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Gleichberechtigung

Fastenaktion Ökumenische Kampagne 2022

Der Weg aus der Armut führt auch in Laos  
über die gerechte Verteilung der Arbeit  
zwischen Mann und Frau.
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EDITORIAL

«Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem  
Feigenbaum», sagt Jesus an einer Stelle im 
Evangelium.

Mir kommt dieser Satz in letzter Zeit öfters in den Sinn. Warum? 
Weil er mich an die einfache Tatsache erinnert: Alles, was  
mir begegnet, erzählt mir etwas. Allerdings nur dann, wenn ich 
hinschaue und wenn ich wach bin für aussen. 

Der Typ, der mir auf der Strasse entgegenkommt. Die Emotion 
in der Stimme der Arbeitskollegin. Der Blick aus den Augen-
winkeln einer Freundin, wenn ich ihr etwas erzähle. Was passiert, 
wenn ich nicht bei mir und in meinem Smartphone bleibe,  
sondern eine Resonanz zulasse?

Bei Jesus konnte es auch der Feigenbaum am Wegrand sein. 
Nur vom Stand der Blätter können wir abschätzen, welche  
Jahreszeit wir haben. Und Jesus sagt: Das könnt ihr, und so 
könntet ihr auch lernen zu erkennen, wenn die Zeit für andere 
Dinge reif ist. Für grössere Dinge. 

Danke für Ihre Wertschätzung!

Das forum wird von seinen Leserinnen und Lesern geschätzt! Das zeigt  
sich Jahr für Jahr  am Ergebnis unserer Spendenaktion. Auch 2021 war  
das Resultat eindrücklich: Es sind insgesamt 175 500 Franken eingegangen.

Dieses Ergebnis ist für uns ein grossartiges Zeichen der Wertschätzung.  
Und eine Inspiration! Wir werden unseren Auftrag weiterhin mit viel  
Leidenschaft und Sorgfalt wahrnehmen, damit auch in Zukunft alle zwei  
Wochen ein Magazin ausgeliefert wird, das seine Leserschaft informativ,  
anregend und lebensnah durch den Alltag begleitet.

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

Geschäftsführung und Redaktion forum

ONLINE+ Web
Podcast:  
Unter Pfarrerstöchtern

Vieles, was uns in unserer 
Kultur umgibt, hat mit der  
Bibel zu tun – und lange nicht 
mehr alle kennen ihre Ge-
schichten gut genug, um die 
Zusammenhänge zu verste-
hen. Zwei Pfarrerstöchter, die 
Schwestern Sabine Rückert 
und Johanna Haberer, neh-
men das zum Anlass für ihre 
Podcast-Serie.

Rückert, stellvertretende 
Chefredakteurin der ZEIT, und 
Haberer, Theologieprofesso-
rin, reden frei und fachkundig 
über biblische Geschichten. 
Geschichten, «in denen unse-
re Kultur wohnt und mit de-
nen wir aufgewachsen sind». 
Die dicke Hausbibel steht da-
bei in ihrer Mitte. Bekehren 
wollen sie nicht. Sondern er-
zählen und zum Nachdenken 
anregen.

www.zeit.de/serie/ 
unter-pfarrerstoechtern



forum 4 2022   3

FASTENZEIT 6
Fastenprojekt von «Kirche urban»
«40tage» – fasten heute

Begleiter zur Fastenzeit
Sieben Wochen anders leben

FORUM IM FORUM 7
Weltgebetstag 2022
Hoffnung für Ausgegrenzte

Leserbrief

GOTT UND DIE WELT 8
Der Weg geht weiter
Der Synodale Weg in Deutschland

AUS DEN PFARREIEN 9–24

BOUTIQUE 29
Inegüxle
«Ulysses – von 100 Seiten»

Schaufenster
«Gottlos beten. Eine spirituelle  
Wegsuche»

AGENDA 31

SCHLUSSTAKT 32
Leben in Beziehung
Zwinglianer im Pfarrblatt

FASTENZEIT 4
Gleichberechtigung ist 
ein Weg aus der Armut
Lebensumstände erkennen und 
den Mut haben, diese zu ändern, 
wenn sie für ein selbstbestimmtes 
Leben hinderlich sind:  
Das bietet ein Partnerprojekt von 
Fasten aktion in Laos an.
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 8. Februar 2022

Titel: Die Bäuerin Wi im Norden von Laos auf ihrem Feld.

Foto: Fastenaktion / zvg

GLAUBEN HEUTE 25
«Ein synodaler  
Prozess ist nicht  
nur etwas rein  
Kirchliches, sondern 
etwas zutiefst 
Menschliches.  
Wo immer Menschen 
gemeinsam etwas  
erreichen wollen, ist 
er unerlässlich.»
Mario Pinggera in seiner Kolumne  

«Wenn es kreativ wird»
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Kulturen und Genera
tionen verbinden
Mit Zeichnungen von Simone  
Barretta haben Freiwillige rund  
um die Missione für Italienisch-
sprachige der Region Zimmerberg 
eine Malbuch-Reihe geschaffen.

26
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FASTENZEIT

Gleichberechtigung ist ein Weg 
aus der Armut
Lebensumstände erkennen und den Mut haben, diese zu ändern,  
wenn sie hinderlich sind für ein selbstbestimmtes Leben: Das bietet  
ein Partnerprojekt von Fastenaktion in Laos an. 

Khamswad lebt mit seiner Frau Wi, dem ge-
meinsamen Kind und der Grossmutter in Hou-
ayXay Noi in der Provinz Bokeo im bergigen 
Norden von Laos. HouayXay Noi ist ein grosses 
Dorf mit vielen ethnischen Gruppen und einer 
Bevölkerung von 3575 Personen. 

Gender Action Learning Systems (GALS) 
hat ihr Leben von Grund auf verändert. Die 
von der Partnerorganisation Camkid angebo-

tene Methode unterstützt die Menschen dabei, 
die Planung der Zukunft gemeinsam in An-
griff zu nehmen und ihre Einkommens-, Le-
bensmittel- und Ernährungssicherheit auf ge-
schlechtergerechte Weise zu verbessern. Frau-
en und Männer sollen ihre Entwicklung in die 
eigenen Hände nehmen können. Als Erstes 
geht es darum, die Umstände zu erkennen, die 
sie dabei hindern, positive Veränderungen 

Khamswad mit seinem Sohn und der Grossmutter vor dem gemeinsamen Haus.
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einzuleiten. Seit Generationen bestehende ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten sind oft 
ein wichtiger Grund, weshalb eine Familie in 
Armut lebt. Wird die Ungerechtigkeit erst ein-
mal erkannt, führt das bei den Paaren zu Ver-
änderungen, stärkt Frauen und Männer glei-
chermassen und fördert Gleichberechtigung 
und gegenseitigen Respekt. 

Vielversprechende Resultate
Khamswad und seine Frau Wi waren begeistert 
und entschlossen sich, die Hausarbeit zu teilen. 
Als Erstes erstellten sie einen Arbeitsplan, wie sie 
sich die tägliche Hausarbeit so aufteilen können, 
damit beide mehr Zeit für Arbeit ausser Haus er-
übrigen können, um Geld zu verdienen und so 
die Lebensumstände ihrer Familie zu verbes-
sern. Mittlerweile teilen sich beide die Betreuung 
ihres kleinen Kindes und dessen 98 Jahre alten 
Grossmutter, die bei ihnen lebt. Sowohl Kham-
swad als auch Wi finden jetzt das ganze  Jahr über 
Zeit, Gemüse anzubauen. Zudem kann Wi das 
Gemüse jeden Tag auf verschiedenen Märkten in 
der Umgebung zum Verkauf anbieten, ohne sich 
Sorgen machen zu müssen, ob es dem kleinen 
Sohn oder der Grossmutter an etwas fehlen 
könnte. Denn, ist sie weg von zu Hause, schaut 
Khamswad nach dem Rechten. 

Mit diesem zusätzlichen Einkommen konn-
ten sie sich zwei Kühe kaufen und damit anfan-
gen, Hühner für den Eigenbedarf zu züchten. 
Khamswad berät sich am liebsten mit seiner 
Familie, um Pläne für eine bessere Zukunft zu 
schmieden. Sie sprechen miteinander, hören 
sich zu und lassen einander immer ausreden. 
Denn was er am wenigsten mag, sind Streitig-
keiten in der Familie und wenn sich die Leute 
gegenseitig anschreien. Zudem kann er mitt-
lerweile als GALS-Ausbilder für junge Leute in 
anderen Dörfern oder für ihre Nachbarn im ei-
genen Dorf fungieren.

Auswirkungen des Klimawandels
Für das Ehepaar könnte das Leben nicht besser 
sein. Doch in diesem Jahr ist die Reisernte um 
30 Prozent geringer ausgefallen. Alle Menschen 
im Dorf spüren die Auswirkungen des Klima-
wandels deutlich. Sie müssen empfindliche 
Einbussen sowohl auf ihren Reisfeldern als 
auch in ihren Gemüsegärten hinnehmen. Die 
Monsunregen kommen nicht mehr regelmässig, 
und aufgrund häufigerer Dürren fallen die Ern-
ten geringer aus. Zudem ist es für die Menschen 
schwierig geworden zu entscheiden, wann ge-
pflanzt werden soll, da der Regen nicht mehr 
wie früher zu den gleichen Zeiten fällt. So kann 
es geschehen, dass statt einer grossen Dürre die 
Reisfelder überflutet werden. 

Ökumenische Kampagne 2022

Klimagerechtigkeit
In der Ökumenischen Kampagne vom Aschermittwoch, 2. März, bis Oster-
sonntag, 17. April, steht erneut die Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt. 
Denn die Art, wie wir im globalen Norden wohnen, reisen und uns 
ernähren, geht auf Kosten anderer. Unser Überkonsum an Energie 
ist einer der grössten Treiber der Klimakrise. Für kolumbianische 
Bäuerinnen und Bauern beispielsweise heisst das: Wegen des Klima-
wandels kämpfen sie aufgrund von zu viel oder zu wenig Regen mit 
verrotteter oder vertrockneter Ernte. 

Weil Energieproduktion in der Schweiz für 80 Prozent des CO2-
Ausstosses verantwortlich ist, können wir einen signifikanten Bei-
trag leisten. Ab 2040 müssen wir unser Leben und Wirtschaften kli-
maneutral gestalten, wie es im Pariser Abkommen vereinbart wurde. 
Aber auch jede und jeder Einzelne kann mit einer Veränderung des 
Konsums zur Eindämmung der Klimakrise beitragen.

Die Kampagne bietet umfangreichen Zugang zum Thema: mit 
Stimmen aus den Projektländern, spielerisch mit einem Quiz sowie 
partizipativ mit der Möglichkeit zur politischen Mitsprache.   

www.klimagerechtigkeit-jetzt.ch
www.sehen-und-handeln.ch
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Neuer Name, neues Logo

Fastenaktion
Fastenopfer wird zu Fastenaktion. Mit dem 
Wechsel des Namens wird das Handeln, die 
Aktion in christlicher Verantwortung für eine 
gerechtere Welt, ins Zentrum gestellt. Auch 
im Logo wird die Veränderung sichtbar: Das 
Kreuz kann als Mensch gedeutet werden und 
der unterbrochene Kreis steht für die noch 
ungerechte Welt oder das gebrochene Brot. 
Gleichzeitig symbolisiert der Kreis auch Ver-
bundenheit unter den Menschen und die 

Notwendigkeit, sich zusammenzuschliessen, um gemeinsam Verände-
rungen zum Guten zu bewirken.

www.fastenaktion.ch

Glücklicherweise finden Khamswad und 
Wi, wie alle Menschen im Dorf, immer noch 
viele essbare Pflanzen im Wald. Es gehört zu 
ihrer Kultur, im Wald Wildgemüse, Pilze, Bam-
bus- oder Rattansprossen zu sammeln. Dank 
dieser Gaben der Natur haben die Menschen in 
HouayXay trotz der verminderten Ernteerträ-
ge noch immer ausreichend zu essen.  

Colette Kalt  Fastenaktion
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FORUM IM FORUMFASTENZEIT

Das Projekt animiert 
dazu, in der Fasten-
zeit, den 40 Tagen vor 
Ostern, den Lebens-
stil zu überdenken, 
Genügsamkeit neu 

zu entdecken, zu fasten. Dabei können 
sich alle Teilnehmenden einer ganz  
persönlichen Herausforderung stellen: 
Vollfasten, Intervallfasten oder Reduk-
tion von Konsum. Der erfahrene Fasten-
coach und Seelsorger Meinrad Furrer 
begleitet das Projekt, die Erfahrungen 
lassen sich in einer Chatgruppe, auf  
einer Facebookgruppe oder an physi-
schen Treffen teilen.

Meinrad Furrer sagt dazu: «Wir ha-
ben von vielem zu viel. Ein Leben in stän-
diger Sättigung entspricht nicht unserer 
menschlichen Natur und macht uns we-
niger lebendig. Alle sind eingeladen, auf 
ihre Art über das Potential von Genüg-
samkeit als Gegenmittel zur Übersätti-
gung nachzudenken. Gründe gibt es ge-

nug: ein Konsumverhalten, das stört oder 
das suchtähnlich ist; die Suche nach 
ganzheitlichem Wohlfühlen; der Wunsch 
nach seelischer Leichtigkeit oder soziale 
und ökologische Überlegungen im Zu-
sammenhang mit Konsum.»

Nebst den Impulstreffen (zu unter-
schiedlichen Zeiten, per Zoom oder 
physisch im «Jenseits im Viadukt») be-
steht die Möglichkeit, den Fastencoach 
physisch oder online persönlich zu tref-
fen. Als ergänzende Unterstützung wer-
den in den 40 Tagen Videos, Blogs und 
Statements geschaltet.

pd/bl

«40tage»: 
2.3. (Aschermittwoch) bis  
16.4. (Karsamstag)
2.3., 20.30,  Start: Rituale zum  
Aschermittwoch 
26.3. bis 2.4.: Intensivwoche mit Voll-
fasten nach der Methode Buchinger
Anmeldung, Termine und Infos:
www.kircheurban.ch

Wöchentlich einen liebevoll gestalteten 
Brief bekommen – oder im Fastenkalen-
der «wandeln» jeden Tag einen Impuls le-
sen: zwei Begleiter durch die Fastenzeit. 
Zum Auftakt der Fastenzeit bietet der 
Verein «Andere Zeiten – Initiativen zum 

Kirchenjahr» eine bunte Broschüre mit 
Hintergrundinformationen und Anre-
gungen zum Fasten. Sie kommt eine Wo-
che vor der Fastenzeit per Post ins Haus. 
Am Aschermittwoch (2. März 2022) liegt 
dann der erste von sieben Fastenbriefen 
im Postkasten. Die Briefe sind auf hoch-
wertigem Papier gedruckt und liebevoll 
gestaltet. Sie berichten von den Erfah-
rungen anderer Mitfastender, erzählen 
eine biblische Geschichte, muntern mit 
einem Cartoon auf oder berühren mit 
einem Gedicht. 

Der Fasten-Wegweiser wandeln 2022 
bietet 48 unterschiedliche Impulse, für 

Buchtipp

Hoffnung aus der 
Leere
In Meditationen von Aschermittwoch 
bis Pfingsten legen zwölf Schweizer 
Jesuiten täglich einen Bibeltext aus. 
Die Kernthemen der Fastenzeit, die 
persönliche und gemeinschaftliche 
Umkehr sowie das Mitgehen im Leid 
werden durch Impulse zur Selbstre-
flexion für den Alltag erschlossen.

In aller Verschiedenheit sind die 
Jesuiten in derselben Hoffnung ver-
bunden, geleitet von der Überzeu-
gung, dass das Leben, das am Kar-
freitag zu enden scheint, mit dem 
leeren Grab und im Ostergeheimnis 
seine mächtige Wandlung erfährt. 
Ihre Texte laden ein zu Besinnung 
und Gebet, ermöglichen Nachdenk-
lichkeit und neue Perspektiven. Sie 
machen Mut zum Glauben, dass das 
Osterlicht weiterleuchtet und in das 
Leben jedes Menschen hineinstrahlt.

bl

«In die Leere hineinlieben.  
Durch die Fasten- und Osterzeit  
mit 12 Schweizer Jesuiten»  
Hg. von Franz-Xaver Hiestand SJ. 
Edition NZN bei TVZ 2022, 292 S.
ISBN 978-3-290-20211-8

Fastenprojekt von «Kirche urban»

«40tage» – fasten heute
Gemeinsam voll- oder intervallfasten, den Konsum 
reduzieren, mit einem Coach auf Ostern hin unter-
wegs sein.

Begleiter zur Fastenzeit

Sieben Wochen anders leben
Wöchentlich einen liebevoll gestalteten Brief bekommen – oder im Fastenkalender 
«wandeln» jeden Tag einen Impuls lesen: zwei Begleiter durch die Fastenzeit.

jeden Tag der Fastenzeit einen. Ge-
schichten und Gedichte regen zum 
Nachdenken über das eigene Fasten an. 
Körperübungen, Gebete und Meditatio-
nen unterstützen die innere Neuausrich-
tung. Fragen inspirieren dazu, eigene Er-
fahrungen und Gedanken zu Papier zu 
bringen. An den Samstagen werden je-
weils Fastenvorbilder vorgestellt. 

pd/bl

Fastenbriefe: Fr. 20.– 
Festen-Wegweiser: 120 S., Fr. 12.– 
Bestellen: 052 720 73 81,  
info@tecumkiosk.ch 
www.vereintecum.ch
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FORUM IM FORUM

Beatrix Ledergerber stellt das  
feige Verhalten einiger Kirchen-
oberen in den unzähligen Miss-
brauchsfällen an den Pranger. Mit 
vollem Recht und im Einver-
ständnis aller Menschen guten 
Willens. Dabei steht im stets fak-
tentreuen forum auch Benedikt 
XVI. unter Anklage.

Unterdessen legt aber der 
Psychiater und Theologe Man-
fred Lütz, der 2003 den ersten 
vatikanischen Missbrauchskon-
gress organisiert hat, eine gut do-
kumentierte Gegendarstellung 
vor. Der Titel des Artikels «Re-
den Sie, Sie müssen die Wahr-
heit sagen!» (NZZ 1. Febr. 2022) 
ist nicht etwa an Benedikt XVI. 
gerichtet, sondern zitiert im Ge-
genteil die in all den Jahren kon-
sequente Haltung des Kardinals 
Joseph Ratzinger und des jetzt 
emeritierten Papstes zur Miss-
brauchsproblematik kirchlicher 
Vertreter. «Reden Sie …» ist die 
unzweideutige Aufforderung von 
Papst Benedikt an den Psychia-
ter Lütz zur Wahrheit, als dieser 
von Medien zum Fall eines ver-
tuschten Missbrauches befragt 
wurde. Und dieser Wahrhaftig-
keitsbezug bleibt auch intakt, als 
der 94-Jährige über die Anwe-
senheit an einer Sitzung vor  
42 Jahren nicht genaue Auskunft 
geben konnte. Die Bilanz des  
intimen Kenners der Situation 
lautet deshalb: «Hier entsteht 
der Eindruck, dass ein Greis, der 
ausgerechnet zur Missbrauchs-
thematik Bahnbrechendes ge-
leistet hat, sensationslüstern auf 
die Bühne gezerrt wurde.»

Xaver Stalder  Stäfa  

forum 3/2022

«Editorial»

Geschichten rund um den Brexit oder 
mögliche Lockdown-Partys des Premier-
ministers sind aus den Nachrichten be-
kannt. Das diesjährige vorbereitende Ko-
mitee des Weltgebetstages (Schottland, 
das ein eigenes Komitee hat, ist nicht da-
bei) zeigt das Land von innen:  Die Bevöl-
kerung von England, Wales und Nordir-
land ist multiethnisch, multikulturell und 
multireligiös. Dies hat zum einen mit der 
Kolonialgeschichte des britischen König-
reichs zu tun, zum andern mit der Ein-
wanderung und der Aufnahme von 
Flüchtlingen aus allen Erdteilen seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Verfasserinnen 
der Liturgie freuen sich über die kulturel-
le Vielfalt ihres Landes, bringen in ihrer 
Feier aber auch die Probleme grosser so-
zialer Unterschiede und die Ausgrenzung 
von Menschen zur Sprache.

An den Weltgebetstag-Feiern, die in 
vielen Pfarreien stattfinden, werden Eng-
land, Wales und Nordirland mit ihrer 
spannenden Geschichte, Kultur und Na-
tur auch vorgestellt. Eine Quelle des dor-
tigen Christentums ist die keltische Spi-
ritualität, die durch ihre Segensgebete 
weitherum bekannt geworden ist. In der 
anglikanischen Kirche sind seit 1992 
Frauen zum Priesteramt zugelassen, was 
eine Abwanderungswelle zum Katho-
lizismus auslöste. Seit 2014 können  

Frauen auch Bischöfinnen werden. In 
der Zwischenzeit sind fast die Hälfte 
der Bischöfe Frauen, vor zwei Jahren 
wurde mit Rose Hudson-Wilkins erst-
mals eine schwarze Frau Bischöfin.

Mit der Kollekte werden, gemäss dem 
Motto «informiert beten – betend han-
deln», Projekte im Land, das die Liturgie 
vorbereitet hat, sowie auch weltweit un-
terstützt. Sie ermöglichen es Frauen, sich 
von ihren Fesseln zu lösen und den Weg 
in eine bessere Zukunft zu finden. 

bl
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Die Künstlerin Angie Fox gestaltet in ihrem Bild einen Weg, der in eine Zukunft der Freiheit 
und des Friedens führt.

Weltgebetstag 2022

Hoffnung für Ausgegrenzte
Einen anderen Blick auf Grossbritannien ermöglichen 
Frauen aus England, Wales und Nordirland mit den 
Texten zum diesjährigen Weltgebetstag vom 4. März.

Freitag, 4. März: Weltgebetstag.  
Angaben auf Ihrer Pfarreiseite.

Der Weltgebetstag (WGT) ist die grösste 
ökumenische Laienbewegung von Frauen. 
Er findet jeweils am ersten Freitag im 
März statt und wird in über 170 Ländern 
gefeiert. Auch in der Region Zürich haben 
sich in praktisch allen Gemeinden ökume-
nische Frauengruppen getroffen, um die 
Feier – zu der Frauen, Männer und Kinder 
eingeladen sind – vorzubereiten.  
www.wgt.ch 

Frauenforum, Evangelische Zeitschrift 
Oktober/November 2021:  
England, Wales, Nordirland. Fr. 7.–  
www.zeitschrift-frauenforum.ch 
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GOTT UND DIE WELT

Der Weg geht weiter
Der Synodale Weg in Deutschland fordert die  
Zulassung von Frauen zu Weiheämtern und eine  
Aktualisierung der Sexualmoral.

Am 4. Februar haben die Teilnehmen-
den am Reformdialog zur Zukunft der 
katholischen Kirche in Deutschland in 
Erster Lesung über einen Grundtext 
zur Geschlechtergerechtigkeit in der 
katholischen Kirche beraten. In diesem 
wird betont: «Nicht die Teilhabe von 
Frauen an allen kirchlichen Diensten 
und Ämtern ist begründungspflichtig, 
sondern der Ausschluss von Frauen 
vom sakramentalen Amt.»

Für den Ausschluss von Frauen aus 
der Verkündigung gebe es «keine klare 
Traditionslinie». Es wird eine «grundle-
gende Befragung und Veränderung der 
herrschenden Strukturen und Macht-
verhältnisse» gefordert.

In der Debatte über die Vorlage ho-
ben Befürworterinnen und Befürworter 
hervor, der Text korrigiere ein über-
kommenes Geschlechterverständnis in 
der Kirche sowie eine Diskriminierung 
und Ausgrenzung von Frauen. Kritiker 
monierten, dass die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern zu stark ni-
velliert würden, räumten aber ein ho-
hes Reflexionsniveau des Textes ein.

Am 5. Februar wurden zwei Papiere 
zur Sexualmoral beraten. Einer der bei-
den sogenannten Handlungstexte emp-
fiehlt dem Papst, eine «lehramtliche 
Präzisierung und Neubewertung der 
Homosexualität» vorzunehmen. Ausge-

lebte gleichgeschlechtliche Sexualität 
sei keine Sünde und «ist nicht als in sich 
schlecht zu beurteilen», so das Papier.

Der zweite Handlungstext empfiehlt 
dem Papst eine Weiterentwicklung des 
Verständnisses von «ehelicher Liebe» im 
Katechismus, unter anderem mit Blick 
auf Empfängnisverhütung, die nach offi-
zieller katholischer Lehre nur sehr einge-
schränkt erlaubt ist. «Dass die Zeugung 
eines Kindes niemals als Unglück bewer-
tet werden muss und darf, bleibt der hohe 
Wert, den die Kirche aus ihrem Men-
schenbild heraus vertritt, auch wenn sie 
keine Festlegung auf bestimmte Metho-
den der Empfängnisverhütung verlangt», 
heisst es in dem Reformtext.

In einer lebhaften, aber sachlichen 
Debatte wurde mehrfach die Meinung 
geäussert, dass die geltende katholische 
Sexualmoral kaum mehr etwas mit der 
Lebensrealität vieler Katholiken zu tun 
habe. Kritisiert wurde, dass sie zu sehr 
eingreife in das Zusammenleben von 
Paaren und zu stark auf Sex fixiert sei. 
Konservativere Kritiker warnten davor, 
die bestehende Lehre völlig zu entwer-
ten. Mehrere Bischöfe warnten vor ei-
nem Bruch mit der kirchlichen Lehre.

Alle drei Papiere wurden schliesslich 
als Arbeitsgrundlage zur weiteren Bear-
beitung in die zuständigen «Foren» des 
Synodalen Wegs überwiesen. kath.ch/bit

Gespräche an der dritten Synodalversammlung am 4. Februar 2022 in Frankfurt.

Der von Papst Franziskus geforderte 
Synodale Prozess wurde im Bistum 
Chur mit einer Befragung gestartet. Nun 
legt das Forschungsinstitut gfs.bern  
die Resultate vor.
Wie in den Bistümern St. Gallen und 
Basel haben die Teilnehmenden die 
Gelegenheit genützt, um «sehr kon-
krete Inputs, Forderungen und Wün-
sche» zu formulieren. Die Autoren 
der Studie leiten daraus Span-
nungsfelder ab, die in den Augen 
der Gläubigen sehr relevant und 
dringlich seien. Dazu gehören: «die 
Rolle der Frau in der Kirche», «der 
Umgang mit Minderheiten oder Le-
bensformen, die nicht einer traditi-
onellen Vorstellung entsprechen 
(LGBTQI+, Geschiedene, Wieder-
verheiratete) und «die zeitgemässe 
Gestaltung von Riten und Feiern».
Zwischen der «katholischen Kirche 
als Institution» und «der Basis der 
Gläubigen» herrsche ein grosser 
Graben. So werde der Glaube an der 
Basis den heutigen Lebensrealitä-
ten angepasst gelebt und stehe da-
mit «immer wieder auch im Wider-
spruch zur Doktrin».

Die Teilnehmenden fühlten sich 
von der Kirche nicht ernst genom-
men und seien zunehmend entmu-
tigt und resigniert. Und gleichzeitig 
gebe es «ganz klar auch Stimmen, 
die sich wieder eine stärkere Rück-
besinnung auf traditionelle Werte 
und Normen wünschen».

Die «grössten Baustellen» werden 
jedoch in der «Relevanz der Teilhabe» 
gesehen. Es hätten zwar Dialoge in 
der Kirche stattgefunden, diese seien 
aber folgenlos geblieben. Über Jahre 
hinweg habe dies zu Resignation ge-
führt, heisst es im Bericht. 

Gesamter Bericht: 

kath.ch/bit

Bistum Chur

Synodaler Prozess 
im Bistum Chur
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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. 

ment, wie es möglich ist, glücklich zu 
sein – und dann ist davon die Rede, dass 
einer unter die Räuber fällt und dass 
einer da ist, der hilft. „Der barmherzige 
Samariter“ wird diese Beispiel-
geschichte genannt. Die Bibel erzählt 
davon, dass Menschen glücklicher leb-
en, wenn sie sich selbst gern haben und 
auf den Menschen neben sich auch 
schauen, und wenn sie dabei verbunden 
sind mit dem, was Menschen „Gott“ 
nennen. Ich mag sie, die menschlichen 
Erfahrungen von Liebe und Leid und 
Neid und Zorn und Gier und Schuld und 
Verzeihen, wie sie im Esten Testament 
überliefert sind. Und vieles mehr. Ich 
mag es, von Zeit zu Zeit darüber na-
chzudenken, was mir wichtig ist auf die-
sem „gemeinsamen Weg“. 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

einem Bein stehend sagen können.“ 
Meiner Erfahrung nach ist dies möglich. 
Wirklich wichtige Sätze in meinem Leb-
en waren meist kurz, ich konnte sie gut 
auf einem Bein stehend sagen: „Ja, da 
bin ich mit dabei, da will ich mich ein-
bringen und engagieren.“ „Nein, da 
denke ich anders.“ „Ich liebe dich.“ „Es 
tut mir leid.“ „Würdest du mir bitte 
helfen?“ 
Manchmal aber sind auch intensive 
Gespräche notwendig, manchmal 
brauche ich den Austausch und den Di-
alog, oft über eine längere Zeit hinweg. 
Manches wird mir selbst erst klar, indem 
ich es ausspreche und mein Gegenüber 
meine Gedanken bestärkt und ergänzt 
und weiterdenkt und widerspricht – wir 
entdecken Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede. Auch Unterschiede, die mich 
überraschen, irritieren und schmer-
zhaft sein können. In „Synodalität“ 

steckt das Wort Synode, übersetzt heisst 
das: „gemeinsamer Weg“. Ein schönes 
Bild für Kirche: Menschen, die sich ver-
sammeln, sich treffen und miteinander 
im Gespräch sind. Menschen, die 
miteinander überlegen, was für die 
Gegenwart von Glaube und Leben, von 
Theologie und Kirche wichtig ist und für 
die Zukunft wichtig sein sollte. Bei „Syn-
odalität“ geht es um die Haltung, ein-
ander zuzuhören, aufeinander zu hören 
und darauf zu vertrauen, dass sich in 
der Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen zeigen wird, was von Bedeu-
tung ist. Natürlich denke ich mir: Warum 
ist Kirche nicht mehr „synodal“? Warum 
vertrauen wir nicht darauf, dass wir 
miteinander viel besser entdecken kön-
nen, wie Glauben und Leben heute ge-
lingen könnte. 
Und dann habe ich mir einen schönen 
Platz an der Wintersonne gesucht und 
überlegt: Was ist mir selbst wichtig? 
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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. 

ment, wie es möglich ist, glücklich zu 
sein – und dann ist davon die Rede, dass 
einer unter die Räuber fällt und dass 
einer da ist, der hilft. „Der barmherzige 
Samariter“ wird diese Beispiel-
geschichte genannt. Die Bibel erzählt 
davon, dass Menschen glücklicher leb-
en, wenn sie sich selbst gern haben und 
auf den Menschen neben sich auch 
schauen, und wenn sie dabei verbunden 
sind mit dem, was Menschen „Gott“ 
nennen. Ich mag sie, die menschlichen 
Erfahrungen von Liebe und Leid und 
Neid und Zorn und Gier und Schuld und 
Verzeihen, wie sie im Esten Testament 
überliefert sind. Und vieles mehr. Ich 
mag es, von Zeit zu Zeit darüber na-
chzudenken, was mir wichtig ist auf die-
sem „gemeinsamen Weg“. 
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einem Bein stehend sagen können.“ 
Meiner Erfahrung nach ist dies möglich. 
Wirklich wichtige Sätze in meinem Leb-
en waren meist kurz, ich konnte sie gut 
auf einem Bein stehend sagen: „Ja, da 
bin ich mit dabei, da will ich mich ein-
bringen und engagieren.“ „Nein, da 
denke ich anders.“ „Ich liebe dich.“ „Es 
tut mir leid.“ „Würdest du mir bitte 
helfen?“ 
Manchmal aber sind auch intensive 
Gespräche notwendig, manchmal 
brauche ich den Austausch und den Di-
alog, oft über eine längere Zeit hinweg. 
Manches wird mir selbst erst klar, indem 
ich es ausspreche und mein Gegenüber 
meine Gedanken bestärkt und ergänzt 
und weiterdenkt und widerspricht – wir 
entdecken Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede. Auch Unterschiede, die mich 
überraschen, irritieren und schmer-
zhaft sein können. In „Synodalität“ 

steckt das Wort Synode, übersetzt heisst 
das: „gemeinsamer Weg“. Ein schönes 
Bild für Kirche: Menschen, die sich ver-
sammeln, sich treffen und miteinander 
im Gespräch sind. Menschen, die 
miteinander überlegen, was für die 
Gegenwart von Glaube und Leben, von 
Theologie und Kirche wichtig ist und für 
die Zukunft wichtig sein sollte. Bei „Syn-
odalität“ geht es um die Haltung, ein-
ander zuzuhören, aufeinander zu hören 
und darauf zu vertrauen, dass sich in 
der Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen zeigen wird, was von Bedeu-
tung ist. Natürlich denke ich mir: Warum 
ist Kirche nicht mehr „synodal“? Warum 
vertrauen wir nicht darauf, dass wir 
miteinander viel besser entdecken kön-
nen, wie Glauben und Leben heute ge-
lingen könnte. 
Und dann habe ich mir einen schönen 
Platz an der Wintersonne gesucht und 
überlegt: Was ist mir selbst wichtig? 

forum 2 2018   25forum 6 2021 25

GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

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. 

ment, wie es möglich ist, glücklich zu 
sein – und dann ist davon die Rede, dass 
einer unter die Räuber fällt und dass 
einer da ist, der hilft. „Der barmherzige 
Samariter“ wird diese Beispiel-
geschichte genannt. Die Bibel erzählt 
davon, dass Menschen glücklicher leb-
en, wenn sie sich selbst gern haben und 
auf den Menschen neben sich auch 
schauen, und wenn sie dabei verbunden 
sind mit dem, was Menschen „Gott“ 
nennen. Ich mag sie, die menschlichen 
Erfahrungen von Liebe und Leid und 
Neid und Zorn und Gier und Schuld und 
Verzeihen, wie sie im Esten Testament 
überliefert sind. Und vieles mehr. Ich 
mag es, von Zeit zu Zeit darüber na-
chzudenken, was mir wichtig ist auf die-
sem „gemeinsamen Weg“. 
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einem Bein stehend sagen können.“ 
Meiner Erfahrung nach ist dies möglich. 
Wirklich wichtige Sätze in meinem Leb-
en waren meist kurz, ich konnte sie gut 
auf einem Bein stehend sagen: „Ja, da 
bin ich mit dabei, da will ich mich ein-
bringen und engagieren.“ „Nein, da 
denke ich anders.“ „Ich liebe dich.“ „Es 
tut mir leid.“ „Würdest du mir bitte 
helfen?“ 
Manchmal aber sind auch intensive 
Gespräche notwendig, manchmal 
brauche ich den Austausch und den Di-
alog, oft über eine längere Zeit hinweg. 
Manches wird mir selbst erst klar, indem 
ich es ausspreche und mein Gegenüber 
meine Gedanken bestärkt und ergänzt 
und weiterdenkt und widerspricht – wir 
entdecken Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede. Auch Unterschiede, die mich 
überraschen, irritieren und schmer-
zhaft sein können. In „Synodalität“ 

steckt das Wort Synode, übersetzt heisst 
das: „gemeinsamer Weg“. Ein schönes 
Bild für Kirche: Menschen, die sich ver-
sammeln, sich treffen und miteinander 
im Gespräch sind. Menschen, die 
miteinander überlegen, was für die 
Gegenwart von Glaube und Leben, von 
Theologie und Kirche wichtig ist und für 
die Zukunft wichtig sein sollte. Bei „Syn-
odalität“ geht es um die Haltung, ein-
ander zuzuhören, aufeinander zu hören 
und darauf zu vertrauen, dass sich in 
der Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen zeigen wird, was von Bedeu-
tung ist. Natürlich denke ich mir: Warum 
ist Kirche nicht mehr „synodal“? Warum 
vertrauen wir nicht darauf, dass wir 
miteinander viel besser entdecken kön-
nen, wie Glauben und Leben heute ge-
lingen könnte. 
Und dann habe ich mir einen schönen 
Platz an der Wintersonne gesucht und 
überlegt: Was ist mir selbst wichtig? 
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Wenn es kreativ wird
Konservativ? Progressiv? – Wie Traditionen 
in die Gegenwart übersetzt werden könn-
ten oder sollten, darüber wird viel debat-
tiert. Die vielzitierte Synodalität gewinnt 
derzeit sehr an Bedeutung. Neu ist sie 
nicht. Sie war und ist eine Vorausset-
zung, dass Menschen, die verschiedens-
ter Auffassungen sind, gemeinsam wei-
terkommen. 

«Konservativ» und «progressiv», die 
beiden plakativen Begriffe, können da-
bei sowohl hinderlich als auch hilfreich 
sein. Hilfreich sind sie, wenn sie nicht 
ideologisch gedeutet werden. Die sinn-
volle Deutung von «konservativ» ist 
recht einfach: Das Gute bewahren und 
damit dem Wertvollen aus der Vergan-
genheit eine Zukunft geben. Frei nach 
dem Wort: Ohne Herkunft keine Zu-
kunft. Auch von «progressiv» gibt es 
eine sinnvolle Deutung. Sie meint so-
wohl Steigerung als auch Fortschritt: 
Beides Attribute, die für unser Mensch-

sein unentbehrlich sind. Was wäre eine 
Wissenschaft ohne Fortschritt? Was 
wäre ein Lernen ohne Steigerung? 

«Konservativ» wird allzu gerne ideo-
logisch gedeutet: Als eine bestimmte 
Geisteshaltung, die Heil fast ausschliess-
lich in der Vergangenheit sucht und da-
mit der Zukunft die Dynamik raubt. So 
wird es gern als Synonym für Rückstän-
digkeit gebraucht, was unbefriedigend 
ist. Aber auch «progressiv» wird einsei-
tig verwendet, im Sinn von «modern» 
und «angepasst». Oder aber als über-
heblich, weil nur der oder die Progres-
sive «zeitgemäss» sein soll. 

Diese beiden Strömungen, die kon-
servative wie auch die progressive, ste-
hen sich wohl in den meisten Prozessen 
gegenüber, die in irgendeiner Form syno-
dal sind. Es handelt sich also nicht um 
ein kirchliches, sondern um ein mensch-
liches Phänomen. Ein synodaler Pro-
zess ist auch nicht nur etwas rein Kirch-

liches, sondern etwas zutiefst Menschli-
ches. Wo immer Menschen gemeinsam 
etwas erreichen wollen, ist er unerläss-
lich. Sei es in Vereinen, in der Familie 
oder in anderen Konstellationen. 

Es gibt allerdings noch eine dritte 
Ebene, das dritte «-iv» – neben konser-
vativ und progressiv. Nämlich: kreativ. 
Kreativität lässt sich nicht auf einen 
einzelnen Begriff einengen. Es ist nicht 
einfach, als «Konservativer» oder als 
«Progressive» zusätzlich noch kreativ 
zu sein. Ich müsste dazu den eigenen 
Garten verlassen. 

Das hier Gesagte spitzt sich zu, wenn 
es im Bereich des Glaubens angewendet 
wird. Der Glaube ist bekanntlich heilig. 
Und das Heilige lässt sich niemand ger-
ne nehmen. Aber: Die lautesten Stimmen 
in einem synodalen Prozess sind selten 
die kreativsten. Sondern immer nur die 
konservativen oder progressiven – aller-
dings im zitierten ideologischen Sinn. 

Gerne bin ich jetzt etwas konserva-
tiv (nicht im ideologischen Sinne) und 
zitiere etwas Kreatives aus dem 17. Jahr-
hundert. Das Lied ist übrigens sehr be-
kannt: «Wer nur den lieben Gott lässt 
walten», nur die dritte Strophe ist es 
(noch) nicht. Kennen Sie sie?

Man halte nur ein wenig stille
Und sei doch in sich selbst vergnügt
Wie unsres Gottes Gnadenwille
Wie sein’ Allwissenheit es fügt
Gott der uns Ihm hat auserwählt
Der weis auch sehr wohl was uns fehlt.

Dichter Georg Neumark (1621 bis 1681) 
zeugt hier von jenem immensen Gott-
vertrauen, das auch in der gegenwärtigen 
Synodalität notwendig ist und bleibt. 

Mario Pinggera  Pfarrer der Katholischen Kirche 

Richterswil/Samstagern und Dozent für Kirchen-

musik an der Theologischen Hochschule Chur

im echten Leben     

Kopf  Welche Wünsche zur Zukunft  
der Kirche habe ich, und – sind  
diese realistisch? Stehe ich mir und 
anderen im Weg, weil mein Denken  
nur meinen Gedanken Raum gibt?  
Nutze ich meinen Kopf kreativ?

Herz  Wofür schlägt mein Herz?  
Folge deinem Herzen! Wenn Gott in  
uns ist, dann bestimmt in unserem  
Herzen. Bei einem Herzen, das liebt, 
sind auch der Kreativität keine  
Grenzen gesetzt.

Hand  Wie und wo kann ich Hand  
anlegen? Oder kann ich sogar Hand 
bieten, den anderen die Hände  
reichen? Auch meine Hand darf  
und soll kreativ sein.

forum 2 2018   25forum 6 2021 25

GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

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. 

ment, wie es möglich ist, glücklich zu 
sein – und dann ist davon die Rede, dass 
einer unter die Räuber fällt und dass 
einer da ist, der hilft. „Der barmherzige 
Samariter“ wird diese Beispiel-
geschichte genannt. Die Bibel erzählt 
davon, dass Menschen glücklicher leb-
en, wenn sie sich selbst gern haben und 
auf den Menschen neben sich auch 
schauen, und wenn sie dabei verbunden 
sind mit dem, was Menschen „Gott“ 
nennen. Ich mag sie, die menschlichen 
Erfahrungen von Liebe und Leid und 
Neid und Zorn und Gier und Schuld und 
Verzeihen, wie sie im Esten Testament 
überliefert sind. Und vieles mehr. Ich 
mag es, von Zeit zu Zeit darüber na-
chzudenken, was mir wichtig ist auf die-
sem „gemeinsamen Weg“. 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

einem Bein stehend sagen können.“ 
Meiner Erfahrung nach ist dies möglich. 
Wirklich wichtige Sätze in meinem Leb-
en waren meist kurz, ich konnte sie gut 
auf einem Bein stehend sagen: „Ja, da 
bin ich mit dabei, da will ich mich ein-
bringen und engagieren.“ „Nein, da 
denke ich anders.“ „Ich liebe dich.“ „Es 
tut mir leid.“ „Würdest du mir bitte 
helfen?“ 
Manchmal aber sind auch intensive 
Gespräche notwendig, manchmal 
brauche ich den Austausch und den Di-
alog, oft über eine längere Zeit hinweg. 
Manches wird mir selbst erst klar, indem 
ich es ausspreche und mein Gegenüber 
meine Gedanken bestärkt und ergänzt 
und weiterdenkt und widerspricht – wir 
entdecken Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede. Auch Unterschiede, die mich 
überraschen, irritieren und schmer-
zhaft sein können. In „Synodalität“ 

steckt das Wort Synode, übersetzt heisst 
das: „gemeinsamer Weg“. Ein schönes 
Bild für Kirche: Menschen, die sich ver-
sammeln, sich treffen und miteinander 
im Gespräch sind. Menschen, die 
miteinander überlegen, was für die 
Gegenwart von Glaube und Leben, von 
Theologie und Kirche wichtig ist und für 
die Zukunft wichtig sein sollte. Bei „Syn-
odalität“ geht es um die Haltung, ein-
ander zuzuhören, aufeinander zu hören 
und darauf zu vertrauen, dass sich in 
der Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen zeigen wird, was von Bedeu-
tung ist. Natürlich denke ich mir: Warum 
ist Kirche nicht mehr „synodal“? Warum 
vertrauen wir nicht darauf, dass wir 
miteinander viel besser entdecken kön-
nen, wie Glauben und Leben heute ge-
lingen könnte. 
Und dann habe ich mir einen schönen 
Platz an der Wintersonne gesucht und 
überlegt: Was ist mir selbst wichtig? 
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Der heilige Markus sieht gütig und liebenswert 
aus. Das freundliche Gesicht ist umgeben von ei-
nem weissen Rauschebart. Konzentriert schreibt 
der Evangelist mit seinem Federkiel an der Frohen 
Botschaft, während ihm ein stolzer Löwe über die 
rechte Schulter schaut.

Die farbenfrohe Abbildung ziert das Cover 
des ersten Bandes aus einer vierteiligen Reihe 
von Mal- und Textbüchern in Deutsch, Italie-
nisch, Französisch und Englisch, die eine Grup-
pe von fünf Freiwilligen aus der Pastoraleinheit 
Zimmerberg der Missione Cattolica di Lingua 
Italiana (MCLI) geschaffen hat.

Die Zeichnung ist eine Mischung aus Comic 
und realistischer Darstellung, und genauso be-
schreibt ihr Schöpfer, der Römer Illustrator Si-
mone Barretta, seinen Stil. Diesen hat er seinem 
Zielpublikum, den Kindern, angepasst. «Für ein 
Malbuch muss man anders zeichnen, die Dar-
stellungen vereinfachen und Details weglas-
sen», erklärt Barretta. Inspiration sucht und fin-

det er in den Texten, die er illustriert: «Ich ma-
che charakteristische Merkmale aus und wandle 
sie in ein Motiv um.» Die ersten Entwürfe malt 
er mit Bleistift, die Bearbeitung der Skizzen er-
folgt dann digital.

 So sind in den letzten Jahren Hunderte von 
Ausmalbildern entstanden. Über Don Gábor  
Szabó, der von 2003 bis 2007 als Vikar in Ladis-
poli bei Rom gearbeitet hat und dabei das Talent 
von Simone Barretta entdeckte, kamen sie in die 
Schweiz: Drei pro Woche erschienen auf der Ju-
gendseite der italienischsprachigen Wochenzei-
tung für Immigranten «Corriere degli Italiani». 
Begleitet wurden die Abbildungen von je einem 
kurzen, für Kinder gut verständlichen Text mit 
aktuellem und historischem Bezug von Massimo 
Ruffoni. Die religiösen Beiträge verfasste die 
Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Sara 
Marchesi, die den Kindern damit die Lehren des 
Evangeliums spielerisch nahebringen möchte. 
Die beiden stammen aus Italien, wohnen in 

Kulturen und Generationen  
verbinden
Mit viel Herzblut hat eine Gruppe Freiwilliger rund um die Missione für  
Italienischsprachige der Region Zimmerberg eine kleine, feine Malbuch-Reihe 
für die interkulturelle Pastoral geschaffen.

F
ot

o:
 A

n
ge

li
ka

 N
id

o 
W

äl
ty

Don Gábor Szabó wählt mit den beiden Schreibenden Sara Marchesi und Massimo Ruffoni die Illustrationen für den nächsten  
Insieme-Band aus (von links).
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Oberrieden und Adliswil und engagieren sich in 
der MCLI Zimmerberg. «Die Ideen für meine 
Texte finde ich im Alltag, beim Zeitunglesen, im 
Internet, beim Fernsehen oder durch meine zwei 
Kinder», sagt Massimo Ruffoni, der auch Präsi-
dent des Pfarreirats der MCLI Zimmerberg ist.  
 
Aus dem Altpapier gerettet
Es ist schade, wenn diese Arbeiten mit den Zei-
tungen im Altpapier verschwinden, sagte sich der 
pensionierte Priester Don Antonio Spadacini und 
sprach seinen Nachfolger Don Gábor Szabó dar-
auf an. Dieser begann darauf, die Zeichnungen, 
Meldungen und Informationstexte zu sammeln. 
«Daraus entwickelte sich unser Buchprojekt», er-
zählt Don Gábor, der als Seelsorger auch ein Ver-
mittler zwischen den Kulturen und Sprachen ist. 
Und dafür eignet sich die kleine, im Eigenverlag 
veröffentlichte Buchreihe optimal. «Ziel ist es, 
den Dialog zwischen all jenen zu fördern, die in 
interkulturellen und mehrsprachigen Gemein-
schaften leben, ganz gleich wie klein oder gross 
diese sein mögen», heisst es im Vorwort zum ers-
ten Band mit dem Titel «Zusammen in der Welt 
mit dem heiligen Markus».

 Mittlerweile ist bereits der zweite Band zum 
heiligen Lukas erschienen, der dritte und vierte 
über die Evangelisten Johannes und Matthäus 
sind in Arbeit und erscheinen noch dieses Jahr. 
Die 152 Seiten starken Bücher sind nach dem  
Kirchenjahr-ABC aufgebaut und beginnen mit  
26 viersprachigen Texten und Bibelzitaten aus der 
liturgischen Praxis. Zu jedem Kapitel gibt es ein 
Ausmalbild für Kinder – oder auch für Erwachse-
ne, da das konzentrierte Malen mit Buntstiften be-
kanntlich beruhigt und entspannt. Im zweiten Teil, 
im Buchschnitt in den Farben des Regenbogens 
koloriert, folgen 26 Fakten in einer gut leserlichen 
Typografie zu ganz unterschiedlichen Themen. 
Sie sind für Kinder gedacht und formuliert, aber 
auch für Ältere interessant. Da geht es z. B. um Su-
perman, Barbie oder den iMac, um den Nordpol, 
Umweltverschmutzung oder das Fahrrad.

 Mit ihrem vielseitigen, lehrreichen Inhalt, 
der zugänglichen Pädagogik und der liebevollen 
Gestaltung eignen sich die kleinen Bücher her-
vorragend, um Kinder sinnvoll zu beschäftigen, 
sie spielerisch mit religiösen Themen vertraut 
zu machen, für Grosseltern, um ihren Enkeln 
vorzulesen, als attraktives Hilfsmittel für den 
Religionsunterricht, wo es bereits in einigen 
Pfarreien am Zürichsee eingesetzt wird, oder für 
die Chinder Chile. Erwachsenen bieten die Wer-
ke die Möglichkeit, sich auf eine angenehme, 
leichte Art mit den Evangelien auseinanderzu-
setzten, über kulturelle Grenzen hinweg zu 
kommunizieren und nebenbei die eigenen 
Sprachkenntnisse aufzupolieren.

Preisgekrönt
Der selbstlose, ehrenamtliche Einsatz der Auto-
ren und des Illustrators und das eindrückliche 
Ergebnis blieben nicht unbemerkt. Für den ers-
ten Band und ihren Beitrag zur Förderung der 
interkulturellen Pastoral wurden die Freiwilli-
gen – die Gruppe nennt sich Insieme – von der 
Kommission Migration der Schweizerischen Bi-
schofskonferenz SBK und der Dienststelle Mig-
ratio mit einem Anerkennungspreis ausgezeich-
net. «Wir waren von der Initiative, der Arbeit und 
der Realisierung des Buches sehr angetan», 
schrieb Jean-Marie Lovey, der verantwortliche 
Bischof für Migration. Karl-Anton Wohlwend, 
Nationaldirektor von Migratio, überreichte den 
Preis im Oktober 2021 im Rahmen eines Gottes-
dienstes in Langnau am Albis. «Das hat uns sehr 
gefreut, ist es doch eine schöne Anerkennung für 
den grossen Einsatz der ehrenamtlichen Mitar-
beitenden», sagt Don Gábor Szabó. Das Preisgeld 
von 3500 Franken wurde umgehend in die nächs-
ten Bände investiert. Die Übersetzungen und der 
Druck des ersten Buches wurden mittels Spen-
den und einem Vorschuss der Freiwilligen der 
Projektgruppe finanziert. 

Angelika Nido Wälty  freie Journalistin

Die Bücher können zum 

Selbstkostenpreis von  

12 Franken bestellt  

werden: 

dacolorare@icloud.com

REPORTAGE

Bereits 2019 startete ein mehrsprachiges Bilder-
buchprojekt für die Interkulturelle Pastoral in der 
Pfarrei Schlieren, initiiert ebenfalls von Antonio 
Spadacini und dem damaligen Pfarrer in Schlieren, 
Kurt Vogt, und umgesetzt von Bruna Poetini. Die 
Bücher handeln vom Elefantenmädchen Ely, das im 
ersten Band Weihnachten und im zweiten Band  
in der Fremde Gemeinschaft erlebt. In Band drei 
besucht Ely Näfels und in Band vier lernt es die  
sieben Sakramente kennen. 
Zu kaufen sind diese Bücher bei Kurt Vogt,  
Pfarradministrator in Schwyz: 

kurt.vogt@rkkgsz.ch

www.migratio.ch
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Behördenwahlen 2022
Gesucht sind Sie!
Im Juni 2022 finden die Erneuerungswahlen der Behörde der  
Katholischen Kirchgemeinde Winterthur statt. Die Kirchenpflege  
besteht aus 17 Mitgliedern, die Rechnungsprüfungskommission 
(RPK) aus 5 Mitgliedern. Für sechs langjährige Behördenmitglieder 
endet die laufende Legislaturperiode. Für die neue Amtsdauer 
2022 – 2026 mit Beginn 1. Juli 2022 suchen wir fünf neue Mitglieder 
in die Kirchenpflege und ein neues Mitglied in die RPK.

•   Sie haben Interesse am kirchlichen Leben in Pfarrei und  
Kirchgemeinde?

•   Sie möchten als Mitglied der Kirchenpflege in einer  
Exekutivbehörde mitwirken?

•   Sie möchten Ihre Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen  
Personal, Finanzen, Liegenschaften, Soziales und Recht einbringen? 

•   Sie sind Mitglied der Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur?
•   Sie haben ein Flair für Zahlen, aber nicht so viel Zeit für ein  

Exekutivamt? Dann wären Sie vielleicht genau richtig in der RPK.

Sind Sie interessiert? 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
•   Dr. Hans Hollenstein, Präsident der Kirchenpflege,  

hans.hollenstein@kath-winterthur.ch 
•   Daniela Todesco, Schreiberin der Kirchenpflege,  

daniela.todesco@kath-winterthur.ch
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur,  
Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur, www.kath-winterthur.ch

➜ mit Bildern und Tönen angereichert

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Modul 29

Projekte mit Jugendlichen  
10. – 11.5.2022; 6.9.2022 
fachausweis-jugendarbeit.ch



forum 4 2022   29

Auf Sendung

Der Mensch im Transhumanismus
Mit Hirnimplantaten können Gelähm-
te Roboter steuern. Aber ab wann 
steuern Chips die Menschen?

  So, 20. Februar – 8.30 – SRF 2 Kultur

Jüdisches Kulturfestival Krakau
Gegründet von einem Katholiken, 
lassen Musikerinnen und Kultur-
schaffende aus Europa und Israel 
die Stadt am Festival aufleben.

 So, 20. Februar – 10.30 – SRF 1

Rosenstrasse
Deutschland 1943: Die preussische 
Adelige Lena, die glücklich mit dem 
jüdischen Musiker Fabian verheiratet 
ist, lässt nichts unversucht, um die 
drohende Deportation ihres Mannes 
zu verhindern.

 Mo, 21. Februar – 20.15 – arte

Obdachlos in der Corona-Krise
Menschen am Rande der Gesell-
schaft traf die Pandemie besonders 
hart. Wie erlebten Obdachlose diese?

  So, 27. Februar – 8.30 – SRF 2 Kultur

Schaufenster ➜ Buch

Mystik ohne Gott

erzählt, wie die Einsiedler Madonna von 
Menschen aus Asien als Kanzeon ver-
ehrt wird, als Ausdruck des «grenzenlo-
sen Erbarmens». Die Frage nach Gott 
verweise in die «wahre Unendlichkeit», 
die dem «inneren Schauen», der Mystik, 
zugänglich ist. Dieses Schauen, so sein 
Fazit, ist allen möglich: Es gibt Mystik 
mit Gott und Mystik ohne Gott.  
 bl

«Gottlos beten.  
Eine spirituelle Wegsuche»
Niklaus Brantschen, Patmos Verlag 2021, 
128 S., ISBN 978-3-8436-1335-4

Der bekannte Jesuit und Zenmeister  
Niklaus Brantschen verbindet in seinem 
Leben und seiner Wegsuche seit jeher 
Spiritualität und Mystik von Ost und West. 
Nun geht er einen Schritt weiter und 
fragt: Kann ein Atheist meditieren? 
Oder: Können wir überhaupt noch beten 
in einer Zeit, in der Gott zu schweigen 
scheint? In fünf kurzen Kapiteln spricht 
er  vom Beten, vom Glauben, vom guten 
Leben, vom guten Sterben und schluss-
endlich, alles umfassend, von der Liebe. 
Er verbindet seine eigenen Erfahrun-
gen mit Beispielen aus der Literatur, 
bleibt einfach in seiner Sprache, auch 
wenn es um letztendlich Unsagbares 
geht. Meister Eckhard, Albert Camus und 
Immanuel Kant kommen ebenso zu 
Wort wie der Dalai Lama, Buddha oder 
Brantschens Zen-Lehrer Yamada Roshi. 

Einprägsame Bilder öffnen neue  
innere Welten. So schreibt Brantschen: 
«Gevatter Tod möge mir nicht als Feind 
erscheinen, der es bösartig auf mein Le-
ben abgesehen hat. Eher als Tänzer, der 
mich zum letzten Tanz auffordert.» Oder 

BOUTIQUE

Inegüxle ➜ Strauhof

«Ulysses – von  
100 Seiten»

Vor 100 Jahren, am 2. Februar 1922, er-
schien James Joyces Roman «Ulysses». 
Sieben Jahre lang arbeitete Joyce (1882–
1941) an diesem Roman, der zuerst von 
der Zensur verboten wurde und heute  
als einer der wichtigsten Romane des  
20. Jahrhunderts gilt. Dem Jubiläum 
widmet der Strauhof eine Ausstellung 
in 100 Exponaten: Sie präsentiert den 
witzigen und anspruchsvollen Plot, sei-
ne stilistischen Innovationen wie die 
Technik des Stream of Consciousness 
und seinen thematischen Fokus auf das 
alltägliche Geschehen eines gewöhnli-
chen Tags in der europäischen Provinz-
metropole Dublin. Zur Sprache kommen 
ebenso die abenteuerliche Entstehung 
und Publikation des Buches wie auch 
seine Wirkungsgeschichte bis in die 
Popkultur. Die Ausstellung entstand in 

Führungen
 
Jeweils Sonntag, 14.00 Uhr
27.2, 20.3, 10.4.
Jeweils Mittwoch, 12.15 Uhr
9.3., 30.3, 27.4.
Dauer: ca. 50 Minuten

Anmeldung unter  
vermittlung@strauhof.ch

Kosten: Fr. 6.– plus gültiger Eintritt.
Mit Jahreskarte gratis

Ausstellung

«Ulysses – von 100 Seiten»
Bis 1. Mai 2022: Di–Fr 12–18 Uhr,  
Do 12–22 Uhr, Sa–So 11–17 Uhr.  
 
Augustinergasse 9, Zürich  
044 221 93 51, info@strauhof.ch
www.strauhof.ch
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enger Zusammenarbeit mit der Zürcher 
James Joyce Stiftung (ZJJS) und bietet 
ein umfangreiches Rahmenprogramm. 

pd/ps

 
Zur Ausstellung erscheint der Reader: 
«Ulysses von 100 Seiten»,  
Hrsg. Strauhof und ZJJS, 120 Seiten.  
Fr. 12.–, ISBN 978-3-9525232-4-7



INSERATE

Für unsere Weggemeinschaft suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine initiative, flexible Persönlichkeit als 

Pfarreisekretärin/-Sekretär (60– 80%)

Das aussergewöhnliche Arbeitsfeld eignet sich für Personen, 
welche es schätzen, das kirchliche Leben jeden Tag aufs Neue 
mitzuerleben und zugleich im Hintergrund tätig zu sein.

Aufgaben:
–   Auskunfts- und Ansprechperson im Sekretariat,  

telefonisch und am Schalter
–   Allgemeine Sekretariatsarbeiten  

(Korrespondenz, Versand, Registratur etc.)
–   Führung von diversen Pfarrei-Büchern und Agenden
–   Verwalten und Aktualisieren der EDV-Daten und der Website
–   Organisatorische Aufgaben wie die Raumreservation  

des Pfarreizentrums
–   Erstellen der Pfarreiseite im «forum» und diverser  

Publikationen
–   Unterstützung der Kirchenpflege
–   Betreuung der KV-Lernenden (BVZ)

Anforderungen:
–   Freude am Umgang mit verschiedenen Menschen  

und Kulturen
–   Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
–   Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden im KV-Be-

reich oder die Bereitschaft zur Ausbildung dazu (BVZ)
–   Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift  

(Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil)
–   Sehr gute PC-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook,  

PowerPoint, Internet etc.)
–   Exaktes, selbständiges und strukturiertes Arbeiten
–   Belastbar, vernetztes Denken, Organisationsgeschick
–   Diskretion und Loyalität sind für Sie selbstverständlich
–   Positive Haltung zur katholischen Kirche, sehr gute  

Umgangsformen
–   Absolvierter Pfarreisekretär-/Pfarreisekretärinnenkurs  

oder die Bereitschaft, diesen zu besuchen.

Wir bieten:
–   Ein lebhaftes Arbeitsumfeld mit vielen Kontaktmöglichkeiten
–   Einen zeitgemässen und gut eingerichteten Arbeitsplatz
–   Ein engagiertes Team
–   Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
–   Attraktive Arbeitsbedingungen gemäss der Anstellungs-

ordnung der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich, 
5 Wochen Ferien. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Pfarrer Martin Piller, 
Tel.: 044 301 36 62, oder Andrea Müller, Kirchenpflege,  
Ressort Personal, 079 542 85 51. Wir freuen uns auf Ihre 
vollständige Bewerbung an Frau Andrea Müller, Ressort 
Personal, E-Mail: personal.ml@zh.kath.ch. Wir bevorzugen 
die Unterlagen online. 

Pfarrei Maria Lourdes, Seebacherstrasse 3, 8052 Zürich  
www.pfarrei-maria-lourdes.ch

Die Bahnhofkirche im Hauptbahnhof Zürich ist ein ökumeni-
sches Angebot der katholischen und der reformierten Kirche 
von Stadt und Kanton Zürich und offen für alle Menschen, 
gleich welcher Religion oder Konfession. 

Infolge Demission der langjährigen Stelleninhaberin suchen 
wir per 1. November 2022 eine engagierte / einen engagierten

Seelsorgerin / Seelsorger (80%)
als katholische/n Leiterin/Leiter der ökumenischen  
Bahnhofkirche im Hauptbahnhof Zürich

Ihre Aufgaben
–  Sie leiten gemeinsam mit dem reformierten Kollegen die 

ökumenische Bahnhofkirche gemäss dem Leitbild
–  Sie führen Seelsorgegespräche mit Reisenden, Pendlern 

und Mitarbeitenden im Hauptbahnhof Zürich 
–  Sie schreiben und gestalten spirituelle Impulse und  

sind verantwortlich für die Kapelle
–  Sie betreuen und begleiten ein Freiwilligenteam  

für den Empfang und für die Kapelle 
–  Sie führen einen Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin  

(kath. Stellvertretung)
–  Sie vertreten die ökumenische Bahnhofkirche nach aussen 

und sorgen für ihre Vernetzung innerhalb des HB Zürich 
und im kirchlichen, gesellschaftlichen, sozialen Umfeld

Ihr Profil
–  Hochschulabschluss in katholischer Theologie
–  Zusatzausbildung und Erfahrungen in der Führung  

von Seelsorgegesprächen
–  Bereitschaft und Fähigkeit, im Team zu arbeiten
–  Freude an der ökumenischen Zusammenarbeit und  

am interreligiösen Dialog
–  Führungserfahrung
–  Erfahrungen in Budget- und Rechnungswesen
–  Fremdsprachenkenntnisse

Wir bieten
–  Arbeitsfeld mit vielseitigem Gestaltungsspielraum
–  Unterstützung durch ein aufgestelltes Team und  

durch die Trägerschaftskommission
–  Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungs-

möglichkeiten bei der Römisch-katholischen Körperschaft 
des Kantons Zürich

–  Arbeitsort im HB Zürich 

Sie haben Interesse? 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen der Bereichsleiter ad interim 
Ökumenische Seelsorge im Generalvikariat Othmar Kleinstein 
(079 632 47 60; othmar.kleinstein@zh.kath.ch)  
und die jetzige Stelleninhaberin Rita Inderbitzin  
(044 211 42 46; rita.inderbitzin@bahnhofkirche.ch).
Informationen über die Bahnhofkirche finden Sie auf  
www.bahnhofkirche.ch.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 13. März 2022 
an die Kath. Kirche im Kanton Zürich z. H. Dr. Andreas Hubli, 
Bereichsleiter Personal, per Mail an bewerbungen@zhkath.ch 
oder postalisch an Hirschengraben 66, 8001 Zürich.

Kath. Kirchgemeinde
Maria Lourdes
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Workshop Ikonenmalerei
Jordan Pashlev, orthodoxer Pfarrer und 
Kirchenmaler, führt in die traditionelle 
Form der christlichen Malkunst ein und 
gibt die Möglichkeit, eine eigene Ikone 
zu gestalten. Das Ikonenschreiben ist 
ein meditativer Vorgang und die Entste-
hung einer Ikone ein persönlicher Pro-
zess. Für den Workshop sind keine Vor-
kenntnisse nötig.

Sa, 26.3., 10.00, bis So, 27.3., 16.00, 
jenseits im Viadukt, Viaduktstrasse 65, ZH. 
Fr. 180.–/140.–

www.jenseitsimviadukt.ch

Spiritualität

Meditationszyklus
«Ich höre die Stille – und öffne meine 
Seele dem Bild»: ein Meditationszyklus 
mit Marietta Rohner und Diakon Ronald 
Jenny. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Do, 10./17./24.3., 7.4., 12./19.5., 18.00,  
Oberkirche Herz Jesu Wiedikon,  
Aemtlerstrasse 49, Zürich.

www.herzjesu-wiedikon.ch

Johannes vom Kreuz:  
«Geistlicher Gesang»
Der «Geistliche Gesang», eine im orien-
talischen Stil verfasste Nachdichtung 
des «Hohen Lieds», erzählt von der lie-
benden Antwort der Seele an Gott. Mit 
den berührenden Bildern aus der Natur 
ist er zudem ein Lobpreis der Schöp-
fung. Referentin: Regina Strubel.

Mi, 23.2., 19.00, Pfarreisaal St. Peter und 
Paul, Werdgässchen 26, ZH. Kosten: Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditatives Bibelteilen
Glauben und Leben, Bibel und Alltag 
miteinander zu verbinden, hilft, unseren 
christlichen Auftrag wahrzunehmen. 

Do, 24.2., 19.00, Werdstrasse 53, ZH. Kollekte

www.zentrum-spiritualitaet.ch

«Im Rhythmus der Benediktinerinnen»
Das Kloster Fahr bietet Frauen ein neu-
es Angebot mit Stundengebet in der 
Klostergemeinschaft, Impulse zur bene-
diktinischen Spiritualität, Bibellektüre 
alleine oder in der Gruppe, Zeiten der 
Stille. Leitung: Priorin Irene Gassmann 
OSB, Kloster Fahr, und Jeanine Kosch, 
Theologin und Oblatin Kloster Fahr. 

11./12.3.: Werde mit deinem Herzen ganz Ohr. 
8./9.4.: Herumliegen tut dem Menschen nicht 
gut. 13./14.5.: Die Kunst der geistlichen Lesung. 
17./18.6.: Vom Umgang mit Bedürfnissen. 
Beginn je Fr, 17.45 mit der Vesper, Ende je 
Sa, 18.15 nach der Vesper. Kosten: Fr. 150.–
inkl. Übernachtung und Pension. Anmeldung: 
info@kloster-fahr.ch

www.kloster-fahr.ch

19. FEBRUAR BIS 4. MÄRZ

Veranstaltungen

Vortrag «Versäume nicht dein Leben»
Mit Benediktinerpater Anselm Grün. 

Mo, 21.2., 19.00, Kirche Liebfrauen, Weinberg-
strasse 32, ZH. Eintritt frei, ohne Anmeldung.

www.frauenbund-zh.ch

Vortrag «Die frühen Germaninnen»
Mit Historikerin Magdalen Bless-Graber.

Mo, 7.3., oder Di, 8.3., 14.00, St.-Anna-Kapelle, 
St. Annagasse 11, Zürich. Teilnahmegebühr. 
Anmeldung: info@frauenbund-zh.ch,  
044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Buchbesprechung
Autor Nicolas Betticher, Priester und Lei-
ter der Pfarrei Bruder Klaus in Bern, 
möchte mit seinem Buch «Trotz allem – 
Macht, Missbrauch, Verantwortung in der 
Katholischen Kirche» einen Beitrag zur 
Debatte in der Kirche leisten und dadurch 
deren Glaubwürdigkeit fördern. Mit Fran-
ziska Driessen-Reding, Präsidentin des 
Synodalrats, und Karin Iten, Präventions-
beauftragte des Bistums Chur.

Di, 8.3., 19.00, Paulus Akademie, Pfingst-
weidstrasse 28, Zürich. Kosten: Fr. 30.–/20.–. 
Anmeldung bis 3.3.: 043 336 70 30 oder auf 
der Website.

www.paulusakademie.ch

Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 19.2., 18.00, St. Peter und Paul, ZH.

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 25.2., 19.30, Kirche Heilig Kreuz ZH-
Altstetten. Lobpreis, Beichte, Segen.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 26.2., 16.00. «Gutes aus dem guten 
Schatz des Herzens»

SeelsorgeGespräche

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

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

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

Gebete und Meditation

Adoray
Je Mi, 19.30, Liebfrauenkirche Zürich: 
Lobpreisabend für Junge
www.adoray.ch/orte/zuerich

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

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Kabel/Lehrlingsseelsorge 
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

In den 1940er Jahren war Zürich eine pro-
testantische Stadt, in der auch ein paar 
Katholiken geduldet wurden.  In jener Zeit 
besuchte ein unbeschwerter Bub im 
ländlichen Witikon die Primarschule 
mit über 40 Gschpänli.  Im alten Kirch-
lein donnerte der Pfarrer in zwingliani-
scher Manier von der Kanzel. Der Bub 
lernte, dass die Gemeinde schweigend 
auf den harten Holzbänken den Worten 
des Pfarrers zu lauschen hat und einzig 
beim Liedersingen mittut. Mit 16 Jahren 
wurde der Bub in streng zwingliani-
scher Zucht konfirmiert.

Jahre später heiratete der nun Er-
wachsene im Kirchlein seiner Jugend-
jahre und wanderte dann mit seiner Fa-
milie aus, 23 Tage auf hoher See von Ge-
nua nach Callao, dem Pazifikhafen von 
Lima/Peru. Sie wurden von der grossen 
Schweizerkolonie bestens aufgenom-
men und darüber informiert, dass es in 
Lima eine Deutsche Lutheranergemein-
de gab mit einem – wie sie sagten – äus-
serst valablen Pfarrer. So besuchte der 
Schweizerknabe den Lutheranergottes-
dienst. Doch schon beim Betreten der 
Kirche stiegen Puls und Blutdruck, denn 
die Innenausstattung der Kirche hatte 
mit Zwinglis spartanischer Nüchternheit 
nichts gemein. Als dann erst noch der 
Pfarrer mit farbiger Schärpe auftrat, der 
Gottesdienst einer Liturgie folgte mit  
viel gemeinsamen Aktivitäten, da wähn-
te sich der Zwinglianer in einer katholi-
schen Gemeinde. Ganz dramatisch wur-
de es für den Armen, als zum Empfang 
des Abendmahles die Gottesdienstbe-
sucher zu den Stufen vor dem Taufstein 

schritten und dort – horribile dictu! – nie-
derknieten. Innerlich völlig aufgewühlt 
stellte sich der Schweizerknabe an den 
Rand der Knienden und empfing Wein 
und Brot stehend. Im Witiker Zwingligot-
tesdienst wurde nie gekniet!

Der Rest ist schnell gesagt. Bald 
merkte der Zwinglianer, wie unwichtig 
die Äusserlichkeiten des Glaubens sind, 
ja er fand sogar Gefallen am lebendige-
ren, farbenfroheren Gottesdienst der 
Lutheraner. Jahre später kehrte die  
Familie in die Schweiz zurück und die 
Gattin wurde reformierte Kirchenpfle-
gerin. Der katholische Pfarrer des Ortes 
war lebensfroh, humorvoll, weltoffen, 
und es entwickelte sich eine herzliche 
ökumenische Zusammenarbeit. So kam 
es, dass der einst sture Zwingligläubige 
zwar seiner Konfession treu blieb, aber 
auch mit Vergnügen einer katholischen 
Andacht beiwohnt. 

Und das Pfarrblatt? Wie die geneigte 
Leserschaft wohl gemerkt hat, bin ich  
der oben Genannte. Vor Jahren wurde mir  
das katholische Pfarrblatt zum Lesen ge-
geben mit dem Hinweis, dass ich gewiss 
Freude hätte an den Kolumnen von Tho-
mas Binotto. Ich wurde zum eifrigen Le-
ser – und freute mich entsprechend, als 
ich angefragt wurde, selber für dieses 
Blatt zu schreiben. So weit ist es also ge-
kommen mit einem, für den einst schon 
ein Lutheraner mit farbiger Schärpe ein 
sozusagen katholischer Gräuel war. 

Hans Jörg Schibli  (85) ist seit 59 Jahren verheiratet, 

Vater und Grossvater. Er hat über 35 Jahre lang  

ein mittelgrosses Familienunternehmen geführt.

Zwinglianer im Pfarrblatt
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