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Ein Tag im Leben

Schwerpunkt 100 Tage Bischof Joseph M. Bonnemain

Die Agenda des neuen Churer Bischofs ist prall gefüllt. 
Das forum hat ihn einen Tag lang begleitet.
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Themenhefte

Wir sind in unser Archiv ein-
getaucht. Und haben dort  
einige Themenhefte entdeckt, 
die wir für zeitlos und immer 
noch lesenswert halten.

So haben wir uns beispiels-
weise unter dem Titel «Kult!» 
(6/2006) mit unseren Erwar-
tungen an Gesundheit, 
Schönheit und Glück ausein-
andergesetzt. Wir haben in 
«Pervekt» (4/2011) die Suche 
und die Sucht nach Vollkom-
menheit thematisiert. In 
«Rock'n'Roll» (24/2017) ha-
ben wir uns einem Lebens- 
gefühl genähert. In «Krimi» 
sind wir den Spuren des  
beliebteste Erzählgenres ge-
folgt. Für «Poesie» (5/2012) 
wiederum haben wir Dichte-
rinnen- und Dichterwege  
in Zürich besucht.

All diese Themenhefte stehen 
nun als PDF zum Download 
bereit.

www.forum-pfarrblatt.ch

«Ich kann, ich will, ich bin.»

Kann ich alles, was ich will, wenn ich nur ausreichend mentale 
Stärke aufbringe oder mir diese antrainiere? Bin ich das, was  
ich erreiche, durch das, was ich will und kann? Solche Fragen 
stellen sich vor allem – aber nicht nur – jungen Menschen  
auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Besonders drängend 
werden diese Fragen in einer Gesellschaft, die Erfolg und  
Leistung als Lebensziele und Glücksgaranten propagiert.

Da ich bei allen schriftlichen Arbeiten unserer jetzt erwachsenen 
Kinder die Komma- und Tippfehler-Finderin der Wahl bin,  
lese ich jetzt die Dokumentation zum Bachelor-Projekt unseres 
jüngsten Sohnes. Darin sind einige Texte von jungen Men-
schen, die ungeschminkt und ehrlich von ihren Erfahrungen 
des Scheiterns erzählen. Es geht nicht um oberflächliche  
kleine Enttäuschungen, sondern um verlorene Lebensentwürfe, 
das Gefühl, keinen Boden mehr unter den Füssen zu haben. 
Die Texte gehen direkt ins Herz.

Das Projekt wird als Performance aufgeführt und beschäftigt 
sich musikalisch, mit Licht und Projektionen mit diesem Thema. 
Die Sätze: «ich kann, ich will, ich bin» ploppen auf und ver-
schwinden wieder. Im Moment des Scheiterns leuchtet diskret 
an der Wand nur noch: ich bin. 

Vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild: Im Moment, wo wir 
von unseren Fassaden des «ich kann» und «ich will» entblösst 
nur noch «sind», sehe ich den gekreuzigten Gott, der, sogar seines 
Gottseins entblösst, nur «ist». Und ich ahne: In diesem völlig 
nackten Moment des Scheiterns kann sich unser Sein mit 
der göttlichen Kraft verbinden und verwandelt werden. 

Alle Texte dieser jungen Menschen, die nichts Religiöses be-
inhalten, zeigen mir dieses innere Sein, das durch das Scheitern 
gleichermassen erschüttert und gefestigt wurde. 

Will ich, kann ich oder bin ich?
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GOTT UND DIE WELT

«Unsere Identität  
wird zerstört»
Im äthiopischen Bundesstaat Tigray 
herrscht seit acht Monaten Bürger-
krieg. Ein Mann aus dem Norden 
Äthiopiens, der aus Sicherheitsgrün-
den anonym bleiben muss, erzählt.

26
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Titel: Joseph M. Bonnemain unterwegs

Foto: Christoph Wider

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 29. Juni 2021

GLAUBEN HEUTE 25
«Glück ist eine  
‹Nebenwirkung›  
des Lebens.  
Glück geht vorbei, 
um – hoffentlich – 
neuem Glück Platz 
zu schaffen.»
Helga Kohler-Spiegel in ihrer Kolumne 

«Geniessen. Vielleicht sogar: glücklich sein.»
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Ein Tag im Leben
Seit gut 100 Tagen ist Joseph Maria Bonnemain nun Bischof von Chur.  
Wir haben ihn einen Tag lang begleitet.

Joseph Maria Bonnemain, Bischof von Chur, hat 
mitten im Zentrum von Zürich an der Schien-
hutgasse übernachtet. Hier steht ihm ein Zim-
mer zur Verfügung, wenn die Anreise aus Chur 
zu umständlich ist. Ein Stockwerk über ihm ist 
die Kommunikationsabteilung der «Katholi-
schen Kirche im Kanton Zürich» untergebracht. 
Eines darunter die Leitung der Spitalseelsorge.

Es ist Montagmorgen. Aber wann die Woche 
anfängt und wann sie aufhört, dürfte für Bonne-
main schwierig zu definieren sein. Am Wochenen-
de hat er vier Firmungen gehalten. Offensichtlich 
keine Pflichttermine. Voller Begeisterung erzählt 
der Bischof von den Begegnungen mit jungen 
Menschen. Sie gehören zu den wertvollsten Mut-
machern in seinem bischöflichen Arbeitspensum.

Das Tagesprogramm startet nur wenige  
Meter von der Schienhutgasse entfernt im Cen-
trum 66 mit einer Sitzung das Fachgremiums 

«Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» der 
Schweizer Bischofskonferenz. In dieser Fach-
gruppe sind die Kirchenleute in der Minderheit. 
Drei Vertreter der Kirche beraten sich mit fünf 
Fachleuten aus Psychologie und Recht. Sofort 
wird spürbar, dass Bonnemain mit diesem Gre-
mium einen langen Weg gegangen ist. Fast zwan-
zig Jahre lang war er dessen Sekretär – und wohl 
sein einflussreichstes Mitglied, weil er sich mit 
viel Einsatz vor allem für die Opfer starkgemacht 
hat. Die Diskussionen im Fachgremium lassen 
ahnen, wie komplex diese Aufgabe ist und wie 
viele – nicht nur kirchengemachte – Hürden es 
dabei zu überwinden gilt.

Anschliessend bespricht Bonnemain mit Arnold 
Landtwing seine Medientermine. Der Kommu-
nikationsbeauftragte des Generalvikariats nimmt 
diese Aufgabe interimistisch wahr, bis die neue 
Medienstelle im Ordinariat wieder besetzt ist. Zu-
sammen gehen sie die Agenda durch. Wann hat 

Text  Thomas Binotto  /  Fotos  Christoph Wider
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der Bischof Zeit für ein Interview zur Missbrauchs-
frage? – Steht er einem Dokumentarfilmer zur 
Verfügung, der ihn über seinen persönlichen 
Glauben befragen will? – Wird er mit seiner Rede, 
die er am Abend halten wird, das Publikum errei-
chen? – Ein effizientes Checklistengespräch, kei-
ne Zeit für Plaudereien. Die Agenda ist bis in den 
Herbst hinein verplant.

Kaum hat der Bischof seinen Laptop im 
Rucksack verstaut, zieht er ihn auch schon wie-
der daraus hervor. Nun sitzt er – immer noch im 
Centrum 66 – am gleichen Schreibtisch, an dem 
er schon als Richter des Bistums sass. Ein 
schlichter Raum ohne jeden Repräsentations-
charakter. Der Möblierung kann man mit viel 
Wohlwollen etwas Retrochic abgewinnen.

Aber Bonnemain scheint ohnehin keinen 
Wert auf ein bischöfliches Upgrade zu legen. 
Einzig das Kreuz vor der Brust weist auf sein Amt 
hin. Was er jetzt braucht, ist einfach ein Raum, 
der seinen Zweck erfüllt: Sich in Ruhe hinsetzen 
können, Laptop öffnen, Mails beantworten und 
Briefe schreiben. Die Mittagspause fällt heute 
aus, sonst geht das Tagespensum nicht auf.

Dennoch wirkt Bonnemain entspannt und 
gut gelaunt, als er um halb zwei Angelica Venzin 
begrüsst. Sie ist Präsidentin des Fachgremiums 
«Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld». Er 
hat dieses Fachgremium schon unter seinem 

Vorgänger betreut. Nun ist er Bischof. Was ändert 
sich dadurch an seiner Rolle? – Wie soll die Ar-
beit weitergehen?

Eine Stunde später ein weiteres Gespräch. 
Mit einem Diözesanpriester. Ein vertrauliches 
Gespräch. Mehr verrät der Bischof nicht.

Um halb vier trifft man sich auf dem Parkplatz  
wieder. Der Tag ist noch lange nicht gelaufen. Im-
mer stärker wird der Rucksack des Bischofs zum 
Sinnbild: Bonnemain ist als mobiles Ordinariat 
ohne Firlefanz und Entourage unterwegs. Jetzt 
gerade in Richtung Zentralschweiz. Bonnemain 
steigt in seinen Kleinwagen und gibt Stans als 
Fahrtziel ein. Er sitzt selbst am Steuer. Was soll 
er mit einem Chauffeur?

Selbst im dichten Stadtverkehr strahlt er eine 
entspannte Fröhlichkeit und Nahbarkeit aus. 
Lässt sich auf jede Diskussion ein. Sein Humor 
macht es leicht, auch freche Fragen zu stellen. 
Was beschäftigt ihn jetzt gerade? Das Schreiben 
von Papst Franziskus, mit dem dieser auf das 
Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhold Marx 
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reagiert hat. Bonnemain ist glücklich über diesen 
Brief, denn er bietet auch ihm Rückhalt gegen-
über all jenen, die immer noch nicht eingestehen 
wollen, dass die Kirche selbst Mitschuld an sexu-
ellem und geistlichem Missbrauch hat. Seine 
Sorge der letzten zwanzig Jahre wird offensicht-
lich auch seine Sorge als Bischof bleiben.

Ins Stans angekommen, gehört der Abend dem so-
genannt dualen System. Der Bischof ist Gast bei 
der Römisch-katholischen Landeskirche des 
Kantons Nidwalden. Bei der Begrüssung durch 
den Kleinen Kirchenrat und beim gemeinsamen 
Abendessen wird sichtbar, was dem Bischof be-
sonders liegt – und weshalb er am derzeitigen 
Papst so grosse Freude hat: Bonnemain ist ein 
Menschenfreund. Er begegnet den Menschen 
ohne Attitüde und mit spontanem Interesse.

An der herzlichen Atmosphäre dieses Abends 
haben allerdings auch die Mitglieder des Kir-
chenrats rund um Präsidentin Monika Rebhan 
Blättler ihren grossen Anteil. Sie machen es dem 
Bischof leicht, sympathisch zu sein. Und ihre Er-
leichterung ist spürbar, dass sie endlich einem 
Bischof begegnen, der ihnen auch begegnen will.

In diesem Sinne gestaltet Bonnemain auch sei-
nen Auftritt an der Versammlung des Grossen Kir-
chenrates. Keine elaborierte Rede, sondern ein 
kräftiges Danke für das unermüdliche Engage-
ment. Er strahlt dabei. Diese engagierte Direktheit 

tut den hier versammelten Frauen und Männern 
gut. Sie erwarten von Bischof Joseph Maria Bon-
nemain keine Wunder. Sie wissen wohl, dass er 
weder Revoluzzer noch Reformturbo ist. Aber im-
merhin können sie nun wieder von «ihrem Bi-
schof» sprechen, ohne dabei zu heucheln.

Auf der Heimfahrt nach Zürich erzählt Bonnemain 
dann von einer Sorge, die von der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen wird, ihm aber doch die 
eine oder andere schlaflose Nacht beschert: Was 
soll mit dem Bischofspalast in Chur geschehen?

Das Gebäude müsste dringend saniert wer-
den. Die Kosten dafür gingen in den zweistelli-
gen Millionenbereich. Aber als Bischof braucht 
er keinen Palast. Weder zur Repräsentation noch 
zur Arbeit. Ein langsam zerfallender Prunkbau, 
der vor allem als Last empfunden wird. Auch das 
ein Sinnbild.

So zieht sich vom Morgen bis zum Abend ein 
roter Faden durch den Tag: Bischof Joseph Maria 
Bonnemain würde Kirche gerne von den Men-
schen her denken und nicht von der Organisati-
on. Das sagt sich immer wieder leicht und schön. 
Im Alltag jedoch ist es eine unablässig fordernde 
Mission ohne Erfolgsgarantie. Zu Ende ist um  
22 Uhr bloss ein weiterer Arbeitstag.
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Es ist mutig, dass 
die Mitglieder des 
Bischofrates ihre 
persönliche Mei-
nung zur Frage 
von «Frauen in 
der Kirchenlei-
tung» veröffentli-
chen. Einzig Jürg 

Stuker weicht mit einer fadenscheini-
gen Begründung aus. Es ist mutig. 
Denn was sie sagen, ist erschreckend. 
Die Zeit für die Priesterweihe von 
Frauen sei nicht reif und die Weltkir-
che nicht bereit: Wenn die böse Zeit 
nicht wäre, die einfach nie reif ist, 
würden wir’s schon machen. Und bei 
der Weltkirche wissen wir halt nicht, 
wer das eigentlich ist. Oder stecken 
am Ende doch ein paar Kardinäle, Bi-
schöfe und der Papst dahinter? Und 
klar – es braucht Geduld. Viel Geduld. 
Immer wieder. Bis zum St. Nimmer-
leinstag. Und natürlich Gebet. Wir 
hier können halt nichts machen. Und 
wir wissen ja: Gottes Mühlen mahlen 
langsam. Seit Jahrhunderten sind sie 
sogar ausser Betrieb. Gesetzt worden. 
Von der Weltkirche. Wenigstens gibt 
es im Bischofsrat auch Verständnis, 
dass sich manche Frauen diskrimi-
niert fühlen. Zum Glück nur «fühlen» 
– und nicht wirklich diskriminiert 
sind. Und da ist auch noch jemand, 

der Ausschau hält nach Hinweisen, 
ob Jesus in dieser Zeit vielleicht auch 
Frauen in diesem Amt möchte. Wie 
tröstlich. Hoffentlich wird jemand 
fündig.

Norbert Beck  Greifensee

Man hat in der theologischen Diskus-
sion die Vorschläge des Theologen Leo-
nardo Boff nicht aufgenommen. En-
gagierte Frauen und Männer in La-
teinamerikas Basisgemeinden waren 
vor 45 Jahren für ihn Anlass genug, 
die Kirche neu zu entdecken. Bis 
heute fehlt der Mut jener dazu, die für 
die Leitung der Kirche auf allen Ebe-
nen als Männer letzt verantwortlich 
zeichnen! Der nun von Franziskus I. 
gewünschte globale synodale Weg 
wird zur nächsten Gelegenheit, sich 
doch noch in prospektiver Solidarität 
mit allen anderen Gemeinden in der 
Universalkirche ans Umsetzen der 
genannten Postulate zu machen. Da-
bei das Richtige zu tun, wird weiter-
führen – auch wenn von einem im 
ganzen Volk Gottes tief verinnerlich-
ten Klerikalismus bis heute viele Wi-
derstände ausgehen. Es scheint die 
letzte Chance für ein mutiges Voran-
schreiten in die Zukunft zu sein.

Stephan Schmid-Keiser  St. Niklausen LU 

Ich vermisse bei den Kämpferinnen für das 
Frauenpriestertum jeden Bezug zu Maria. 
Sie ist Himmelskönigin geworden mit 
sozusagen unbeschränkter Machtfülle, 
ohne jeden Anspruch auf das Priester-
amt zu fordern. Die Gleichberechtigung 
ist bei Gott immer gegeben, auch wenn 
die Dienste verschieden zugeteilt wer-
den. Ich frage mich, wie jene Kämpfe-
rinnen einmal drüben der Himmelköni-
gin begegnen werden.

Josef Köchle  Zürich

Für mich bedeutet Gleichberechtigung pri-
mär, dass ebenso viele Frauen wie Män-
ner das Entscheidungsrecht an Konzili-
en haben. Die Kirche sagt, sie habe kei-
ne Vollmacht, Frauen zu weihen. Das ist 
noch lange kein Grund, Frauen aus allen 
wichtigen Entscheidungsgremien aus-
zuschliessen. Wenn die Kirche wirklich 
Wert auf das komplementäre Handeln 
von Mann und Frau legt, sollte gerade 
das ein Grund sein, Frauen das Ent-
scheidungsrecht auf allen kirchlichen 
Ebenen einzuräumen. 

Helene Ambord  Zürich

forum 13/2021

«Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche»

FORUM IM FORUMLESERBRIEFE

Dass im neuen katholischen Strafrecht 
die innere Berufung der Frauen zum 
Priesteramt mit dem sexuellen Miss-
brauch des Klerus gleichgesetzt wird, 
zeigt, wie abwertend die offizielle ka-
tholische Kirche den Frauen begeg-
net. Das eine ist ein offizielles Straf-
delikt, das von der Institution Kirche 
stillschweigend geduldet und ver-
deckt wurde. Opfer wurden und wer-
den in Kauf genommen, damit man in 
den veralteten Strukturen keine Feh-

ler zugeben, keine Kurskorrekturen 
machen muss. 

Die innere Berufung zum Priester-
amt ist kein Strafdelikt, sondern ein 
Ruf Gottes. Diese Berufung sollte un-
abhängig von Farbe, Geschlecht und 
Herkunft gelebt werden können. Dass 
50  % der Menschheit willkürlich aus-
geschlossen werden, ist gegen die 
Menschenrechte und gegen das, was 
Jesus uns vorgelebt hat. Dass jemand, 
der dieser Berufung zur Legitimität 

verhilft, strafrechtlich gleichbehandelt 
wird, wie jemand, der unendliches Leid 
verursacht, ist schlichtweg empörend. 
Für mich, die ich heute lebe und als 
Gläubige den Mystikern nahestehe, 
wird es immer mehr zu einer morali-
schen Zerreissprobe, dieser meiner 
Heimatkirche anzugehören. Schade, 
wenn frau/mensch sich zunehmend 
zur Emigration genötigt fühlt.

Barbara Graf  Winterthur

forum 12/2021

«Katholische Kirche verschärft ihr Strafrecht»

13 2021
26. JUNI BIS 9. JULI

Gleichberechtigung

Schwerpunkt Frauen in der Kirche

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

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

Schreiben Sie uns!   
Die Redaktion
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KOLUMNE

Es gibt den alten Witz: Welcher Staat hat 
die tiefste Geburtenrate? – der Vatikan-
staat. – Wer sich den Kleinstaat aller-
dings als grosse Klostergemeinschaft 
vorstellt, der irrt sich. Es gibt hinter den 
vatikanischen Mauern durchaus Fami-
lien mit Kindern, auch wenn es sich bei 
denen, die Eltern sind, nicht um Kardi-
näle und Priester handelt. Die meisten 
Minderjährigen im 450-Seelen-Staat 
haben im Übrigen den Schweizer Pass 
und sind Kinder von Schweizergardis-
ten. Es gibt auch etliche Kinder von Va-
tikan-Angestellten, die nicht im Vati-
kan wohnen, sondern in unmittelba- 
rer Nähe. 

All diese Kinder treffen sich nun wie-
der, zum zweiten Mal: Jetzt im Juli fin-
det nämlich wieder ein Sommer-Camp 
mitten in den Vatikanischen Gärten 
statt. Da können hunderte Kinder von 
5 bis 13 Jahren im päpstlichen Gumpi-
Schloss hüpfen und in der Audienzhal-
le feine italienische Glace geniessen. 
Im vergangenen Jahr, mitten in der 
Pandemiezeit, hatten einige Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter den Papst ge-
beten, im Vatikan ein Sommerlager für 
ihre Kinder durchführen zu können. 
Franziskus erteilte die Erlaubnis und 
besuchte sie sogar persönlich. Es war 
ein Riesenerfolg, weil die Vatikan-An-
gestellten auf diese Weise eine Mög-
lichkeit hatten, ihre Kinder in ein si-
cheres Umfeld zu schicken, während 
sie selbst entweder zur Arbeit gingen 
oder ein bisschen Ruhezeit mit dem 
Ehepartner verbrachten. Dieses Jahr 
findet das vatikanische Kindersom-
merlager vom 21. Juni bis 31. Juli statt. 
Die Kinder werden in drei Altersgrup-
pen aufgeteilt. Sie spielen die ganze 

Mario Galgano 
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,  
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News  
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.  
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. Er berichtet regelmässig  
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus  
dem Vatikan.
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Vatikanaus dem

Bericht aus dem Vatikan

Wenn der Vatikan zum Spielplatz wird
Zeit entweder auf dem Rasen oder dür-
fen das vatikanische Bassin zum Plan-
schen benützen. 

Meine Töchter waren so begeistert, 
dass sie in diesem Jahr gleich fünf  
Wochen hintereinander mitmachen 
wollen. Da lernen sie neue Freundin-
nen kennen, können auch mal wieder 
auf Schweizerdeutsch reden und ne-
benbei erkunden sie auch noch jeden 
Winkel der Vatikanischen Gärten. Sie 
sind miteinander in einem Kleinstaat 
unterwegs, der 42 Hektar gross ist, lau-
fen auch mal durch den Petersdom 
(durch Eingänge, die für Touristen 
nicht zugänglich sind) oder beim Gäs-
tehaus Santa Marta vorbei, wo be-
kanntlich ja der Papst wohnt. Die Be-
treuerinnen sind nicht Nonnen, wie 
man vielleicht denken würde, sondern 
vor allem junge Erzieherinnen. Geleitet 
wird das Ganze von einem Priester, und 
zwar vom Seelsorger der Gendarmerie, 
Pfarrer Francesco Fontana. Einmal am 
Tag gibt er den Kindern einen spiritu-
ellen Impuls mit. In diesem Sommer 
möchte er aus der Papst-Enzyklika 
«Laudato Si’» vorlesen und sie erläu-
tern. Stand im vergangenen Sommer 
der Sport im Vordergrund, soll es also 
diesmal um den Umweltschutz gehen, 
ganz im Sinne von «Laudato Si’». So 
lautet das Motto der diesjährigen  
2. Vatikanischen Sommerlager-Ausga-
be «Gemeinsam für eine bessere Welt».

                        
Mario Galgano

Sofia (7) und Adriana (12) beim vatikanischen Sommerlager im Vatikan 2020.
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Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

Frage: "Denkst du oft an die Zukunft?", 
und Linus antwortet: "Ja, immerzu." Und 
was möchtest du werden, wenn du groß 
bist?, fragt Charlie Brown weiter, und 
Linus antwortet: "Unwahrscheinlich 
glücklich." 

Ich spüre die etwas grössere Freiheit 
des Sommers, Ferientage – sie lassen 
mich über «Glück» nachdenken. Aus 
dem Mittelhochdeutschen meint 
«Glück» die Art, wie etwas endet, 
«Glück» beschreibt, dass etwas «glückt» 
und einen guten Ausgang nimmt. Man 
kann zwischen Lebensglück und Zu-
fallsglück unterscheiden, also dem 
Glück, das wir als Menschen mitgestalt-
en, und dem Glück, das uns zufällt, ohne 
eigenes Zutun. Wenn Menschen den 
Ausgang eines Ereignisses teilweise 

Es gibt Schulen mit dem Unter-
richtsfach Glück, vor allem Lebenskom-
petenzen sollen da gelernt werden, 1994 
hat die Weltgesundheitsorganisation 
WHO diese beschrieben als «... diejeni-
gen Fähigkeiten ..., die einen angemes-
senen Umgang sowohl mit unseren Mit-
menschen als auch mit Problemen und 
Stresssituationen im alltäglichen Leben 
ermöglichen.» Lebenskompetenz wird 
durch praktisches Üben entdeckt und 
erprobt. Es werden also die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten entwickelt und geübt, 
die Lebenskompetenz ausmachen und 
so zum Erleben von Glück führen kön-
nen. Dies gilt, egal, wie alt wir sind.

Dänen und Finnen gelten als Meister: 
innen im Glücklichsein. Dabei geht es 
um «Unspektakuläres»: Gemütlichkeit, 
Zusammenhalt, Entschleunigung. Sow-

wende ich dieses grosse Wort «Glück» 
für mich selbst oder wünsche ich nur 
anderen «Viel Glück»? Was brauche ich, 
um «glücklich» zu sein? Bin ich eher 
bescheiden? Oder erwarte ich das Glück 
vom Leben? Bin ich dankbar, weil ich 
glücklich bin? Oder bin ich glücklich, 
weil ich dankbar bin? 

Und – leider: Permanent glücklich 
sein ist nicht möglich. Wenn man Glück 
direkt ansteuern oder optimieren will, 
macht man es kaputt; Glück ist eine 
«Nebenwirkung» des Lebens, so könnte 
man sagen. Glück geht vorbei, um – hof-
fentlich – neuem Glück Platz zu schaff-
en. Vielleicht ist es gut, sich immer ‘mal 
wieder daran zu erinnern, gerade jetzt 
im Sommer, wenn die Tage lang und die 
Nächte mild sind…

Glaubens-Perspektiven  ➜ Glück
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Geniessen. Vielleicht sogar: 
glücklich sein.
Charles Schulz ist der Vater der erfolgrei-
chen Cartoons mit Charlie Brown und Snoo-
py. In einem Cartoon stellt Charlie Brown 
seinem Freund Linus die Frage: «Denkst 
du oft an die Zukunft?», und Linus ant-
wortet: «Ja, immerzu.» «Und was möch-
test du werden, wenn du gross bist?», 
fragt Charlie Brown weiter, und Linus 
antwortet: «Unwahrscheinlich glücklich.» 

Ich spüre die etwas grössere Frei-
heit des Sommers, der Ferientage – sie 
lassen mich über «Glück» nachdenken. 
Aus dem Mittelhochdeutschen meint 
«Glück» die Art, wie etwas endet. 
«Glück» beschreibt, dass etwas «glückt» 
und einen guten Ausgang nimmt. Man 
kann zwischen Lebensglück und Zu-
fallsglück unterscheiden, also dem 
Glück, das wir als Menschen mitgestal-
ten, und dem Glück, das uns zufällt, 
ohne eigenes Zutun. Wenn Menschen 
den Ausgang eines Ereignisses teilwei-
se beeinflussen können, dann können 
Menschen auch «Glück» gestalten. Und 
gestalten will gelernt sein. 

Angeregt durch die Erfahrungen mit 
dem «Schulfach Glück» an der Willy-
Hellpach-Schule in Heidelberg startete 
das Bundesland Steiermark, im Süden 
Österreichs gelegen, ab Herbst 2009 den 
Schwerpunkt «Glück macht Schule» mit 
sechs Pilotschulen aller Schulformen. 
Vor allem Lebenskompetenzen sollen da 
gelernt werden. 1994 hat die Weltge-
sundheitsorganisation WHO diese Kom-
petenzen beschrieben als «... diejenigen 
Fähigkeiten ..., die einen angemessenen 
Umgang sowohl mit unseren Mitmen-
schen als auch mit Problemen und 
Stresssituationen im alltäglichen Leben 
ermöglichen.» Lebenskompetenz wird 
durch praktisches Üben entdeckt und 
erprobt. Es werden also die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten entwickelt und geübt, 
die die Kompetenz ausmachen und so 
zum Erleben von Glück führen können. 
Dies gilt, egal, wie alt wir sind.

Dänen und Finnen gelten als Meiste-
rinnen und Meister im Glücklichsein. Da-
bei geht es um «Unspektakuläres»: Ge-

mütlichkeit, Zusammenhalt, Entschleu-
nigung. Sowie: aus einfachen Dingen 
Freude schöpfen, in die Natur gehen, ein 
gutes Miteinander pflegen, wertschätzend 
sein, Sinnvolles tun, Humor und Heiter-
keit leben, die Zuversicht stärken, und – 
interessanterweise: kinderfreundlich sein. 

Über Glück nachzudenken, kann 
anregend sein, das Philosophieren dar-
über gab es schon im antiken Griechen-
land. Was macht mich glücklich? Ver-
wende ich dieses grosse Wort «Glück» 
für mich selbst oder wünsche ich nur 
anderen «viel Glück»? Was brauche ich, 
um «glücklich» zu sein? Bin ich eher be-
scheiden? Oder erwarte ich das Glück 
vom Leben? Bin ich dankbar, weil ich 
glücklich bin? Oder bin ich glücklich, 
weil ich dankbar bin? 

Und – leider: Permanent glücklich 
sein ist nicht möglich. Wenn man Glück 
direkt ansteuern oder optimieren will, 
macht man es kaputt; Glück ist eine 
«Nebenwirkung» des Lebens, so möch-
te ich sagen. Glück geht vorbei, um – 
hoffentlich – neuem Glück Platz zu 
schaffen. Vielleicht ist es gut, sich immer 
wieder einmal daran zu erinnern, gera-
de jetzt im Sommer, wenn die Tage lang 
und die Nächte mild sind.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für  

Human- und Bildungswissenschaften an der  

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben     

Kopf  Ich kann eine «Glückskiste»  
herstellen: In eine schön gestaltete 
Schachtel werden Gegenstände,  
Fotos, Zeichnungen, schöne Sprüche 
und anderes gelegt, das mich «glück-
lich» macht. Eine Kiste voller Glück.

Herz  «Was ist Glück? Ein Dach über  
dem Kopf, ein paar gute Freunde,  
und keine Zahnschmerzen. Das ist 
schon viel.» Was ist Glück für mich?  
Erinnere ich mich an Situationen,  
in denen ich glücklich war?

Hand  Eine Übung: Morgens beim  
Zähneputzen denke ich an drei Dinge, 
auf die ich mich heute freue. Und 
abends beim Zähneputzen denke ich 
an drei Dinge, für die ich heute dankbar 
bin. Ich kann das auch aufschreiben.
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forum: Ein Teil Ihrer Familien lebt in Tigray. Wann 
haben Sie zuletzt von Ihren Angehörigen gehört? 
Ist eine Kommunikation überhaupt möglich?
Meine Familie lebt in der Stadt Aksum, die am 
28. und 29. November von eritreischen Solda-
ten  angegriffen wurde. Wochenlang hörte ich 
gar nichts, die Telefon-, Strom- und Internet-
verbindungen nach Tigray waren unterbro-
chen. Am 13. Januar 2021 habe ich herausge-
funden, dass ich vier Cousinen und Cousins 
verloren habe, viele enge Verwandte wurden 
gefangen genommen. Getötet wurde aus mei-
nem engsten Kreis zum Glück niemand. Doch 
auch für meine Cousinen und Cousins fühlte 
ich den gleichen Schmerz, wie ich für meine El-
tern oder Geschwister gefühlt hätte. Es war 
eine schreckliche Erfahrung für uns alle.

Was hat das Leid Ihrer Familie mit Ihnen  
gemacht?
Ganz Tigray ist meine Familie. Es waren grausa-
me Monate. Ich konnte nicht schlafen, nicht es-
sen, nicht einmal mehr beten. In der ganzen Re-
gion wurden Millionen Menschen Geiseln einer 
Regierung, die sie doch eigentlich beschützen 
und in Sicherhalt halten sollte. Wir sind bis heu-
te traumatisiert.

Was genau war im November in Aksum passiert?
Die Stadt wurde von eritreischen Soldaten be-
schlagnahmt. Gezielt griffen sie die St.-Maria-
von-Zion-Kirche an, zerstörten sie, töteten 
Priester und massakrierten hunderte von dort 
Schutz suchenden Gläubigen. Sie missbrauch-
ten Kinder und Frauen. Ein unglaubliches Ver-
brechen, dass eine Schockwelle durch ganz  
Tigray sandte.

Was bedeutete diese Tat für die äthiopisch- 
orthodoxe Kirche?
Die St.-Maria-von-Zion-Kirche ist der wichtigs-
te Pilgerort von Äthiopien. Sie ist die heiligste 
aller Kirchen und unser aller Stolz. Von hier aus 
verbreitete sich die orthodoxe Kirche über ganz 
Äthiopien. Eine Nebenkappelle beheimatet die 

Bundeslade, jene Truhe aus Akazienholz, in der 
laut biblischer Erzählung unter anderem die 
Steintafeln der zehn Gebot aufbewahrt werden. 

Tigray ist ein ganz besonderer Ort, es ist die 
Wiege der alten Zivilisation und Religion.

Mit ihren Gräueltaten griffen die eritrei-
schen Truppen zusammen mit der äthiopi-
schen Nationalarmee das Herz der Orthodo-
xen Kirche an. Sie hatten keinen Respekt für 
unsere Geschichte und unsere Kirche. Sie 
bombardierten auch unser ältestes Kloster und 
eine bedeutende Moschee, das älteste Gottes-
haus in Subsahara-Äthiopien überhaupt. His-
torische und religiöse Bücher und Archive, die 
zu verschiedenen Klöstern und Kirchen ge-
hören, wurden geplündert. 

Wie ordnen Sie diese Taten ein?
Mir scheint, dass die Orthodoxe Kirche und 
damit das Christentum in Äthiopien zerstört 
werden soll. Sie ist die Manifestation der Ge-
schichte Äthiopiens – wer sie zerstört, zerstört 
unsere Identität und auch einen Teil unseres 
Landes: Tigray.

Über 93 Prozent der Menschen aus Tigray 
sind gottesfürchtige und tiefgläubige Orthodoxe. 
In einer Krise suchen sie in der Kirche Schutz 
und Trost. Doch nun, da die Kirchen zerstört 
sind – wo gehen die Menschen hin?

Vielleicht ist das der grösste Schock: dass die 
eigene Staatsregierung unsere heiligen Stätten 
und damit unser Innerstes angriff. Zum ersten 
Mal in unserer Geschichte. Selbst das ungläubi-
ge sozialistische Regime von 1974 bis 1991 ver-
schonte unsere religiösen Einrichtungen.

Wie sieht die Lage in Tigray jetzt allgemein aus?
Desaströs. Es gibt keine Nahrungsmittel, keine 
Medikamente, keine Infrastruktur. Es herrschen 
Hungersnot und Dürre. Viele Äcker liegen 
brach, weil Bauern Angst haben, sie zu bestel-
len, oder weil das Saatgut fehlt. Die gewalttäti-
gen Konflikte halten an, ein Ende ist nicht in 
Sicht. Bald beginnt die Regenzeit – dann wird  
alles nur noch schlimmer.

«Wer unsere Kirche zerstört, 
zerstört unsere Identität»
Im äthiopischen Bundesstaat Tigray herrscht seit November 2020 Bürgerkrieg. 
Beteiligt sind auch Kräfte aus Eritrea. Grausame Massaker zerstören  
Menschen, Gotteshäuser und Tiere. Ein Mann aus dem Norden Äthiopiens,  
der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben muss, erzählt.

GOTT UND DIE WELT

Das Gespräch wurde 
per Zoom geführt. Um 
unseren Informanten 
nicht zu gefährden, 
müssen wir auf ein 
Foto sowie auf die An-
gabe seines Namens 
verzichten, damit 
sichergestellt ist, dass 
er nicht identifiziert 
werden kann.
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Bildlegende

Seit November 2020 ist der nördliche Bun-
desstaat Tigray zur Kriegszone geworden, 
nachdem Äthiopiens Ministerpräsident Abiy 
Ahmed eine Militäroffensive gegen die Regi-
onalregierung unter der Führung der Volks-
befreiungsfront von Tigray (TPLF) anordne-
te. Inzwischen sind die Kämpfe zu einem bru-
talen Konflikt eskaliert.

Die Wurzeln des Konflikts reichen zurück 
ins Jahr 2018, als der damals 41-jährige Abiy 
Ahmed Premierminister wurde. Er kündigte 
Reformen an, liess politische Gefangene frei 
und schloss ein Friedensabkommen mit dem 
Erzfeind Eritrea. Sein Aufstieg markierte  
zugleich das Ende einer  drei Jahrzehnte dau-
ernden Herrschaft der Tigrayer über Äthio-
pien, welche das Land mit eiserner Hand re-
giert hatten. Abiy formte eine neue Einheits-
partei ohne Beteiligung der TPLF. Tigrayer 
wurden aus der Armee und dem Regierungs-

dienst entfernt und auch im Alltag diskrimi-
niert. Für den Sommer versprach der Premi-
erminister Parlamentswahlen, setzte sie aber 
wegen der Pandemie aus. Im September be-
schloss die TPLF, dennoch Wahlen abzuhal-
ten. Abiy strich der Region daraufhin die Fi-
nanzmittel. Im November brach der Konflikt 
zwischen den Tigrayern im Norden und der 
Zentralregierung offen aus. Da die äthiopi-
sche Armee den Kampf nicht allein bestehen 
kann, verbündete sich Abiy Ahmed mit dem 
eritreischen Diktator Isaias Afwerki, dem 
einstigen Erzfeind. Nun terrorisieren nicht 
nur äthiopische Truppen den Bundesstaat, 
sondern vor allem auch Eritreas Truppen.

Am 29. Juni hat Äthiopiens Regierung auf 
Grund der katastrophalen humanitären Be-
dingungen im Land eine Waffenruhe in der 
umkämpften Region ausgerufen. 

ps

Hintergrund

Äthiopien und sein Kampf gegen Tigray
Der Vielvölkerstaat Äthiopien ist das grösste Land am Horn 
von Afrika. Es wird von 110 Millionen Menschen bevölkert, 
die rund 120 Ethnien angehören.

Ein Konvoi der Vereinten Nationen kehrt unverrichteter Dinge zurück, nachdem er an einem Checkpoint des äthiopischen Militärs  
mit der Begründung, die Strasse sei geschlossen, abgewiesen wurde, während Schüsse zu hören waren. (Tigray, 8. Mai 2021)



Bis vor kurzem ist erstaunlich wenig über diesen 
extrem brutalen Krieg an die Weltöffentlichkeit 
gedrungen …
Nun, die ersten paar Monate herrschte ein tota-
les Blackout, alle Kommunikationskanäle wa-
ren unterbrochen. Der UNO sowie internatio-
nalen Medien war der Zugang zu Tigray unter-
sagt, ein Verifizieren der Lage vor Ort damit 
unmöglich. Bis heute sind Recherchen im 
Kriegsgebiet oft zu gefährlich. Aus entlegenen 
Regionen dringen deshalb noch immer kaum 
Informationen nach aussen. 

Worin liegt Ihrer Meinung nach der Ursprung  
des Konflikts, der Tigray zum Kriegsschauplatz 
machte?
2018 bestimmte die äthiopische Regierungspar-
tei Abiy Ahmed zum neuen Präsidenten. Im Au-
gust 2020 wurde die turnusmässig anstehende 
Parlamentswahl durch die äthiopische Regierung 
und die äthiopische Wahlkommission um ein Jahr 
verschoben, mit der offiziellen Begründung, dass 
eine reguläre Wahl unter der grassierenden Co-
vid-Pandemie nicht möglich sei. Damit zeigte sich 
die in der Region Tigray regierende Volksbefrei-
ungsfront nicht einverstanden und hielt ihre 
Wahlen trotzdem ab. Danach verschärften sich 
die Spannungen zwischen Regional- und Zent-
ralregierung. Die Zentralregierung warf Tigray 
vor, eine regionale Armeebasis in Tigray ange-
griffen zu haben. – Am 5. November 2020 ordne-
te Premierminister Ahmed eine Militäroffensive 
gegen Tigray an. An den Menschenrechtsverlet-
zungen, die daraufhin folgten, waren auch Trup-
pen  aus dem benachbarten Eritrea beteiligt.

Für die Behauptung, die tigrinischen Streit-
kräfte hätten die Militärbasis angegriffen, fehlt 
jedoch jede Evidenz. 

Die Wurzel des Konflikts liegt meiner Mei-
nung nach eher darin, dass sich die Regierung 
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von Tigray weigerte, sich der One-Man-Show 
von Ahmed zu unterwerfen, und dieser seiner-
seits das in Tigray gewählte Parlament nicht 
anerkannte.

Abiy Ahmed wurde ursprünglich als Hoffnungs-
träger gefeiert. Er liess politische Gefangene frei 
und verbotene Parteien wieder zu. Und er schloss 
Frieden mit Eritrea. Ein Jahr später erhielt er  
dafür den Nobelpreis. Zu früh?
Natürlich hofften wir nach Jahren der Repres-
sion auf einen Neuanfang. Auf ein vereinteres 
Äthiopien und Frieden zwischen Äthiopien und 
Eritrea. Die Versöhnung der beiden Grenzlän-
der sollte zu integrativer Zusammenarbeit und 
damit wirtschaftlichem Fortschritt führen.

Doch wir wurden vom glamourösen Auftritt 
Ahmeds in die Irre geführt. Was für ein Frieden 
soll das sein? Was führt Ahmed im Schild? War-
um hat er sein eigenes Volk an Eritrea verraten 
und dessen Truppen ins Land gelassen? Abiy 
Ahmed hat keine Vision für Äthiopien. Verliebt 
in Macht und Glorifikation verfolgt er seine ei-
genen Interessen.

Die Regierung hat uns an einen ausländi-
schen Feind verkauft – wie können wir uns noch 
Äthiopier nennen? Und, frage ich mich: Wie 
kann ich dieser Regierung noch vertrauen?

Was müsste denn geschehen, dass der Krieg  
gestoppt werden könnte?
Die eritreischen Soldaten müssten gezwungen 
werden, unser Land zu verlassen. Alsdann 
müssten die verhungernden Menschen in Tig-
ray gerettet werden. Und schliesslich müssten 
sich die Zentralregierung und die Regierung 
von Tigray zum Dialog an einen Tisch setzen 
und eine Lösung des Konflikts aushandeln. Wir 
brauchen Frieden.

Gespräch  Pia Stadler

GOTT UND DIE WELT

Radiogespräch (DRS 1) 
mit dem Politikwissen-
schaftler und Äthiopien-
Experten Tobias  
Hagmann auf
www.forum-pfarrblatt.ch
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Auf Sendung

West Side Story
Komponist Leonard Bernstein cha-
rakterisierte die Rivalität zwischen 
Einheimischen und Migranten musi-
kalisch mit einer Mischung aus Jazz, 
Oper und Tanzmusik. 

 Sa, 10. Juli – 23.35 – SRF 1

Eine Reise ins Innere
In spirituellen Gemeinschaften oder 
bei spirituellen Menschen liegt der 
Fokus oft bei sich selbst. 

  So, 11. Juli – 8.30 – SRF 2 Kultur

Was Kleidung (nicht) über Religion 
und Gender erzählt
Kleidung sendet Botschaften. Doch 
diese Botschaften sind nicht (mehr) 
eindeutig. 

 So, 18. Juli – 8.30 – SRF 2 Kultur

Morgen sind wir frei
Das historische Filmdrama handelt 
ebenso vom Leben im Exil wie auch 
davon, welche Opfer für die Revolu-
tion gebracht werden müssen. 

 Mi, 21. Juli – 20.15 – arte

Schaufenster ➜ Buch

Ehe für alle?

einer auf Partnerschaft hin angelegten 
conditio humana und der Verbindlichkeit 
des göttlich gefügten Liebes- und Verant-
wortungsbundes Ehe unter der Voraus-
setzung, dass Homosexualität nicht eine 
Entscheidung, sondern eine konstitutio-
nelle Prägung ist?
 bl

«Gleichgeschlechtliche Liebe und die 
Kirchen. Zum Umgang mit homosexuel-
len Partnerschaften» 
Michael U. Braunschweig, Isabelle Noth, 
Mathias Tanner (Hg.), TVZ 2021. 188 Seiten, 
Fr. 29.80. ISBN 978-3-290-18366-0

Das Buch kommt genau richtig und stellt 
sich den Fragen, die sich vor der Abstim-
mung zur «Ehe für alle» stellen. Wenn 
gleichgeschlechtliche Paare heiraten 
können, was bedeutet das für das Ver-
ständnis von Ehe? Wie sind die bibli-
schen Texte und auch die Lehren der 
Kirchen zu diesem Thema zu verstehen 
und wie entwickeln sie sich? Wie sieht 
es aus mit der Elternschaft gleichge-
schlechtlicher Paare, dem kirchlichen 
Segen für diese Partnerschaften? Die 
Autorinnen und Autoren geben Einblick 
in den aktuellen Stand der Diskussion in 
Theologie, Kirche und Gesellschaft und 
liefern so eine solide Grundlage für die 
Meinungsbildung vor der Abstimmung 
– und darüber hinaus.

Die Stärke des Büchleins liegt unter 
anderem darin, dass nicht einfach Argu-
mente aufgetischt werden, sondern nach 
Denkvoraussetzungen und Grundent-
scheidungen gefragt wird, welche den oft 
verhärteten Fronten in der kirchlichen 
Diskussion zugrunde liegen. Was bedeu-
tet die biblische Grundüberzeugung von 

Spotlight ➜ Domschatzmuseum

Büstenreliquiar
Büstenreliquiare gehören zur Gattung der 
sprechenden Reliquiare. Das sind Reliqui-
enbehälter, die Teile eines Heiligen bergen 
und die durch ihre äussere Form ihren In-
halt widerspiegeln. 

Im Churer Domschatz haben sich fünf 
Büstenreliquiare oder Reliquienbüsten 
erhalten. Sie sind aus Silber getrieben 
und teilweise oder ganz vergoldet. Das 
Büstenreliquiar des heiligen Plazidus ist 
ein Meisterwerk spätgotischer Gold-
schmiedekunst. Die Büste steht auf ei-
nem sechseckigen, architektonischen So-
ckel. Der Heilige ist prunkvoll gekleidet. 
Über einem vergoldeten Gewand aus 
Brokat trägt er einen silbernen Überwurf, 
der mit farbigen Glassteinen verziert ist. 
Das Haupt mit gelocktem Haar krönt ein 
Kranz aus silbernem Laub zum Zeichen 
des Martyriums. Eine kreisrunde Öff-
nung in seiner Brust verbirgt hinter ei-

nem Glas die Reliquie. Die Arbeit ent-
stand wahrscheinlich um 1480 in der 
Werkstatt des Konstanzer Goldschmieds 
Hans Schwartz. 

Der Legende nach war der Märtyrer 
und Glaubensbote Plazidus von vorneh-
mer Herkunft. Er lebte im 7. Jahrhundert 
und unterstützte den fränkischen Wan-
dermönch Sigisbert, als dieser in der Ge-
gend von Disentis eine Zelle errichten 
wollte. Präses Victor von Chur mochte 
aber diesen fremden Einfluss nicht dul-
den und liess Plazidus ermorden. Sigis-
bert bestattete Plazidus. Als er selbst 
starb, setzte man ihn neben Plazidus bei. 
An ihrem Grabe entstand Mitte des  
8. Jahrhunderts das Kloster Disentis. Der 
Gedenktag von Plazidus ist der 12. Juli.

Anna Barbara Müller  Kuratorin Domschatzmuseum 

www.domschatzmuseum-chur.ch

Domschatz
 chur

F
ot

o:
 S

te
p

h
an

 K
öl

li
ke

r/
zv

g

Büstenreliquiar des heiligen Plazidus.

BOUTIQUE
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 12. Juli (Nr. 15) 

➜ 26. Juli (Nr. 16) 

➜ 9. August (Nr. 17)
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24 Stunden Betreuung 
von Caritas Care

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

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

«Ich will  
 noch nicht 
 ins Heim!»

Forum Pfarrblatt, 42 x 131mm

➜   zusätzliche Beiträge

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜  eigener Podcast

➜ als PDF zum Download

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

INSERATE

Die finanzielle Unterstützung der Paulus 
Akademie nach dem Corona-Jahr war un-
bestritten. Wie diese aber aussehen sollte, 
gab viel zu reden. Der Synodalrat bean-
tragte dem katholischen Parlament an 
der Synodensitzung vom 17. Juni in 
Winterthur nebst dem ordentlichen 
Subventionsbeitrag für die Paulus Aka-
demie weitere finanzielle Unterstüt-
zung, um die Ausfälle des letzten Jahres 
aufzufangen, sowie eine Defizitgarantie 
für das Tagungszentrum für das laufen-
de Jahr 2021. 

Die beratende Kommission BiMeSo 
(Bildung Medien Soziales) wollte aber 
nichts von einer Defizitgarantie wissen 
und auch nicht rückwirkend für 2020 
Geld sprechen. Nach langen Diskussio-
nen folgte die Synode schliesslich dem 
Antrag der beratenden Kommission 
und entschied, dass die Paulus Akade-

mie für das laufende Jahr 2021 für das 
Tagungszentrum einen Beitrag von 
400 000 Franken und für das Jahr 2022 
eine einmalige Zahlung in der Höhe von 
300 000 Franken erhält. 

Die Jahresrechnung 2020 der Rö-
misch-katholischen Körperschaft weist 
bei einem Ertrag von gut 64 Mio. Fran-
ken und einem Aufwand von 61,7 Mio. 
Franken einen Ertragsüberschuss von 
gut 2,3 Mio. Franken aus. Budgetiert wa-
ren nur knapp 1 Mio. Franken Ertrags-
überschuss. Der Grund für die Einspa-
rungen: viele Veranstaltungen fielen 
den Corona-Massnahmen zum Opfer.

Die Synode nahm auch den Jahres-
bericht der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich sowie von der Rekurs-
kommission (Judikative) und der Perso-
nalombudsstelle ab.  

pd

Synode der Katholischen Kirche im Kanton Zürich

Finanzspritze für die Paulus Akademie
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In der Synodensitzung zeichnete die 
Ethikkommission Manuela Broz (links) mit 
dem 3. Preis für ihre Arbeit zur Ethik in ei-
ner Unternehmung aus.  Florian Hirsch-
bühl (rechts) bekam den 2. Preis für 
«Selbstkontrolle der Medien in der Be-
richterstattung über Terroranschläge». 
Sophie Claire Rüfli und Ananda Ilona (1. Preis 
für «Moralischer Disstress bei Pflege- 
studierenden») waren nicht anwesend. 
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Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch

 
SMS 079 257 60 89

www.sorgentelefon.ch 
PC 34-4900-5
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10. BIS 23. JULI

Gweerigi Fraiwä
Eine  Hommage an bemerkenswerte 
Frauen aus Obwalden, die sich für 
sich selbst und andere einsetzten, für 
politische Mitsprache kämpften und 
es verstanden, ihre Chancen wahrzu-
nehmen. 

Bis 1.11., Di bis Sa 10.00–12.00 /  
13.30–17.00; So, 11.00–17.00.  
Einmal monatlich Mi, 17.00–21.00.  
Museum Bruder Klaus, Sachseln;  
Historisches Museum Obwalden, Sarnen; 
Tal Museum Engelberg.

www.museumbruderklaus.ch 

Musik

Organ meets drums
Zum Nationalfeiertag spielen Wolfgang 
Bolsinger (Orgel) und Martin Hämmer-
le (Drums und Percussion) Klassiker aus 
Rock und Pop.

So, 1.8., 21.00, Kirche St. Martin, Birmensdorf

www.kath-birmensdorf.ch

Spiritualität

Stilles Da-sein
Kontemplative Meditation: Impuls, Stil-
le, meditatives Gehen, Stille.

Je Do, 8./15./22.7., 19.00–20.15, Werdstr. 53, 
Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Wortgottesdienst mit Sushi-Nacht
Der Wortgottesdienst in Bruder Klaus Zü-
rich wird bereichert mit alter japanischer 
geistlicher Musik. Anschliessend Zusam-
mensein beim Sushi-Schmaus. Die Kol-
lekte kommt den vom Tsunami betroffe-
nen Menschen in Ostjapan zugute.

Sa, 10.7., 17.30, Bruder Klaus, Zürich. Eintritt 
frei, Kollekte

www.katholischstadtzuerich.ch

Bibel teilen
Nahrung auf dem Weg. Glauben, Leben, 
Bibel und Alltag miteinander verbinden.

Do, 29.7., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Veranstaltungen

Segen für alle
Vom kirchlichen Umgang mit gleich-
geschlechtlichen Paaren. Theologische 

Perspektiven einer konstruktiven An-
näherung – mit Sozialethiker Markus 
Zimmermann. 

Di, 24.8., 19.00–20.30, Pfingstweidstr. 28, ZH.  
Fr. 24.–/30.–, Studierende und Lernende  
gratis. Anmeldung bis 21.8.:  043 336 70 30

www.paulusakademie.ch

Auf der Suche nach dem Sinn
Sieben Annäherungen aus den Deu-
tungsversuchen des Sinns in den Reli-
gionen, der Philosophie und in konkre-
ter Lebenshilfe. 

Mo, 27.9., 16.00 bis Do, 30.9., 16.00,  
Haus der Begegnung, Klosterweg 16, Ilanz.  
Kurskosten: Fr. 220.– zzgl. Übernachtungs-
kosten und Vollpension. Anmelden bis 11.9.:  
044 525 05 40 oder info@tbi-zh.ch, 

www.hausderbegegnung.ch

Wandern

Von Kyburg nach Pfäffikon
Die Jakobsoffiziere laden zum Mitwan-
dern ein. Gut fünfstündige Wanderung 
(25,3 km) über Agasul, Rumlikon, Aufen-
feld bis Pfäffikon ZH.  

Sa, 7.8., 10.00, Bushaltestelle Kyburg Dorf. 
Anmeldung bis 5.8.: SMS an 079 412 65 02, 
jakobsoffiziere@gmx.ch 

Gottesdienste

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 9.7., 18.30, Wasserkirche, Zürich: Be-
gegnung mit der Handweberin Gaby Itin

Auch Gott spielt Fussball
So, 11.7., 11.00, Maria Krönung, Zürich. 
Gross und Klein mit Fussballtrikot, an-
schliessend Grill für alle und Fussball-
Wettbewerb für die Kinder. 
www.maria-kroenung.ch

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 31.7., 16.00 

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

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Gebete und Meditation

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Da wegen Corona kurzfristige Änderun-
gen möglich sind, beachten Sie bitte die 
Websites der Veranstaltungen. Bei allen 
Anlässen, die durchgeführt werden, gilt 
ein BAG-kompatibles Schutzkonzept.

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkun-
gen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Zu diesem Geburtstag gibt es erstmals 
keine Wünsche mehr für den perfekten 
Mann an meiner Seite, der dieses Jahr nun 
doch endlich auftauchen solle. Stattdes-
sen weicht man auf Märchen aus: Zum 
50sten wird mir ein grasgrüner Frosch-
könig geschenkt, der das Gesicht zu mir 
hochreckt und die Lippen spitzt! Selbst-
verständlich wird er geküsst – in gebo-
tener Kürze. Die Runde kichert – und 
schwups! Da steht er vor mir, der wun-
dersame Prinz; elegant, geschmeidig 
und mit dem schönsten maskulinen Lä-
cheln, das frau sich vorstellen kann. Und 
er ist um die 30. Gut. Nicht einmal die 
Märchen funktionieren ausnahmslos …

Da fragt frau sich: Ist es denn mit 50 
überhaupt (noch) nötig, die Liebe des 
Lebens zu finden? Oder: Vermisse ich 
einen Hund an meiner Seite nicht mehr 
als einen Mann? Nichts gegen die Män-
nerwelt! 

Und, passt denn ein Mann über-
haupt noch in die Alltagswelt, wenn 
frau 12–14 Stunden täglich von Berufes 
wegen abwesend ist? So etwas akzep-
tiert alleine die Damenwelt. 

Ist frau denn nicht eh schon abge-
schrieben? Ungebundene seriöse Her-
ren um die 50 zeigen gerne Interesse 
für zehn Jahre jüngere Damen. Viel-
leicht will er – im letzten Moment – ja 
doch noch eine Familie gründen ... 

Schliesslich die letzte sensible Frage, 
die mir beim Anblick des Froschkönigs 
durch den Kopf schiesst: Passt ein «heu-
tiger» Mann in die Welt einer «katholi-
schen» Theologin? Hier zeigt sich Co-

medy-Stoff vom Feinsten! Hört der inte-
ressierte Mann von ihrem Beruf, wird er 
vom Schock ergriffen, um kurz darauf 
auf dem Absatz kehrtzumachen. Ewige 
Bindung ab Tag eins, Harmoniesucht 
und höchste moralische Standards über 
die Heirat hinaus entstehen intuitiv vor 
seinem inneren Auge. All das jagt dem 
postmodernen Mann eine Heidenangst 
ein. Er ergreift verstört die Flucht, mit 
gesenktem Blick und dem kaum hörba-
ren Satz auf den Lippen: «Ich bin ausge-
treten.» «Danke für das Kennenlernen, 
die Diskussion und den Realitätscheck», 
denkt sich frau da jeweils im Stillen. 
Nun. Die Kirche weiss gar nicht, was die 
Theologin ihr so alles opfert – auch ohne 
Amt und Würden.

Eigentlich bin ich doch ganz zufrieden 
mit meinem Leben. Ausser, ja, Hund 
und Katz fehlen, und alleine alt zu wer-
den, ist nichts Schönes. Deshalb wäre 
frau letztlich wohl doch für das Mär-
chen im echten Leben zu haben: Wer 
will nicht bis ins hohe Alter hinein an 
die eine grosse Liebe glauben? 

In der Zwischenzeit verdient der kleine 
Froschkönig einen anständigen Platz als 
Stilikone. Der kann nämlich nicht so mir 
nichts, dir nichts im weiten Bogen davon- 
hüpfen. Und niedlich ist er auch. Besser 
also den Froschkönig auf dem Nachttisch 
als die Taube auf dem Dach – nicht wahr?
  

Tatjana Disteli  (50), alleinstehend, aber alles andere 

als beziehungslos; sie arbeitet im Generalvikariat 

Zürich-Glarus als Bereichsleiterin Spezialseelsorge.

Küss den Froschkönig!Küss den Froschkönig!
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LEBEN IN BEZIEHUNG


