur 
Heiligsprechung der aus Albanien 
stammenden Ordensgründerin und 
Friedensnobelpreisträgerin nur 18 Jah-
re nach ihrem Tod abgeschlossen.

 Zusammenstellung: Pia Stadler

Appenzell, 6. März 2016:
Menschen ziehen mit Fackeln  
zum Funken im Ried. Am vierten 
Sonntag der Fastenzeit werden  
rund um Appenzell die «Funken» 
entzündet. Mit dem Funken wird 
die «Funkebaabe» mitverbrannt.  
So soll der Winter vertrieben  
werden. 

Im Blickfeld
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  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Auferstehung

Als Spitalseelsorgerin sitze ich an vielen 
Betten von vielen Menschen. Manche 
von ihnen sind alt oder betagt, sie sind 
gestürzt und trainieren in einer Reha-
bilitation, um wieder mobil zu werden. 
Sie möchten selbstständig bleiben und 
weiterhin zu Hause wohnen können. 
Andere leiden an einer Form von Krebs, 
sie lassen sich bestrahlen. Dies kostet 
ihren Körper so viel, dass sie in der Kli-
nik wieder zu Kräften kommen müssen.

Was all diesen Menschen gemeinsam ist: 
Sie hoffen auf Besserung. Sie hoffen auf 
Leben – auf ihr Leben, das sie weiter-
führen möchten. Immer wieder gelingt 
es, mehr oder weniger, und ich freue 
mich vollen Herzens mit diesen Men-
schen. Wie schwer ist es hingegen oft, 
mit den anderen zu realisieren: Es wird 
nicht mehr besser. Es heisst Abschied 
nehmen. Dann sitze ich am Bett eines 
sterbenden Menschen, bis zu dem Mo-
ment, in dem es sich in ein Totenbett 
verwandelt.

Für mich ist dies immer wieder von  
Neuem eine unfassbare Realität: Men-
schen, mit denen ich unlängst noch vom 
Leben sprach, sind «plötzlich» tot. An-
gesichts dessen ist mein Hoffen auf so 
etwas wie Auferstehung sozusagen der 
ultimative Stolperstein. Wie kann ich 
vom Weiterleben sprechen, wenn doch 
der Tod so hart ist? An Gottes Liebe 
denken, wenn ein Mensch entrissen 
wird? Ich merke, dass ich am Bett eines 

Verstorbenen nicht mehr «über» die 
Auferstehung sprechen kann, als wäre 
sie ein theoretisches Lehrstück.

Was mir bleibt – und mehr bleibt mir 
wirklich nicht, ausser dem Verstum-
men: «Aus» meiner Hoffnung auf die 
Auferstehung «hinaus» zu sprechen. 
Dass ich an die Auferstehung glaube, ist 
für mich der einzige Grund, warum ich 
angesichts des Todes überhaupt noch 
weitersprechen kann, von Hoffnung 
und Zukunft, und noch weiter leben 
mag, in Zuversicht und Lebensfreude. 
Selber machen oder mir selbst geben, 
kann ich diese Hoffnung nicht. Ich 
brauche die anderen, die Sterbenden, 
die mit mir als Mensch und als Seelsor-
gerin gemeinsam danach suchen. Und 
ich brauche den einen, der uns diesen 
Weg vorausgegangen ist, den, der von 
sich sagt: «Ich bin die Auferstehung 
und das Leben.»

Manche Menschen mögen sich schwer 
tun, an diesen Einen, an Jesus Christus 
und an seinen «Abba», seinen Vater, zu 
glauben. Schön ist, dass unabhängig da-
von vielen Menschen die ureigenen 
Sehnsüchte gemeinsam zu sein schei-
nen – gerade auch jene, die über den 
Tod hinausgehen: die Hoffnung auf ein 
Wiedersehen, die Hoffnung auf Frie-
den, Gerechtigkeit vielleicht, das Ver-
langen nach Liebe.

Veronika Jehle

Pastoralassistentin St. Martin, Zürich

RUSSISCH-ORTHODOXE  
AUFERSTEHUNGSKIRCHE 

Gründung: Bereits der Apostel Andre-
as hat für die Gegend von Kiew die 
Entstehung einer grossen Kirche pro-
phezeit. Diese Prophezeiung ist im 
Jahre 988 in Erfüllung gegangen, als 
die Kiewer Rus von Konstantinopel 
das Christentum übernommen hat. 
Seit dem Ende der Sowjetunion und 
gestärkt durch das Blut von Märty-
rern, hat die russische Kirche Ende 
des 20. Jahrhunderts eine regerechte 
Wiedergeburt erlebt. In Zürich ist mit 
der Kirchgemeinde Pokrov 1933 die 
erste russische Gemeinde gegründet 
worden, von der sich drei Jahre später 
die Russisch-Orthodoxe Auferste-
hungskirche abgespaltet hat.

Mitglieder weltweit: 150 Millionen 
In der Schweiz: einige 100 000

Hauptanliegen: Die Kirche ist die Ar-
che der Erlösung. In ihr ist die Fülle 
der Gnade Gottes vorhanden. Durch 
die Sakramente zum Leib Christi zu-
sammengeschweisst, unterstützen 
sich die Gläubigen gegenseitig auf 
dem Weg ins Reich Gottes und im  
Erlangen des Heiligen Geistes, nach 
dem Ehrwürdigen Seraphim von  
Sarow Ziel allen christlichen Lebens. 
Mit diesem Ziel vor Augen konzent-
riert sich die Gemeinde zunächst auf 
den würdevollen Vollzug der Gottes-
dienste, dessen Schönheit uns eine 
Vorahnung der Schönheit des Rei-
ches ermöglichen soll und in dessen 
Verlauf wir gemeinsam in das Reich 
aufsteigen und dort an der Gnade 
Gottes teilhaben: «Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und seiner 
Gerechtigkeit.» Sodann ist die Ge-
meinde aktiv in der Unterweisung von 
Erwachsenen und Kindern sowie dar-
in, Begegnungen zwischen den Gläu-
bigen zu ermöglichen: «Einer trage 
des anderen Lasten, und so sollt ihr 
das Gesetz des Christus erfüllen!» 
 Daniel Schärer

 www.pravoslavie.ch

Ökumene

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
im Kanton Zürich feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum: 
die Mitgliedskirchen im Porträt.
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GOTTESDIENSTE

Gottesdienste im Flughafen
Fr, 25.3., 15.00: Ökum. Karfreitagsliturgie
So, 27.3., 11.30: Kath. Ostergottesdienst
Andachtsraum, Check-in 1, Galerie

Eucharistiefeier im jenseits im Viadukt
Mi, 30.3., 19.00. www.jenseitsimviadukt.ch

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 9.00–20.00

jenseits im Viadukt
Do/Fr, 11.00 –23.00, Sa, 14.00 – 18.00

GEBETE/MEDITATION /KONZERTE

Taizéabend und Friedensgebet
Mi, 30. 3., 19.00, Krypta Bruder Klaus

Zentrum christliche Spiritualität
Mi, 30.3, 19.00: Mystik – Zukunft der  
Religionen? Do, 31. 3., 19.00: Bibel teilen. 
Mo, 4. 4.: Info-Abend zu Alltags- 
Exerzitien. Do, 7. 4., 19.00: Stilles Da-
Sein. 16.–20. 5., Trier: spirituelle Reise.  
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditatives Tanzen
Fr, 1. 4., 9.30, Kath. Pfarreizentrum  
Langnau, mit Brigitta Biberstein. Mo, 
4. 4., 19.00, Pfarreisaal St. Peter 
und Paul, Zürich: Mit Alexandra Dosch.  
Di, 26. 4.–5. 7., je 19.15, Beckenhofstr. 16, 
Zürich: Psalmen ertanzen,  
Katholischer Frauenbund Zürich.

Konzert
So, 3. 4., 11.00, Kapelle Kulturhaus  
Helferei, Zürich: www.helferei.ch

Die Liebe neu erleben
Fr, 29. 4., 18.00–So, 1. 5., 17.30, Begeg-
nungszentrum Eckstein, Baar: Seminar 
für Paare. markus.mast@bluewin.ch

Kloster Müstair
So, 10. 7.–Fr, 15. 7., oder So, 17. 7.–Fr, 22. 7., 
Kloster Müstair: Zeit für Spiritualität. 
www.spirituelle-begleitung.ch

Morgengebet in der Wasserkirche
Di, 7.30, Wasserkirche Zürich

Mittwochs-Gebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

VERNETZT

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

Kath. Hochschulgemeinde aki
Vom Fluch, ein Held zu sein
Mi, 6. 4., 19.30, Hirschengraben 86,  
Zürich: Anhand von Filmausschnitten 
verfolgt Thomas Binotto die Entwicklung 
des Superhelden – und was dies für  
unser Leben bedeutet. www.aki-zh.ch

Institut für Interreligiösen Dialog
Moscheebaukonflikte
Mo, 4. 4., 18.30, Pfingstweidstrasse 16,  
Zürich: Vernissage und Referate zum 
neuen Buch «Öffentliches Ärgernis?» 
von Reinhold Berhardt, Ernst Fürlinger.  
www.zuercher-lehrhaus.ch

Paulus Akademie
Lesen wir morgen noch Zeitung?
Do, 7. 4., 19.00–20.30, Kirchgasse 13, 
Zürich: Was passiert mit den Print- 
medien? Roger Köppel (Weltwoche) 
und Anita Zielina (NZZ). Anmelden  
bis 4. 4. www.paulusakademie.ch

AGENDA 26. MÄRZ BIS 8. APRIL 2016 ➜ zh.kath.ch/bildung-kultur/veranstaltungshinweise
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Rund um den Kirchturm ➜ Kantonaler Seelsorgerat

Flüchtlinge in Pfarreien integriert
In zahlreichen Pfarreien gibt es unter-
schiedlichste Angebote für Flüchtlinge. 
Am Plenum des Kantonalen Seelsorge-
rates vom 8. März referierte dazu Priska 
Alldis von der neu geschaffenen Stelle 
für Flüchtlinge der Caritas Zürich. Als 
ganz wertvoll nimmt die Fachfrau etwa 
Mittagstische und andere Anlässe in 
Pfarreien wahr, vor allem, wenn Einhei-
mische mit dabei sind. 

So leisten Pfarreien praktische Inte-
grationshilfe, ist Alldis überzeugt. Es 
habe nach wie vor viele Menschen, die 
helfen wollen. Was es dringend brauche, 
sei eine Person, welche die Fäden in der 
Hand habe und koordiniere. «Dies kann 
nicht in jedem Fall ehrenamtlich ge-
schehen, weil es sehr zeitintensiv ist», 
warnte Priska Alldis vor zu viel Eupho-

rie. Wichtig seien kleine Unterstützun-
gen im Alltag, Hilfe beim Einkaufen, 
Ausfüllen von Formularen, persönliche 
Gespräche und begleitende Einführung 
in örtliche Gepflogenheiten.

Priska Alldis ist Fachfrau für Migra-
tion und Integration. Sie beabsichtigt, 
eine Vernetzungs- und Austauschplatt-
form aufzubauen, damit Pfarreien und 
Kirchgemeinden voneinander profitie-
ren können und wissen, was wo läuft. 
Dazu ruft sie auf, konkrete Projekte und 
Anlässe ihr zu melden. Sie steht auch 
gerne zur Verfügung, um in den einzel-
nen Pfarreien vorbeizugehen und vor 
Ort beratend Unterstützung zu leisten. 

 Arnold Landtwing/pd

p.alldis@caritas-zuerich.ch, 044 366 68 09
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Züri global

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
Beim jährlichen «International Food 
Festival» kochen Menschen aus  
70 Nationen typische Gerichte aus  
ihren Ländern und bieten sie nach  
dem Gottesdienst an. Der Erlös geht  
an gemeinnützige Organisationen.

So, 10. 4., 11.15, Kirche St. Anton,  
Zürich: Internationale Messe, anschl. 
International Food Festival.

 www.englishmission.ch
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«Jemand streift ein Klangspiel, so dass liebliche 
Töne erklingen, eine Triangel wird geschlagen 
oder man legt zusammen mit dem Assistenten  
etwas Symbolisches vor den Altar.» Marianne  
Federer beschreibt eine Morgenmeditation aus 
der Ferienwoche der Behindertenseelsorge. Die 
Seniorin mit einer cerebralen Lähmung strahlt, 
wenn sie von dieser Woche im letzten Jahr in De-
lémont erzählt. 21 Feriengäste mit intellektuellen 
und körperlichen, leichten bis mehrfachen Be-
hinderungen, sowie 14 Assistentinnen und Assis-
tenten erlebten lustige und besinnliche Momen-
te, schlenderten durchs Städtchen, absolvierten 
eine Olympiade, liessen Heissluftballons steigen, 
malten, genossen das gesellige Zusammensein. 
«Dass Behinderte und Assistenten auf gleicher 
Augenhöhe zusammen unterwegs sind, bedeutet 
mir viel», sagt Marianne Federer. «In Wohnhei-
men oder anderen Institutionen erleben wir  
dieses liebevolle Zusammensein nicht immer», 
ergänzt sie nachdenklich.

«Die Woche ist für uns Assistentinnen und Assis-
tenten auch eine religiöse Weiterbildung», meint 
Lydia Brunner. «Man kommt froh und erfüllt 
nach Hause.» Die seit kurzem pensionierte Bank-
angestellte ist durch ihre intellektuell behinder-
te Schwester auf die Ferienwoche gestossen: 

«Meine Schwester macht begeistert bei den An-
geboten der Behindertenseelsorge mit.» Das Be-
sondere an dieser Woche: «Nicht nur die Assis-
tenten unterstützen die Gäste, sie helfen sich 
auch untereinander und werden eine Gemein-
schaft.» So habe ein intellektuell beeinträchtig-
ter Mann mit Stolz einen Rollstuhl geschoben, 
und eine psychisch behinderte Frau getraute 
sich, Klavier zu spielen, und hat alle erfreut. 

«Das Wichtigste ist die innere Haltung, dass wir 
unsere Gäste als selbstbestimmte, eigenständige 
Persönlichkeiten ansehen und nicht als arme 
Hilfsbedürftige. Wir beziehen ihre Ressourcen 
immer mit ein und nehmen uns Zeit zum Hören, 
was unser Gegenüber will. Das Helfer-Syndrom 
ist bei uns out!», lacht Anna Wörsdörfer. Die 
Theologin mit Zusatz-Ausbildung in Heilpäda-
gogik leitet die jährliche Ferienwoche mit gros-
ser Begeisterung und bringt viele kreative Ideen 
ein. «Jeder Mensch hat einen unversehrten, hei-
ligen inneren Kern!», betont sie.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Für die Ferienwoche vom 18. bis 25. Juni braucht  
es neue freiwillige Assistenten. Interessierte  
melden sich zum Erstgespräch: 044 360 51 45,  
anna.woersdoerfer@behindertenseelsorge.ch

Den heiligen Kern berühren
Spass und Besinnung, für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und 
Freiwillige: die Behindertenseelsorge bietet eine ganz besondere Ferienwoche.

So bunt wie die  
Ballons ist die Schar  
der Feriengäste der  
Behindertenseelsorge.

im züripiet dihei

 
www.behindertenseelsorge.ch
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Boutique

Podestplätze

Ausstellung  ➜  Längst hat sich der Be- 
griff «Quilt» von der Bezeichnung der im  
Amerika der Kolonialzeit entstandenen 
wärmenden Steppdecke zum Namen  
für kreative und innovative Kunstwerke 
aus Stoff gewandelt. Trudy Kleinstein und 
Edith Bieri gehören zu den Schweizer 
Quilt-Meisterinnen und stellen gemein-
sam in den Friesenberger Kirchen aus. 
Ihre Werke überraschen mit ungewöhnli-
chen Motiven und Farbkombinationen und 
zeugen von künstlerischer und handwerk-
licher Kreativität und Liebe zum Detail.

Die Vernissage zur Ausstellung findet am 
2. April um 11 Uhr im reformierten Kirch- 
gemeindehaus an der Schweighofstr. 239, 
Zürich, statt.
 bl

«Artquilts von Trudy Kleinstein  
und Edith Bieri»
2. bis 10. April 2016
Kapelle St. Theresia Kirche und Kirchge-
meindehaus Friesenbergkirche, Zürich
Öffnungszeiten: täglich 11 bis 17 Uhr 
www.kleinstein-quilts.com
www.quiltsundmehr.ch

Ausstellung  ➜  Seit der Schliessung 
ihres Museums befindet sich die 
Sammlung E.G. Bührle sozusagen 
im Transit – bis sie dann 2020  
im Erweiterungsbau des Kunst-
hauses eine neue Heimat finden 
wird. Ein wenig bekannter Teil 
dieser Sammlung ist nun in 
Schaffhausen ausgestellt. Emil 
Bührle, der praktizierende 
Christkatholik, sammelte nicht 
nur französische Impressionisten. 

Und so kommt es im Museum 
Allerheiligen zu einem «Heiligen 
Besuch» von 15 gotischen Skulp-
turen. Kernstück der Ausstellung 
ist ein Raum, in dem diese Figu-
ren frei stehen dürfen und sich 
nicht in Vitrinen zwängen müs-
sen. Damit treten sie in Bezie-
hung zueinander – aber auch zu uns. Der 
Besuch mischt sich unter die Besucher.

Es lohnt sich, für die daraus ent- 
stehende Zwiesprache das pointierte 
Ausstellungsheft bereit zu halten oder an  
einer Führung teilzunehmen, denn die  
Figuren sind nicht nur Kunstgenuss und 

Handwerkskunst, sie erzählen mit ihrer 
Symbolik auch Glaubens- und Theo-
logiegeschichte.

So schlicht das Ausstellungskon-
zept daher kommt, so überzeu-
gend ist seine Wirkung. Auch der 

fliessende Übergang in die 
ständige Sammlung des Mu- 
seums gelingt elegant. Dagegen 
erscheint der Einbezug von  
Madonnenbilder der Foto- und 
Videokünstlerin Annelies Štrba 
geradezu ängstlich, als traute 
man der Anziehungskraft des 
hohen Besuchs nicht ganz. Ihre 
Bearbeitungen von klassischen 
Mariendarstellungen wirken im 
Vergleich wie gefälliges Dekor, 
das nicht Weise die dringliche 
Intensität der mittelalterlichen 

Skulpturen erreicht. bit

«Heiliger Besuch»
19. März bis 28. August 2016
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
Öffnungszeiten: Di bis So 11 bis 17 Uhr
Tel. 052 633 07 77, www.allerheiligen.ch

So lernen wir. 

  

Die Alternative zum Gymnasium: 
unser Angebot für die Sekundarstufe 
und das 10. Schuljahr.

Informationsabend: 29.3.2016, 
18 Uhr, Aula Waldmannstrasse
Wir informieren auch über unser 
Primarschul-Angebot.

www.fesz.ch | Tel. 043 268 84 84 
Waldmannstrasse 9 | 8001 Zürich

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 29. März 2016 (Nr. 8)

➜ 12. April 2016 (Nr. 9)

forum@c-media.ch

INSERATE
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Standbild  ➜ «Son of Saul» Auf Sendung

      Papst Franziskus betet den Kreuzweg
Christinnen und Christen aus den  
Krisengebieten der Welt begleiten den 
Papst ins Kolosseum in Rom.
Freitag, 25. März – 21.00 – BR

       Warum religiöse Erfahrung  
ein Grundbedürfnis ist

Für C.G. Jung waren die religiösen Bedürf-
nisse des Menschen von grosser Wichtig-
keit. Anders als viele Psychoanalytiker 
schätzte er diese auch positiv ein. 
Sonntag, 27. März – 8.30 – SRF 2 Kultur

      Gottesdienst. Urbi et Orbi
Traditioneller Ostersegen des Papstes  
aus Rom. Die Wendung «Urbi et Orbi» – 
der Stadt und dem Erdkreis – geht auf  
den römischen Dichter Ovid zurück.
Sonntag, 27. März – 12.00 – SRF 1

    Krone und Altar
Die Beziehungen zwischen weltlicher und 
religiöser Macht sind spannungsreich.  
Bis heute gibt es in Europa Wechselbezie-
hungen zwischen Staatsmacht und Altar. 
Sonntag, 3. April – 8.30 – SRF 2 Kultur
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Saul ist Mitglied eines Sonderkomman-
dos, das in den Gaskammern Hand-
langerarbeit machen muss: Menschen 
ziehen an ihm vorbei, die sich auszie-
hen müssen. Dann gilt es, die Kleider 
auf Wertgegenstände zu durchsuchen, 
die toten Körper hinauszubefördern 
und die Gaskammern zu reinigen. Ei-
gentlich sind diese Bilder und Szenen 
nicht zu verkraften. Und dennoch ge-
lingt es László Nemes, dem ungar-
ischen Regisseur jüdischer Herkunft, 
eine adäquate Herangehensweise und 

Erzählhaltung zu finden. Alle Er-
eignisse werden strikt aus der Perspek-
tive der Hauptfigur gezeigt. Wer sich 
auf dieses Werk einlässt, erlebt eine 
Hommage an die Opfer, die es so im 
Kino noch nie gegeben hat. 

 Charles Martig, Medientipp 

«Son of Saul» («Saul fia»)
Ungarn 2015, Regie: László Nemes, 
Besetzung: Géza Röhrig, Urs Rechn, Todd 
Charmont. Verleih: Agora Films Sàrl.
www.kinohoudini.ch

Freiwillig engagiert  ➜ «Billettkontrolle, Türdienst im Casinotheater Winterthur»

Über ein Inserat in der Zeitung hat das 
Casinotheater Winterthur Leute ge-
sucht, die bei ihnen ehrenamtlich Tür-
kontrolle machen. Ich habe mir das 
Programm vom Casinotheater ange-
schaut und gedacht, dass ein paar inte-
ressante Sachen dabei sind und ich da 
mitmachen möchte. Nachdem dann 
alle, die sich gemeldet hatten, eine Ein-
führung bekommen haben, ging es los 
mit der Arbeit: Billettkontrolle, Saal-
kontrolle, Anweisungen. 

Die Motivation, dies zu machen, war si-
cher, die verschiedenen Programme 
schauen zu können, und ich hab mich 
besonders dann gemeldet, wenn ich et-
was vorher noch nicht kannte. Man 
musste 45 Minuten vorher da sein, den 
Saal kontrollieren und zum Beispiel 
Kaugummis unter den Sitzen abkrat-
zen. Auch im Team hatten wir eine gute 
Bekanntschaft untereinander. Ab und 
zu hat man sich getroffen, einmal im 

Jahr wurden wir zu einem Apero einge-
laden. So wurde auch die Gemeinschaft 
ein wenig gefeiert. 

Weil ich mir keinen fixen Tag nehmen 
kann, um mich für diesen ehrenamtlich 
zu verpflichten, lag mir die Arbeit im 
Casinotheater sehr. Es ist dieses Thea-
ter gewesen, weil mir dort das Pro-
gramm am ehesten entspricht. Sehr 
spannend war auch der Kontakt zum 
Publikum. Man entwickelt einen Blick 
für die Menschen. 

Auch den Moment zu erleben, wenn 
Besucher mich in dieser Funktion er-
kannt haben, war spannend. Menschen, 
die mich als Gemeindeleiter von St. Ma-
rien kennen, sind regelrecht erschro-
cken, wenn sie mich in dieser Position 
gesehen haben. Sie hätten sich nie vor-
stellen können, dass ich so etwas ma-
che, dass man als Gemeindeleiter eine 
sozusagen «niedere Arbeit» tun würde.

Aufzeichnung: Oliver SittelF
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MICHAEL WEISSHAR
Gemeindeleiter/Pfarreibeauftragter 
St. Marien, Winterthur

Als Platzanweiser  
entwickelt  

man einen Blick für  
die Menschen. 
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Während der syrische Konflikt ins sechs-
te Jahr geht, zeichnet sich für die Zu-
kunft nach dem Krieg ein Problem von 
grosser Tragweite ab: 700 000 Flücht-
lingskinder besuchen keine Schule. Die 
Geschwister Kader (9) und Layla (7) 
profitieren im Libanon von einem 
Schulprojekt der Caritas, das diesem 
Missstand entgegenwirkt.

Früher war es ein Geräteschuppen, seit 
vier Jahren ist es das Zuhause der 
Flüchtlingsfamilie Ayed. Zwölf Quad-
ratmeter müssen ihr als Lebensraum 
genügen. Das Wenige, das sie besitzen, 
ist aufgeräumt an seinem Platz, der 
Holzofen spendet Wärme. Mutter Fad-
mah Ayed versucht nach Kräften, 
Wohnlichkeit herzustellen.

Dass ihre Kinder nicht mehr den 
ganzen Tag hier verbringen müssen 
und zur Schule gehen können, ist eine 
Erleichterung.

«Layla ist sehr gut in der Schule», er-
zählt sie stolz. Die Mutter hat in Syrien 
sieben Jahre die Schule besucht und da-
bei auch etwas Englisch gelernt. Im Li-
banon aber ist Französisch die Schul-
sprache. «Leider kann ich den Kindern 
nicht helfen bei den Hausaufgaben, weil 
ich kein Französisch verstehe», sagt sie 
bedauernd, denn die Bildung der Kin-
der ist ihr ein grosses Anliegen.

Dass die muslimische Familie im Li-
banon ausgerechnet im christlichen 
Dorf Kartaba Zuflucht fand, wo es im 
Winter auf 1200 Metern empfindlich 
kalt wird, war kein Zufall. Vater Wael 
Ayed verdiente hier schon in den Jah-
ren vor dem Krieg jeweils im Sommer 
als Arbeiter in den Apfelplantagen sein 
Geld. «Als unser Dorf in der syrischen 
Heimat bombardiert und unser Haus 
geplündert wurde, habe ich die Familie 
hierher gebracht», sagt er.

Kader und Layla gehören zu den Kin-
dern, die im Rahmen eines Projektes 
der Caritas die Schule besuchen kön-
nen. Mit dieser Unterstützung hat die 

örtliche Primarschule, die von Schwes-
tern des Don-Bosco-Ordens geführt 
wird, im letzten Herbst ihre Tore für 
alle syrischen Flüchtlingskinder geöff-
net. Nun kommen doppelt so viele 
Schülerinnen und Schüler zum Unter-
richt. Eine grosse Herausforderung, 
wie Schwester Georgette berichtet: 
«Wir haben zusätzliche Lehrerinnen 
eingestellt, die Klassen vergrössert, 
Schulbänke angeschafft, das Compu-
terzimmer in ein Klassenzimmer um-
funktioniert», erzählt die über 70-jäh-
rige Schulleiterin.

Sicher ging es am Anfang recht tur-
bulent zu und her, aber grössere Kon-
flikte gab es kaum. «Wir behandeln alle 
Kinder gleich, sie haben die gleiche 
Schuluniform, die gleichen Bücher, die 
gleiche Unterstützung. Sie gehören alle 
zusammen!»

Nicht nur in Kartaba, im ganzen Land ist 
eine Offensive im Gang, um möglichst 
viele syrische Kinder in die Schule zu 
integrieren. In öffentlichen Schulen 
fanden im Jahr 2015 zusätzlich 200 000 
Kinder einen Platz. Dazu wurden an 
vielen Orten Zweischichtbetriebe ein-
gerichtet: Morgens gehen die einheimi-

schen Kinder zur Schule, nachmittags 
die Flüchtlingskinder. So konnte die 
Einschulungsquote markant erhöht 
werden.

Das öffentliche Schulsystem stösst 
aber an seine Grenzen, daher ist es 
wichtig, dass auch private Schulen mit 
der Unterstützung von Organisationen 
wie der Caritas mehr Kinder aufneh-
men können. Das regionale Projekt der 
Caritas ermöglicht 2500 Flüchtlingskin-
dern im Libanon und in Jordanien Zu-
gang zur Schule.

Wie wichtig das ist, erläutert Jean 
Khoury, Kommunikationsleiter bei Ca-
ritas Libanon: «Wenn diese Kinder kei-
ne Chance erhalten, die Schule zu be-
suchen, tragen sie ein hohes Risiko für 
eine frühe Heirat. Sie werden selbst 
sehr jung Kinder bekommen und nicht 
in der Lage sein, für diese zu sorgen. 
Das Problem überträgt sich auf die 
nächste Generation.» Kader und Layla 
dürfen dank dem Schulbesuch auf eine 
bessere Zukunft hoffen.

 

Stefan Gribi / Caritas Schweiz

* Alle Namen der Betroffenen wurden geändert.

Lernen trotz Krieg
Ein Caritas-Projekt im Libanon ermöglicht Flüchtlingskindern trotz  
schwieriger Bedingungen den Schulbesuch.
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Schule als Chance: Layla und Kader mit ihrer Mutter Fadmah Ayed.
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Simon Spengler 
Bereichsleiter Kommunikation und Kultur bei 
der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

Was wären wichtige Änderungen für die Zürcher 
Katholiken, wenn sie ein eigenes Bistum hätten?
Der Bischof wäre näher bei den Menschen, im 
urbanen Zentrum Zürich. Die Anliegen der 
Zürcher Katholiken würden ganz anders wahr-
genommen. Umgekehrt könnte sich die Kirche 
viel besser einbringen, ihre Stimme würde in 
der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen, 
denn Zürich ist nun einmal die Wirtschafts- 
und Medienmetropole der Deutschschweiz. Vo-
raussetzung wäre natürlich, dass ein Zürcher 
Bischof dialogbereit wäre und in der Kirchen-
basis die nötige Akzeptanz hätte.

Hätte ein eigenes Bistum Zürich auch finanzielle 
Konsequenzen?
Da sind noch viele Fragen offen, etwa jene, wie 
es mit den Urschweizer Kantonen weitergehen 
würde. In Zürich selber gäbe es wenig Verände-
rungen, denn strukturell haben wir jetzt bereits 
ein Generalvikariat. Die Bürokratie könnte man 
daher schlank halten. Neu wäre einfach das ei-
gentliche Bischofsamt.

Was würde ein eigenes Bistum Zürich für die Ur-
schweizer Kantone bedeuten?
Dies würde wohl die Frage nach einem Bistum 
Innerschweiz wieder aufwerfen, zu dem dann 
auch unter Umständen Luzern gehören würde. 
Aber sowohl das Bistum Basel wie auch die Lu-
zerner Kirche haben bereits abgewinkt. Die Lu-
zerner möchten wegen der Mitsprache bei der 
Bischofswahl beim Bistum Basel bleiben.

Denkbar wäre vielleicht auch, dass die Kan-
tone der Urschweiz bei Chur blieben oder zum 
Bistum Zürich dazukämen. Was für finanzielle 
Konsequenzen ein eigenes Bistum Zürich für 
die anderen Bistumskantone hätte, kann ich im 
Einzelnen nicht sagen. Zürich zahlt viel an über-
geordnete Institutionen wie die Römisch-Ka-
tholische Zentralkonferenz, aber zum Beispiel 
auch an die Theologische Hochschule Chur. Ei-
nen verbindlichen Finanzausgleich unter den 
Bistumskantonen gibt es heute nicht. Auch dar-
über könnte in einem späteren Schritt in geeig-
neter Form gesprochen werden.

Martin Kopp
Martin Kopp, Generalvikar für die Urschweiz
 
 
Wie stehen Sie als Generalvikar der Urschweiz 
einem allfälligen Bistum Zürich gegenüber?
Zunächst konnte und kann ich nicht verstehen, 
dass man in Zürich die Frage nach einem eige-
nen Bistum ausgerechnet in einer Phase lan-
ciert hat, da unser Bistum in grossen Schwie-
rigkeiten steckt. Man löst nichts, indem man 
das Territorium eines Bistums verändert, da es 
nicht in erster Linie um strukturelle Fragen, 
sondern viel mehr um personelle geht.

Dass man in Zürich die Frage eines Bistums 
Zürich in der Vergangenheit immer wieder dis-
kutiert hat, ist verständlich. Es wurde aber im-
mer neu festgestellt, dass man diese Frage nur 
im Rahmen von gesamtschweizerischen Lösun-
gen sehen kann, und sicher nicht ohne die an-
deren Bistumskantone.

Es werden wenige etwas dagegen haben, 
dass es in Zürich einen Bischof gibt. Vorausge-
hend muss aber die Frage gestellt werden: Was 
geschieht in diesem Fall mit den andern Teilen 
des Bistums? Immerhin ist dieses Bistum Chur 
200 Jahre lang eine Solidargemeinschaft gewe-
sen, damit wohl auch eine Schicksalsgemein-
schaft. Daraus stiehlt man sich nach meinem 
Empfinden nicht einfach weg.

Was für Konsequenzen hätte ein eigenes Zür-
cher Bistum denn für die Urschweizer Kantone?
Die Urschweizer Kantone wären bei einer sol-
chen Loslösung viel mehr auf sich allein gestellt, 
auch in Fragen des Personals. Heute schon kann 
für die «Randgebiete» viel weniger Personal ge-
funden werden. Doch zusammen mit Zürich 
kann ein gewisser, immer noch prekärer Aus-
gleich gefunden werden. Das entfiele dann.

Es ist kaum vorstellbar, dass die verbleiben-
den Restgebiete des Bistums Chur ein sinnvol-
les Ganzes ergäben. Vor allem besteht wenig Zu-
sammenhang zwischen Graubünden und den 
Urkantonen, kulturell, geschichtlich, strukturell. 
Dieser Rest würde in zwei ungleiche Teile zer-
fallen, was umso mehr Konflikte zeitigen würde. 
Zürich bildet das «Scharnier», bildet die Klam-
mer für das übrige Bistum, in einem gewissen 
Sinn auch das Zentrum.

Gespräche: Sylvia Stam/kath.ch

Wollt ihr ein Bistum Zürich?
NACHGEFRAGT

Bischof Vitus Huonder 
möchte wissen, wie 
die Angestellten sei-
ner Diözese über ein 
mögliches Bistum  
Zürich denken. 
Aus diesem Grund hat 
er eine Umfrage lan-
ciert. Darin wird nach 
Gründen für und  
gegen die Errichtung  
eines Bistums Zürich 
gefragt sowie für und 
gegen die zusätzliche 
Errichtung eines  
Bistums Urschweiz.
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Gedanken zum Fest ➜ Ostern

Je älter ich werde, je vertrauter mir auch 
die Tiefen des Lebens sind, desto be-
deutender werden mir die Kar- und 
Ostertage.

An Karfreitag ist den Brüchen in 
meiner Biographie, den Schatten und 
dem Schweren in meinem Leben ein 
ganzer Tag gewidmet. Ein Tag, an dem 
mir bewusst wird, dass auch der Got-
tessohn in der Aussenperspektive sei-
ner damaligen Gesellschaft gescheitert 
ist, ja ein klägliches Ende fand wie ir-
gendein Krimineller seiner Zeit. Milli-
onen von Menschen gehen an diesem 
Tag mit ihrem gebrochenen Herzen, ih-
rem gefolterten Körper, ihrem kranken 
Sein ans Kreuz. Sei mein Scheitern 
noch so unwiderruflich und vernich-
tend, sei die Einsamkeit noch so dun-
kel: Ich bin damit wirklich nicht alleine. 
Das sagt dieser Tag.

In einer Welt, in der nur zählt, wer 
einigermassen erfolgreich, gradlinig 
und glanzvoll durchs Leben geht, ist 
der Karfreitag eine bemerkenswerte 
Sache.

Und es geht weiter: Es folgt Karsamstag, 
der Tag, der denjenigen einen Platz 
gibt, die ausharren in der Hoffnung auf 
ein besseres Leben, eine gerechtere 
Gesellschaft, eine glücklichere Bezie-
hung, auf weniger Schmerzen; all  
denen, die nichts haben ausser einer 
vagen Hoffnung, die sich anmassen, 
wider alle Fakten den Glauben an et-
was Grösseres, Besseres aufrechtzuer-

halten, auch über Jahre. Ich nenne sie 
Karsamstagshelden. Es sind Aber-tau-
sende, und sie sind das Salz der Erde. 
Sie warten in der Leere zwischen 
Scheitern und ungewisser Zukunft, 
warten, aber bleiben nicht stehen.

Denn sie nähren sich vom Glauben, dass 
an jenem Ostermorgen vor bald 2000 
Jahren etwas Seltsames und Grosses 
passiert ist, das niemand recht begrei-
fen kann, schon gar kein naturwissen-
schaftlich analysierender Geist: Chris-
tus ist auferstanden. An jenem Sonn-
tagmorgen im Garten von Gethsemane 
gab es keine Fanfaren, keine Spezial- 
effekte. Aus der tiefen Trauer des Ver-
lustes von allem, was ihr wichtig war, 
wurde einer Frau eine Begegnung zu-
teil, die sie und die Menschheit auf im-
mer verwandeln würde. Sie hatte nichts 
dazu beitragen können und bestimmt 
hatte sie das alles nicht so erwartet. 
Gott kam durch alles Zerbrochene und 
Tote hindurch zurück in ihr Leben, un-
erwartet, in neuer Form. Noch besser: 
Er liess sie verstehen, dass er sie nie 
verlassen hatte.

An Ostern wird uns der Glaube an-
geboten, dass Auferstehung in uns ge-
schehen kann. Und sei der Karfreitag 
noch so dunkel.

 
Lea Stocker

Lea Stocker (35) ist Assistenzärztin am Unispital 
Zürich und Mitglied der Arbeitsgruppe 

«Für eine Kirche mit den Frauen».

Heilvolle Dramaturgie
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