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Reportage  500 Kilometer von Basel nach Castasegna

Der neu eröffnete Kolumbansweg erinnert mit seinen 
spirituellen und kulturellen Höhepunkten an die   
Wanderschaft des irischen Mönchs im 6. Jahrhundert.

Auf Kolumbans Spuren
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EDITORIAL

 

 

Zurück aus den Ferien plau-
dere ich nach einem der ers-
ten Gottesdienste mit ein 
paar älteren Frauen, die re-
gelmässig Rosenkranz beten 
und den Gottesdienst besu-
chen. Die erste Frage ist 
schnell abgehakt: «Hattest 
du schöne Ferien?» «Ja, dan-
ke für die Nachfrage, sie wa-
ren wirklich erholsam.» 

Die zweite Frage brennt den 
Frauen unter den Nägeln, das 
wird spürbar. «Hast du gele-
sen und gehört, was aus Rom 
geschrieben wurde? Was 
hältst du davon?» Die Inst-
ruktion zur pastoralen Um-
kehr der Pfarreien respektive 
die Medienberichte darüber 
haben die Frauen aufge-
wühlt. Ich komme kaum zu 
Wort, so lebendig ist die  
Diskussion. 

Ich kann knapp darauf hin-
weisen, wie sehr mich die 
schnelle und eindeutige Stel-
lungnahme von Generalvikar 
Josef Annen gefreut hat, da 
sagt die 83-jährige Vreni: 
«Wir sind doch die Kirche, 
nicht nur die in Rom oder die 
Priester. Wir alle sind Chris-
tusträgerinnen und Chris-
tusträger.»

Danke für diese Sternstunde, 
ihr lieben Frauen!

Daniela Scheidegger   
Pfarreibeauftragte in St. Konrad, Zürich

Die verheerende Explosion vom 4. August reisst 
den Libanon in den Abgrund – und rückt die ge-
sellschaftspolitisch und religiös explosive Lage 
dieses kleinen Landes ins Bewusstsein. 

Eigentlich wäre der Libanon ein Vorbild: 6 muslimische und 
zwölf christliche Konfessionen leben zusammen. Eine ausge-
klügelte Proporzdemokratie beteiligt alle an der Regierung und 
brachte dem seit 1943 unabhängigen Staat auch Stabilität. Man 
sprach vom Libanon als der Schweiz im Nahen Osten. 

Nach dem Bürgerkrieg wurde 1989 das System leicht ange-
passt.  Seither muss der Staatspräsident Christ, der Premier-
minister Sunnit und der Parlamentspräsident Schiit sein. War-
um funktioniert es nicht mehr? Weil die politischen Parteien 
– die den Religions- und Konfessionsgruppen entsprechen – 
heute von Familienclans geleitet werden, die korrupt nur an 
ihre Macht denken. 

«Die Definition eines neuen Gesellschaftsvertrags braucht 
einen tiefgreifenden und vernunftgeleiteten Dialog, der 
nur in einer ruhigen Atmosphäre geführt werden kann», 
schreibt Michel Touma von der libanesischen Tageszeitung 
«L’Orient-Le Jour» am 11. August. «Dieser muss die komplexen 
gesellschaftlichen Realitäten berücksichtigen, die seit Jahrhun-
derten tief im libanesischen Sozialgefüge verwurzelt sind.»

Zu einem solchen Dialog fähige Menschen habe ich 2016 in 
Beirut kennen gelernt. Ibrahim Chamseddine erzieht in seiner 
«Association for Charity & Culture» junge Menschen zu Dialog 
und Friedensengagement. «Die arabischen Christen sind Haut 
von meiner Haut», sagte er. «Sie sind meine Freunde, Teil mei-
nes Volkes.» Er und Scheich Mohammed Al Noukkari haben 
zusammen mit libanesischen Jesuiten ein kleines Wunder be-
wirkt: Der 25. März, das Fest von Mariä Verkündigung, wurde 
durch ihre Intervention zu einem libanesischen Staatsfeiertag. 
Denn Maria ist Christen wie Muslimen heilig. 

Nun braucht es ein grosses Wunder. Dass alle Menschen des 
Libanon zu einem neuen Zusammenleben finden. Und die 
Weltgemeinschaft dieses gebeutelte Land nicht vergisst. 
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GOTT UND DIE WELT    

Stimme aus Rom
Mario Galgano ist unser neuer Ko-
lumnist. Er berichtet seit 14 Jahren 
für den Vatikan aus dem Vatikan – 
mit überraschend viel Freiheit.

26
IM ZÜRIPIET DIHEI   

«Es gibt das Dahinter»
Christoph Eggenberger will als 
neuer Präsident des «Theater 58» 
dafür sorgen, dass das Ensemble 
weiterhin spirituelle Stücke auf die 
Bühne bringen kann.
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Inside Radio Vatikan
Wir haben Mario Galgano bereits 
2011 an seinem Arbeitsort besucht.  
www.forum-pfarrblatt.chTitel: Blick auf Castasegna im Bergell

Foto: Christoph Wider
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Irische Spuren
Auf seinem Weg von Bangor in Irland nach Bobbio in Italien durchquerte der irische 
Wandermönch Kolumban auch die Schweiz. Das forum ist seinen Spuren auf dem neu 
eröffneten Kolumbansweg etappenweise gefolgt.

Text  Pia Stadler /  Fotos  Christoph Wider

Es ist der Tag der Grenzöffnung zu Deutschland. 
Ungeduldig hatten wir ihn erwartet, denn der Ko-
lumbansweg, der bei Basel in die Schweiz führt, 
bietet auch Gelegenheit für spannende Abste-
cher ins Nachbarland. So stehen wir nun in 
Stein AG am Aufgang zur längsten gedeckten 
Holzbrücke Europas, die mit ihren 200 Metern 
hinüber nach Bad Säckingen führt. 

Unsere Pilgerroute hatte frühmorgens in 
Rheinfelden begonnen. In den verwinkelten 

Altstadtgassen der einstigen Zähringerstadt 
warf die Sonne eben erst scheue Strahlen auf 
die pittoresken Hausfassaden, als wir die mittel-
alterliche Stadtmauer mit Wehrgang und drei 
Türmen erkundeten. 

Das Plätschern des Rheins zog uns alsdann 
hinaus in die Natur. Der Weg entlang des linken 
Flussufers führte durch lichte Uferwälder. Es 
roch nach frischem Gras und jungen Blättern, 
unsere Wanderschuhe hinterliessen Abdrücke 

Wolfgang Sieber (links) und Josef Schönauer unterwegs nach Laufenburg
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in der feuchten Erde. Ob sie damit Kolumbans 
Spuren nachzeichneten?

In Stein werden wir von Wolfgang Sieber, 
passionierter Weitwanderer und Präsident des 
Vereins IG Kolumbansweg, erwartet.  Seine 
Kontakte zu den Kolumban-Freunden in Frank-
reich hatten dazu geführt, dass auch die Schweiz 
ins europäische Projekt einer «Via Columbani» 
eingebunden wurde. 

In der Schweiz und in Österreich gibt es al-
lerdings nur drei Orte, an denen sich Kolumban 
und seine zwölf Gefährten nachweislich auf-
hielten: Tuggen, Arbon und Bregenz. 

Auf dem Gang über die Holzbrücke, Bad Sä-
ckingen mit den markanten Zwiebeltürmen des 
Fridolinsmünsters im Blick, erklärt Wolfgang 
Sieber, wie der Wegverlauf festgelegt wurde: 
«Mit hoher Wahrscheinlichkeit folgten die Men-
schen im Frühmittelalter den Flussläufen. Also 
folgt der Weg dem Rhein bis Koblenz, dann der 
Aare bis Baden und der Limmat bis Zürich. An-
schliessend geht es mit dem Schiff nach Rap-
perswil oder dem Seeufer entlang bis Tuggen.

Von dort führt der einfachste Weg über den 
Ricken nach Wattwil und St.Gallen bis Arbon. 
Ab dort geht’s per Schiff über den Bodensee 
oder zu Fuss durch das  Rheindelta nach Bre-
genz. Alte Römerstrassen führen dann südwärts 
durch Vorarlberg und Fürstentum Liechtenstein 
in die Bündner Herrschaft und nach Chur. Ab 
dort gäbe es drei mögliche Wege: über den Luk-
manier-, den Splügen- oder den Septimerpass 
nach Chiavenna. Wir wählten Letzteres: Ober-
halb von Bivio gibt es einen Kolumbansee – 
Flurnamen täuschen selten.»

In der Altstadt, die uns am Ende der Brücke emp-
fängt, treffen wir erstmals wenn nicht auf Kolum-
ban, so doch auf die irischen Wandermönche 
Fridolin und Gallus, letzterer ein Weggefährte 
Kolumbans. Gallus-Brunnen, Gallus-Stube – 
und dann der mächtige Gallus-Turm unten am 
Rhein, 1343 als Wellenbrecher erstellt, ist er 
heute das Domizil der Bad Säckinger Narren-
zunft. Der Rheinuferweg führt uns schliesslich 
vorbei an monumentalen Flusskraftwerken bis 
nach Laufenburg. Von Napoleon zur Landes-
grenze erklärt, teilt der Rhein seit über 200 Jah-
ren die mittelalterliche Stadt in einen helveti-
schen und einen badischen  Teil.

Trotz der politischen Trennung hätten die 
beiden Schwesterstädte viel Verbindendes be-
wahrt, erzählt uns Diakon Thomas Frey, Pasto-
ralraumleiter in Laufenburg. So werden sowohl 
die Fronleichnamsprozession als auch die Fas-
nacht in einem gemeinsamen Grossanlass ge-
feiert. Und auch die Ökumene, betont Frey, wer-
de beidseits gepflegt.

Mit den turmbewehrten Stadtmauern, dem 
Geflecht von schmalen Gassen und bunt ge-
pflästerten Plätzen ist Laufenburg der perfekte 
Ort, um einen Pilgertag ausklingen zu lassen.

2. Etappe: Rapperswil nach Tuggen 
«Näher kann man dem Gefühl, übers Wasser zu 
wandeln, wohl nicht kommen», sagt Josef Schö-
nauer auf der Holzbrücke, die Rapperswil mit 
Hurden verbindet, und schmunzelt in die Mor-
gensonne. Der pensionierte Spitalseelsorger ist 
Präsident der Pilgerherberge St.Gallen und 
Vorstandsmitglied der IG Kolumbansweg. Seit 
er vor über 30 Jahren den Jakobsweg kennen-
lernte, hat ihn das Pilgern nicht mehr losgelas-
sen. «Eine Pilgerreise schafft Unterbrechung – 
und ermöglicht damit Innehalten und Besin-
nung aufs Wesentliche.»

Hinter uns spiegelt sich das Schloss Rap-
perswil auf der glatten Seeoberfläche, neben 
uns nisten die Schwäne – und vor uns liegt eine 
weitere Etappe des Kolumbanswegs, hinauf 
nach Tuggen, jenem Ort, den Kolumban und 
Gallus um 610 nachweislich besucht hatten, um 
die heidnische Bevölkerung zu bekehren. Sie 
mussten dann allerdings fliehen, weil Gallus die 
dortigen heidnischen Tempel niederbrannte 
und die Opfergaben in den See warf. 

Auch wenn Josef Schönauer gesteht, dass er sich 
der Gestalt des hl. Kolumbans erst annähern müs-
se, freut er sich doch sehr, auf dem noch wenig 
bekannten Weg unterwegs zu sein. «Wie jeder 
Pilgerweg ist auch der Kolumbansweg mit einer 
spirituellen Perlenschnur vergleichbar. Unzäh-
lige Kirchen und Kapellen mit je eigener Ge-
schichte und Ausstrahlung laden zur Begeg-
nung ein. Sie wirken heilsam und lassen die 
Seele gesunden.  Bilder und Skulpturen können 
Fragen aufwerfen. Die Antworten darauf finde 
ich vielleicht erst zu Hause. Zu diesen spirituel-
len Perlen gehört natürlich auch die Schöpfung. 
Wälder, Wolken, Flüsse, Tiere weiten unseren 
Blick – und erinnern uns an die Verantwortung, 
dem Garten Eden Sorge zu tragen.»

Von Pfäffikon führt uns der Wanderweg 
nahe am Seeufer Richtung Lachen mit der ka-
tholischen Pfarrkirche von Caspar Moosbrugger 
und anschliessend durchs Naturschutzgebiet 
Nuoler Ried. Scheue Kiebitze sollen hier brüten, 
vereinzelt sehen wir violette Sibirische Schwert-
lilien. Es ist heiss heute, und wir sind froh, auf 
schattigen Pfaden durch den Wald des Buech-
bergs die Höhe oberhalb von Tuggen zu errei-
chen. Bis 1550 soll der Tuggenersee unmittelbar 
ans Dorf gereicht haben.

Und dann sehen wir ihn endlich: In der Tug-
gener Pfarrkirche ist Kolumban als Fresko an 

Kolumbansweg Schweiz

Der Kolumbansweg 
durch die Schweiz ist Teil 
des europäischen Kul-
turweges Via Columbani. 
Mit ihm soll der Weg 
nachgebildet werden, 
den der irische Mönch 
Kolumban von Luxeuil 
(auch: der Jüngere) mit 
seinen zwölf Gefährten 
am Ende des 6. Jahrhun-
derts von Bangor in 
Nordirland nach Bobbio 
in Norditalien gewandert 
ist. 

Der Schweizer Abschnitt, 
der Ende Juni durch die 
IG Kolumbansweg eröff-
net wurde, führt in 
21 Etappen auf 500 Kilo-
metern von Basel bis 
Castasegna.

Eine übersichtliche Web-
site stellt alle nötigen In-
formationen zum Pilgern 
zur Verfügung. Die Ko-
lumbansweg-App ist die 
ideale Begleiterin für un-
terwegs.

An den Etappenorten 
wird der Weg mit Kolum-
bansplaketten markiert.

www.kolumbansweg.ch
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die Wand gemalt – zusammen mit Gallus, seinem 
Gefährten. Bis heute trägt die Gemeinde Gallus 
in ihrem Wappen – und mitten im Dorf steht ein 
Gallus-Brunnen. Schade, denken wir uns, als wir 
uns an seinem kühlen Wasser erfrischen – scha-
de, wird Kolumban auf seinem Erinnerungsweg 
so wenig fassbar. Oder liegt die Faszination viel-
leicht gerade darin? Dass vieles offen bleibt, 
dem wir nachspüren können?

Pilgern heisst, sagt Josef Schönauer, in die 
Fremde zu ziehen, oder, wie es ein altes Pilger-
lied weiss, «das Elend» zu wagen. Im Frühmit-
telalter kannten die Iren drei Arten von Marty-
rium: das grüne Martyrium – leben als Eremit 
auf der Insel; das rote Martyrium – sterben für 
den Glauben; das weisse Martyrium – das Ver-
lassen der Insel in die schutzlose Fremde, wie 
Kolumban es tat.

3. Etappe:  im Bergell
Steil mäandert die Strasse vom Malojapass hin-
unter ins Tal. In Casaccia trifft sie auf den Säu-
merweg, auf dem wohl Kolumban vom Septi-
merpass abgestiegen ist. Begleitet von schroffen 
Dreitausendern, führt das Bergell vom alpinen 
Maloja hinunter ins mediterrane Chiavenna 
und verbindet die Schweiz mit Italien.

Bereits zur Römerzeit und bis zum Anbruch 
des Industriezeitalters war das Tal ein wichtiger 
Verbindungs- und Transitweg. Seine Geschich-
te war bewegt, stets in europäische Belange ein-
bezogen. Dies hat zur Offenheit der Bergeller 
beigetragen – und dazu, dass  hier markante Per-
sönlichkeiten wie die Künstlerfamilie Giaco-
metti gross werden konnten. 

Rund 1600 Menschen leben heute im Schweizer 
Bergell, darunter einige, welche diese faszinie-
rende  Gegend zu ihrer zweiten Heimat gemacht 
haben. Der Kunsthistoriker David Wille zum 
Beispiel, der uns in Stampa mit einem alten 
gusseisernen Schlüssel die Türe zum Atelier 
aufschliesst, das Giovanni und Alberto Giaco-
metti genutzt hatten.

Die Zeit ist hier stehen geblieben: Die Farb-
tupfer auf der Malerpalette scheinen noch 
feucht, die Pinsel eben erst benutzt – die Farbstri-
che an den Wänden flüchtig hingeworfen, und 
den Zigarettenlöchern im grossen Holztisch  
haftet fast noch Rauchgeschmack an. In der Ci-
äsa Granda nebenan, dem in einem 1581 erbau-
ten Herrschaftshaus eingerichteten Talmuse-
um, sind verschiedene Werke der Künstler aus-
gestellt.  

Die letzten Ruhestätten der zwei Generatio-
nen umspannenden Künstlerfamilie befinden 
sich auf dem Friedhof von Borgonovo. Die dor-
tige Kirche San Giorgio wird von einem Glas-

Soglio empfängt mit besonderem Charme: Blick Richtung Vicosoprano im Norden 
(oben); der «Palazzo Salis» – heute als Hotel geführt (Mitte, unten).
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«Spirituelle Fluglehrer»
Kolumban und seine Gefährten seien 
Sinngeber gewesen, sagt Cornal Dora, 
Stiftsbibliothekar in St. Gallen und Vize-
präsident der IG Kolumbansweg.

forum: Was zeichnete denn das irische 
Mönchtum des Frühmittelalters aus?
Ernsthaftigkeit, Spiritualität, aber auch 
etwas Fremdes. Die Ideen des Chris-
tentums hatten Irland im 4. und 5. Jh. 
Frieden gebracht und die Grundlage zu 
einer einmaligen, religiös geprägten 
Blüte gelegt. Ihre Hauptträger waren 
die Klöster und Mönche. Sie waren ge-
lehrt, leidenschaftliche Christen und 
trugen die Haare wie Druiden.
 
Warum fielen die missionarischen Be-
mühungen von Kolumban in Europa auf 
solch fruchtbaren Boden?

Vom 4. bis 6. Jahrhundert wurde das 
europäische Festland von dem Zerfall 
Roms und blutigen Wanderungsbewe-
gungen erschüttert. Tod, Zerstörung, 
und existenzielle Unsicherheit waren 
überall. In diese Situation brachten die 
Iren den Glauben an eine bessere Welt 
und an die Erlösung von allem Bösen. 
Kolumban, Gallus und ihre Gefährten 
waren also Sinngeber. Sie waren spiri-
tuelle Fluglehrer und strahlten in die 
Herzen der Menschen.
 
Was fasziniert an Kolumban heute noch? 
Kolumban war ein gelehrter und cha-
rismatischer Anführer, beseelt von sei-
nen Ideen, manchmal unerbittlich, 
aber auch kreativ und humorvoll. In ei-
nem Schreiben an den Papst nannte er 
sich selbst einen «seltenen Vogel». Er 

gehörte zu den Ersten, die an ein neu-
es, christliches Europa glaubten.
 
Was verbindet Sie aus beruflicher Sicht 
mit Kolumban und seinen irischen Mit-
brüdern? 
 Unsere wunderbare Bibliothek ist der 
wichtigste Erinnerungsort für die iri-
sche Hochblüte vom 6. bis 9. Jahrhun-
dert, durch Erzählungen, Handschrif-
ten, Texte und Dokumente. Sie zeigen 
uns: Ohne Gallus und den spirituellen 
Schatz, den er mit sich brachte, wären 
hier weder ein Kloster noch eine Stadt 
gebaut worden. 

Ohne Irland gäbe es kein St. Gallen. 
Von den Iren haben wir gelernt, dass 
die Seele fliegen kann.

Interview: Pia Stadler

fenster von  Augusto Giacometti verschönert. 
Die Wildheit des Bündner Südtals  zog auch an-
dere Künstler wie Giovanni Segantini oder Var-
lin an. Das besondere Licht drängt bis heute da-
nach, auf die Leinwand gebracht zu werden. 

Nach so viel Kunst schnüren wir unsere 
Wanderschuhe und steigen auf zum Sentiero 
Panoramico, der sich als Höhenweg an der son-
nigen Talseite entlangschlängelt und durch 
Mischwälder hindurch immer wieder spektaku-
läre Ausblicke bietet. Gegenüber ragen massive 
Granitzacken in den Himmel: Die Gipfel der Sci-
ora-Gruppe und des Piz Badile verbreiten einen 
Hauch Ewigkeit. Massiv sind auch die Granit-
platten, die den Weg pflastern, Wasserläufe 
überbrücken oder in kunstvoll angelegten Trep-
pen schliesslich talwärts führen. 

Die Silhouetten der Steindächer von Soglio 
zeichnen sich in der Nachmittagssonne ab. Auf 
einer Terrasse gelegen, wird das Dorf ganzjährig 
mit Licht und Wärme verwöhnt, während viele 
Tallagen im Winter im Schatten bleiben. Eng 
drängen sich hier die alten Häuser mit  ihren di-
cken Mauern zusammen. Viele sind aufwändig 
renoviert. Einige aber zeugen von vergangener 
Zeit, als die Menschen arm waren, das Leben 
hart und die Wohnung dunkel und feucht war.

Soglio ist der Stammsitz der Familie von Salis, die 
im 13.  Jahrhundert vermutlich aus Como ein-

wanderte. Heute noch stehen eindrucksvolle 
Palazzi aus dem 17. und 18. Jahrhundert: Der äl-
teste ist die Casa Mezzo (1696), links daneben 
die Casa Battista (1701), die seit 1876 ein Gast-
haus ist und damit den Tourismus im Bergell in-
itiierte. Heute heisst sie Palazzo Salis und noch 
immer kann man hier nicht nur im Rilke-Zim-
mer in historischen Betten übernachten. 

Durch Kastanienhaine führt der Weg schliesslich 
hinunter nach Castasegna, das uns mit südländi-
schem Ambiente empfängt. Hier an der Grenze 
zu Italien –  die einstige Bistumsgrenze teilt das 
reformierte Schweizer vom katholischen italie-
nischen Bergell – lassen wir Kolumban weiter-
ziehen nach Bobbio. Wir verabschieden uns 
vom Bergell in Bondo: Die Kirche von San Mar-
tino, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde, fiel 
zwar in der Reformation dem Bildersturm zum 
Opfer. Renovierungsarbeiten brachten jedoch 
wunderschöne Fresken zu Tage. Das Abend-
mahl mit Fischen, Krebsen und Artischocken 
begleitet uns auf den Heimweg. 

Kolumban von Luxeuil

Kolumban wird Mitte des 
6. Jahrhunderts im Süd-
osten Irlands geboren. 
Als junger Mann zieht er 
nordwärts ins  Kloster 
Bangor – eines der be-
deutendsten geistigen 
Zentren Irlands –, wo er 
sich über 20 Jahre lang 
seinen Studien widmet 
und lehrt. 
50-jährig bricht er mit 
zwölf Gefährten – darun-
ter Gallus – Richtung 
Kontinent auf und lässt 
sich im französischen 
Luxeuil nieder. Nach 
20-jährigem Wirken wird 
er mit seinen Mönchen 
ausgewiesen und zieht 
rheinaufwärts durch die 
heutige  Schweiz ins ita-
lienische Bobbio, wo er 
im Jahr 615 stirbt.
Rund 100 Klostergrün-
dungen werden heute 
mit Kolumban und sei-
nen Schülern in Verbin-
dung gebracht.                                                

          ps

Eine ausführliche Biographie Kolumbans sowie 
weiterführende Literaturhinweise zum irischen 
Mönchtum und zum Pilgern: 
www.forum-pfarrblatt.ch

Die Reise ins Bergell wurde unterstützt von Bregaglia Engadin Tourismus. 
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So kann es einfach nicht mehr weitergehen! In 
den letzten 13 Jahren ist netto eine Million 
Menschen in die Schweiz eingewandert. Der 
Bundesrat hat vor der Abstimmung über die 
Personenfreizügigkeit mit der Europäischen 
Union versprochen, es würden in diesem Zeit-
raum höchstens 130 000 Menschen aus der EU 
zuwandern. Wir wollen keine Zehn-Millionen-
Schweiz, sondern müssen die Massenzuwan-
derung der letzten Jahre erst einmal verkraf-
ten und konsolidieren. Sonst ist eine Integrati-
on schlicht nicht mehr möglich. 

Denn die Folgen sind viel zu schwerwiegend, 
nämlich für unsere Infrastrukturen, für Stras-
se und Schienen, für Schulhäuser und Spitäler, 
für die Sozialwerke, für unsere Umwelt, unse-
ren Energieverbrauch, für unsere schöne 
Landschaft – mit einem Wort: für unsere Le-
bensqualität. Die Corona-Krise wird schwere 
Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und un-
sere Arbeitsplätze haben. Es gilt, erst einmal 
für genügend Arbeit im Inland zu sorgen, statt 
massenhaft Billig-Arbeiter aus der EU zu   
importieren. 

Wir müssen die Zuwanderung endlich wieder 
selber steuern und sie wieder beschränken. 
Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass der 
Bundesrat dem Entlassungsproblem unserer 
über Fünfzigjährigen mit einem neuen Sozial-
werk – einer «Überbrückungsrente» – zu Leibe 
rücken muss? Wann endlich merken gewisse 
Politiker und Wirtschaftsverbände, was sie 
dem Schweizer Volk mit ihrer Personenfreizü-
gigkeit eingebrockt haben? Ich rufe Sie darum 
auf, am 27. September die SVP-Begrenzungs-
initiative zu unterstützen. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Es ist nicht 
selbstverständlich, dass es uns wirtschaftlich gut 
geht. Brummte vor Monaten der Wirtschafts-
motor Schweiz, waren vor wenigen Wochen 
Millionen von Schweizerinnen und Schwei-
zern in Kurzarbeit und sorgen sich heute um 
ihre Arbeitsplätze. Die Sorgen sind berechtigt, 
weshalb wir alles daransetzen müssen, dass 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die nötigen 
Rahmenbedingungen antreffen, um wieder 
Jobs schaffen und die Wirtschaft ankurbeln zu 
können.

Eine Rahmenbedingung ist die Personenfrei-
zügigkeit (PFZ) mit der Europäischen Union. 
Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle 
der ETH Zürich kommt zum Schluss, dass der 
Wohlstand der Schweizerin und des Schwei-
zers – auch in Grenzregionen – dank der Per-
sonenfreizügigkeit gestiegen ist. Wieso? Dank 
der PFZ können Unternehmen einfacher Spe-
zialistinnen und Spezialisten, die sie auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt nicht finden, aus dem 
europäischen Raum einstellen. Diese wieder-
um helfen mit ihrer Arbeit mit, dass die 
Schweiz weiterhin weltweit zu den wirtschaft-
lich erfolgreichsten Ländern gehört.

Mit ihrer Initiative fordert die SVP den Bun-
desrat auf, die PFZ notfalls zu kündigen. Un-
ternehmen wären dadurch mit einer grossen 
Unsicherheit konfrontiert, wie sie zukünftig 
Personal aus dem Ausland rekrutieren könn-
ten. Das System der Kontingente für Drittstaa-
ten führt nicht selten dazu, dass Firmen Tätig-
keiten ins Ausland verlagern, wo der Zugang 
zu Talenten einfacher ist. Gerade in wirt-
schaftlich angespannten Zeiten gilt es, solche 
gefährlichen Experimente zu vermeiden. Des-
halb ist die Kündigungsinitiative deutlich 
abzulehnen. 

pro
Thomas Matter:   
Ja zu einer massvollen   
Zuwanderung

kontra
Andri Silberschmidt:  
Nein zur Vernichtung von   
Arbeitsplätzen

Thomas Matter (SVP)  
ist seit 2014 im National-
rat, seit 2016 Mitglied 
der Parteileitung SVP 
Schweiz. 

Andri Silberschmidt 
(FDP) aus Zürich ist 
26 Jahre alt und seit 
2019 Nationalrat. Vorher 
war er Präsident der 
Jungfreisinnigen 
Schweiz und im Parla-
ment der Stadt Zürich.

Zur Vorlage
Die Schweiz und die EU 
haben sieben bilaterale 
Abkommen ausgehan-
delt, die 2020 vom Volk 
angenommen wurden. 
Sie ermöglichen der 
Schweizer Wirtschaft 
den Zugang zum europä-
ischen Markt. Eines da-
von ist das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen 
(FZA). Das Initiativkomi-
tee will das FZA kündi-
gen. In diesem Fall tre-
ten automatisch auch 
die anderen sechs Ab-
kommen ausser Kraft 
(Guillotine-Klausel).

www.admin.ch 

Website des Ja-Komitees: 
www.begrenzungsinitiative.
ch

Website des Nein-Komitees: 
www.begrenzung-nein.ch

pro und kontra ➜ Zur Abstimmung vom 27. September 2020

Zur Begrenzungsintiative
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GLAUBEN HEUTE

Im Gleichnis begegnen uns einige 
Ärgernisse: Unpünktlichkeit, mangel-
nde Hilfsbereitschaft und Ausgrenzung. 
Diese Häufung von befremdlichen Mo-
tiven lässt vermuten, dass Absicht da-
hintersteckt. Es ist hilfreich, das dama-
lige Leben zu betrachten und das Gleich-
nis auf der spirituellen Ebene zu deuten. 
Dass die Ankunft des Bräutigams sich 
verzögerte, lag meist daran, dass er zu-
vor im Haus der Braut den Brautpreis, 
quasi die Abfindung für den Verlust der 
Tochter aushandelte. Wenn sich das in 
die Länge zog, sagte es Positives über die 
Frau aus, denn ihre Familie hing an ihr 
und liess sie ungern gehen. Allerdings 
war es üblich, dass wegen solcher Ver-
zögerungen ein jüdisches Hochzeit-
shaus die ganze Nacht für Gäste offen-
stand. Diese Tatsache hat Jesus im 
Gleichnis wohl bewusst verfremdet. 
Doch warum sind die klugen Brautjun-
gfern so egoistisch und teilen ihr Öl 
nicht mit denen, die keine Reserve 
dabeihaben? Das wäre schlimm, wenn 
es beim Öl um etwas Materielles gehen 
würde, wie z.B. Essen mit Hungrigen zu 
teilen. Das Öl könnte man aber auch 
geistlich als Bild für die Glaubenspraxis 
des einzelnen sehen. Uns wird hier die 
Frage gestellt, wie sehr wir den Kontakt 
zu Gott suchen. Die eigene Spiritualität 
liegt nur in uns selbst. Wir können sie 

nicht wie Lampenöl untereinander 
aufteilen. Im Gleichnis kann man Jesus 
als den Bräutigam ansehen, auf dessen 
Ankunft gewartet wird. Man muss das 
nicht nur auf das Jenseits beziehen, son-
dern kann es auch so deuten, dass es 
schon jetzt darum geht, wie sehr man 
jeden Tag in Sehnsucht nach Gott ver-
bringt. Ausserdem hilft es mir bei 
schwierigen Bibeltexten, wenn ich sie 
tiefenpsychologisch deute. D.h. die bei-
den Frauengruppen sind dann Anteile 
meiner eigenen Persönlichkeit. Ich 
kenne es auch von mir selbst, dass mich 
zu wenig auf Gott vorbereite und z.B. im 
Alltag wenig bete. Aber dann gibt es 
auch die «Hoch»zeiten im Leben, wenn 
ich achtsam und gegenwärtig für mich, 
für andere und für Gott bin. Die ver-
schlossene Tür muss dann keine Strafe 
Gottes sein, sondern zeigt mir, dass ich 
mich selbst durch Oberflächlichkeit von 
der Kraftquelle trenne. Doch immer 
darf ich darauf vertrauen, dass Gott mit 
mir zusammen meine Lampen wieder 
anzünden wird. 

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

Kluge und törichte Jungfrauen Klug und töricht
Im Gleichnis begegnen uns einige Är-
gernisse:  Unpünktlichkeit, mangelnde 
Hilfsbereitschaft und Ausgrenzung. 
Diese Häufung von befremdlichen Mo-
tiven lässt vermuten, dass Absicht da-
hintersteckt. Es ist hilfreich, das dama-
lige Leben zu betrachten und das 
Gleichnis auf der spirituellen Ebene zu 
deuten. 

Dass sich die Ankunft des Bräutigams 
verzögerte, lag meist daran, dass er zu-
vor im Haus der Braut den Brautpreis 
aushandelte, quasi die Abfindung für 
den Verlust der Tochter. Wenn sich das 
in die Länge zog, sagte es Positives über 
die Frau aus, denn ihre Familie hing an 
ihr und liess sie ungern gehen. Aller-
dings war es üblich, dass wegen solcher 
Verzögerungen ein jüdisches Hoch-
zeitshaus die ganze Nacht für Gäste of-
fenstand. Diese Tatsache hat Jesus im 
Gleichnis wohl bewusst verfremdet. 

Doch warum sind die klugen Braut-
jungfern so egoistisch und teilen ihr Öl 
nicht mit denen, die keine Reserve da-
beihaben? Das wäre schlimm, wenn es 
beim Öl um etwas Materielles gehen 
würde, wie Essen mit Hungrigen zu tei-
len. Das Öl könnte man aber auch geist-
lich als Bild für die Glaubenspraxis des 
einzelnen sehen. Uns wird hier die Fra-
ge gestellt, wie sehr wir den Kontakt zu 
Gott suchen. Die eigene Spiritualität 

liegt nur in uns selbst. Wir können sie 
nicht untereinander aufteilen, wie 
Lampenöl. 

Im Gleichnis lässt sich Jesus als Bräu-
tigam ansehen, auf dessen Ankunft ge-
wartet wird. Das muss nicht aus-
schliesslich auf das Jenseits bezogen 
sein. Es kann auch so gedeutet werden, 
dass es schon jetzt darum geht, wie sehr 
jeden Tag Sehnsucht nach Gott da ist. 

Ausserdem hilft es mir bei schwierigen 
Bibeltexten, wenn ich sie tiefenpsycho-
logisch deute: Die beiden Frauengrup-
pen sind dann Anteile meiner eigenen 
Persönlichkeit. Ich kenne es auch von 
mir selbst, dass ich mich wenig auf Gott 
vorbereite und im Alltag wenig bete. 
Aber dann gibt es auch die «Hoch»zeiten 
im Leben, wenn ich achtsam und ge-
genwärtig für mich, für andere und für 
Gott bin. Die verschlossene Tür muss 
dann keine Strafe Gottes sein, sondern 
zeigt mir, dass ich mich selbst durch 
Oberflächlichkeit von der Kraftquelle 
trenne. Doch immer darf ich darauf 
vertrauen, dass Gott mit mir zusammen 
meine Lampen wieder anzünden wird. 

Michaele Madu  Pastoralassistentin 

Katholische Pfarrei Volketswil

GLAUBEN HEUTE
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MATTHÄUS 25,1–13

Kluge Frauen
Jesus sprach: Mit dem Himmelreich 
wird es sein wie mit zehn jungen 
Frauen, die ihre Lampen nahmen 
und dem Bräutigam entgegengin-
gen. Fünf von ihnen waren töricht 
und fünf waren klug. Die Törichten 
nahmen ihre Lampen mit, aber kein 
Öl, die Klugen aber nahmen mit ih-
ren Lampen noch Öl in Krügen mit. 
Als nun der Bräutigam lange nicht 
kam, wurden sie alle müde und 
schliefen ein. Mitten in der Nacht 
aber erscholl der Ruf: Siehe, der 
Bräutigam! Geht ihm entgegen!
Da standen die jungen Frauen alle 
auf und machten ihre Lampen zu-
recht. Die törichten aber sagten zu 
den klugen: Gebt uns von eurem Öl, 
sonst gehen unsere Lampen aus! Die 
Klugen erwiderten ihnen: Dann 
reicht es nicht für uns und für euch; 
geht lieber zu den Händlern und 
kauft es euch! 
Während sie noch unterwegs waren, 
um es zu kaufen, kam der Bräutigam. 
Die Frauen, die bereit waren, gingen 
mit ihm in den Hochzeitssaal und die 
Tür wurde geschlossen. Später ka-
men auch die anderen Frauen und 
riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er 
aber antwortete ihnen und sprach: 
Amen, ich sage euch: Ich kenne euch 
nicht. Seid also wachsam! Denn ihr 
wisst weder den Tag noch die  
Stunde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll-

ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
 

© 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Gleichnisse aktuell ➜ Kluge Frauen (Mt 25,1–13)



forum 18 2020   26

Christoph Eggenberger arbeitete als Reformierter 
in der Vatikanischen Bibliothek, als Denkmalpfle-
ger in St.Gallen und als Leiter der Handschrif-
tenabteilung der Zentralbibliothek in Zürich – 
um nur einige der Stationen seines beruflichen 
Werdeganges zu erwähnen. Nun ist der in Zolli-
kon ansässige Basler seit März Präsident vom 
«Verein zur Förderung des Theater 58» und 
startete sein neues Engagement mitten in der 
Corona-Zeit. «Zuerst wurden natürlich alle Auf-
tritte abgesagt», erzählt er. «Da wir ein kleines 
Theater sind, könnten wir aber inzwischen gut 
mit einem Schutzkonzept spielen.» 

Aber noch seien nicht viele Termine fix. Ein-
geladen würden sie von katholischen und refor-
mierten Kirchgemeinden, Kulturkommissionen 
und Schulen und diese müssten sich nun zuerst 
wieder zurechtfinden, meint Eggenberger. «Wie 
soll man mit Abstand Theater spielen, ohne sich 
zu berühren? Da sind ganz neue Ideen gefragt, 
die wir kreativ umsetzen.»

Finanziell sei die Situation eines kleinen 
Theaters mit dem erklärten Ziel, spirituelle Stü-
cke aufzuführen, sowieso schwierig, erklärt Eg-

genberger sein Engagement als neuer Präsi-
dent. «Und jetzt mit Corona wurde alles noch 
schwieriger.» Hier will er sich vor allem einset-
zen: Über seine vielfältigen Kontakte hofft er, 
neue Sponsoren zu finden, und er wird sich in 
die Bürokratie der Gesuchstellung einarbeiten. 
Er ist dankbar, dass die Katholische Kirche im 
Kanton Zürich wie auch Katholisch Stadt Zürich 
das kleine Theater jeweils mit Projektbeiträgen 
unterstützen. 

«Das Theater 58 ist einzigartig in der Thea-
terlandschaft der Schweiz. Es sieht sich als Ge-
genkraft zur heutigen Orientierungs- und Hoff-
nungslosigkeit. In Deutschland und Frankreich 
gibt es noch eher eine Szene für diese Art The-
ater.» Umso mehr will er sich für dessen Erhalt 
hier bei uns einsetzen. Gerade die Kirchen 
möchte er noch mehr mobilisieren, da diese mit 
den Stücken des Theater 58 auch ein sonst kir-
chenfernes Publikum ansprechen können.

Eggenbergers Leidenschaft sind mittelalterliche 
Handschriften, bei denen er vor allem auf das 
Bild spezialisiert ist. «Bilder erzählen immer 

«Es gibt das Dahinter»
Als neuer Präsident will sich Kunsthistoriker Christoph Eggenberger dafür  
einsetzen, dass das kleine «Theater 58» weiterhin spirituelle und existenzielle 
Stücke auf die Bühne bringen kann.

Christoph Eggenberger
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Nächste Aufführungen: 

Oskar und die Dame in Rosa,    
von Eric-Emmanuel Schmitt: 

Fr, 4.9., 20.00, Zentrum Brüelmatt, Birmensdorf.  An-
meldung: +41 44 737 13 40
https://www.kath-birmensdorf.ch

Do, 29.10., 20.00, Kath. Pfarreizentrum, Kilchberg.  
Anmeldung: +41 44 716 10 90
https://st-elisabeth-kilchberg.ch

mehr als der Text. Sie führen in das ‹Dahinter›, 
das, was zwischen den Zeilen zu entdecken ist», 
sagt er. Genau das begeistert ihn auch am «The-
ater 58». Die Bühnenstücke mit kleiner Beset-
zung und wenigen, aber effektiven Bühnenbil-
dern führten immer in ein «Dahinter», seien 
spirituelles und existenzielles Theater im bes-
ten Sinne. 

«Und trotzdem haben sie, wie im aktuellen 
Stück ‹Oskar› von Eric Emmanuel Schmitt, 
Leichtigkeit und Humor», betont er, «aktuell 
auch in der heutigen Krisenzeit: Das Stück dreht 
sich um die Frage nach dem Umgang mit dem 
Tod.»

Handschriften beschäftigen Eggenberger nicht nur 
theoretisch, sondern auch ganz praktisch: In der 
reformierten Kirchgemeinde Zollikon, zu der er 
gehört, schreibt er ehrenamtlich die Kirchenbü-
cher nach – von Hand. «Als die Reformierte Sy-
node des Kantons Zürich die Digitalisierung ih-
rer Daten beschloss, fragte ich, was mit den his-
torisch wichtigen Kirchenbüchern geschehe. 
Die Antwort war grosses Schweigen. So ent-
schloss ich mich, wenigstens in meiner Kirch-
gemeinde die Bücher von Hand weiterzuführen. 
Zu Beginn musste ich das Schönschreiben rich-
tig üben!» 

Auch die Schweizer Bilderchroniken aus der 
Zeit um 1500, mit denen er sich beschäftigt hat-
te, wurden von Hand geschrieben und gemalt – 
«obwohl damals der Buchdruck schon erfunden 
war», betont er. Nun ist er daran, für die bevor-
stehende Ausstellung dieser Chroniken in der 
Zentralbibliothek Zürich die Rede für die Ver-
nissage vorzubereiten.

Seine Lehrbefähigung als Privatdozent, später Ti-
tularprofessor an der Universität Zürich hat er mit 
seiner Habilitation zum Goldenen Psalter der 
Stiftsbibliothek St.Gallen erlangt. Dabei hat er 
sich auch in die mittelalterliche Mystik vertieft 
und findet auch da Parallelen zum «Theater 58». 
Silja Walter, die bedeutende Schriftstellerin und 
Nonne, hat sechs viel beachtete Stücke dem 
Theater 58 auf den Leib geschrieben. «Silja Wal-
ter war eine Mystikerin», sagt Eggenberger. Sie 
habe sich nicht nur voll und ganz in ihre The-
men vertieft, sondern sei darin eingetaucht, und 
habe dann das Erlebte notiert. 

«Ähnlich wie Elsbeth von Oye, eine Schwei-
zer Mystikerin des späten 13. Jahrhunderts aus 
dem Kloster Oetenbach in Zürich», sagt er. «Sie 
hatte Visionen, auch sie war erfüllt von dem, was 
sie innerlich gesehen hat, und hat dies in ihrem 
Gebetsbuch festgehalten.» Während mittel- 
alterliche Mystiker oft das Leiden Christi be-
trachtet hätten, vertieft sich Silja Walter in die 

Auferstehung. «Sie lebte das selber auch. Das 
kann man nur durch Mystik erklären.» Angetan 
ist er vor allem von dieser Aussage der Nonne 
vom Kloster Fahr: «Es gibt das Dahinter. Man 
lebt aber nur vorne und weiss es nicht. Aber es 
gibt das Dahinter, hinter der Wirklichkeit, hinter 
der Welt.» Dies sei ein verrückter Text, findet 
Eggenberger. «Wir sind doch eine sehr diessei-
tige oder vordergründige Gesellschaft. Aber es 
gibt noch etwas Anderes. Die meisten Leute ah-
nen oder spüren das. Silja Walter setzt das in 
bildhafte Texte um, die zeitlos sind. Es gibt kaum 
andere Stücke, die auch das Publikum von heu-
te im Innern so stark berühren können.» 

Und er schmunzelt: «Heute Morgen im Bus 
dachte ich: Der Maskenball hat begonnen, all 
die Menschen mit Masken ... Und ich habe mir 
überlegt: Was ist wohl da das Dahinter?»

Beatrix Ledergerber-Baumer 

 
Ausstellung
Krieg und Frieden. Bil-
derchroniken aus der 
Frühzeit der Schweizer 
Eidgenossenschaft. 2.9.–
12.12., Mo–Fr 13.00–
17.00, Sa 13.00–16.00, 
Schatzkammer der Zent-
ralbibliothek Zürich.
Freier Eintritt zu Ausstel-
lung, Führungen und Ver-
anstaltungen.   
Beschränkte Teilnehmer-
zahl. Anmeldung:   
www.zb.uzh.ch/de/
events
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www.theater58.ch
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GOTT UND DIE WELT

Arbeiten im Vatikan ist wie auf der Achterbahn fah-
ren: Es geht ständig auf und ab. Seit 2006 bin ich 
nun für den Heiligen Stuhl als Journalist im Ein-
satz. Damals kam ich nach einer zweijährigen 
Erfahrung bei der Medienstelle der Schweizer 
Bischofskonferenz nach Rom und wunderte 
mich, wie frei, selbstständig und innovativ die 
journalistische Arbeit bei Radio Vatikan war.

Es war damals die Anfangszeit des Pontifi-
kats von Benedikt XVI. und was bei der Bi-
schofskonferenz in der Schweiz galt, das war 
auch im Vatikan der Fall: Unbequeme Anfragen 
zu echten und vermeintlichen Skandalen gehö-
ren zum Alltag in der Kommunikationsarbeit 
der Kirche.

Aber schon immer war es so, dass Radio Va-
tikan – ein Sender, der seit 1931 auf Sendung ist 
– ohne Zensur über alles berichten konnte, was 
er für wichtig hielt. Eine Zensur im Vatikan wür-
de ehrlich gesagt auch wenig Sinn machen, 
denn Zensur hat mit Sprache und Kultur zu tun. 
Die Vielfalt bei Radio Vatikan jedoch ist riesig: 
Wir sind heute über 40 Sprachredaktionen, mit 
hunderten von Journalisten aus über 60 Natio-
nen. Welche Sprache und Kultur sollen hier den 
Takt vorgeben? – Italienisch? Aber nicht die 
ganze Welt spricht die Sprache Dantes. – Eng-
lisch? Aber nicht die Mehrheit der Katholiken 
ist englischsprachig. – Deshalb hat man im Vati-

Multikulti im Vatikan
Mario Galgano berichtet seit 14 Jahren für den Vatikan aus dem Vatikan.  
Er vergleicht seine Arbeit mit einer Achterbahnfahrt.

Mario Galgano  (*1980), 
ehemaliger Sprecher der 
Schweizer Bischofskon-
ferenz, ist seit 2006 als 
Redaktor bei Vatican 
News tätig. Vatican 
News entstand 2017 als 
Nachfolgeorganisation 
von Radio Vatikan. Gal-
gano lebt mit seiner Fa-
milie in Rom. Er wird in 
Zukunft regelmässig ex-
klusiv für das forum in 
einer persönlichen Ko-
lumne über den Vatikan 
berichten.

www.vaticannews.va/de

kan, wo Erfahrung und Tradition hochgehalten 
werden, die Entscheidungsbefugnisse und Ori-
entierungshilfe den Ordensgemeinschaften 
übertragen.

Radio Vatikan lag von Anfang an in den Hän-
den der Jesuiten. – Bis erstmals ein Jesuit Papst 
wurde. Mit ihm ging die Achterbahnfahrt weiter, 
und zwar mit überraschenden Wendungen. So 
entriss er das Radio den Händen der Jesuiten 
und führte alle Medieneinrichtungen des Vati-
kans zusammen. Resultat: Es entstand ein zent-
ralistisch geführtes Mediendikasterium, in dem 
es zwar weiterhin keine Zensur gibt, aber den-
noch wird versucht, möglichst in allen Sprachen 
dasselbe mitzuteilen.

Das ist einerseits nachvollziehbar, aber auf 
der anderen Seite gehen die kulturellen Sensi-
bilitäten verloren. Der Hörer gewinnt so den 
Eindruck, dass wir jetzt doch eine Zensurstelle 
eingeführt hätten, weil wir über Themen nicht 
mehr berichten, die früher nur bei Radio Vatikan 
zu hören waren.

Wo sonst erfährt man von den Kriegen und 
Krisen in Afrika, Südostasien oder Lateinameri-
ka? Hinzu kommt, dass wir mit Franziskus einen 
Papst haben, der die Berichterstattung selber 
stark prägt – im Fachjargon nennen wir es 
«Agenda Setting». Auch deshalb haben wir nicht 
mehr viel Zeit und Platz, beispielsweise über die 
Hungerkrise in Somalia zu berichten, weil der 
Heilige Vater gerade einen Überraschungsbe-
such in Rom gemacht oder eine ahnungslose 
Hausfrau angerufen hat.

Das ist dem Papst offenbar bewusst, und es 
passt ihm überhaupt nicht, so sehr im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit zu stehen. So ver-
sucht er immer wieder, in seinen Ansprachen 
über Leute und Länder zu sprechen, die sonst 
kein Gehör bekommen.

Die Achterbahnfahrt geht munter weiter, 
und was auf uns Vatikan-Journalisten zukom-
men wird, das werden wir alle erst noch erleben. 
Genau das ist das Besondere und Spannende an 
dieser Fahrt: ihre überraschenden Wendungen.

Mario Galgano
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Mario Galgano überreicht Papst Franziskus am 26. Dezember 2019 Bilder von 
Weihnachtskrippen, die Hörer von Radio Vatikan eingereicht haben. 
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Auf Sendung

Wie Rassismus entsteht
Rassismus versetzt die Welt in Auf-
ruhr. Woher kommen diese Vorurtei-
le gegenüber anders Aussehenden?

  Do, 20. August – 21.05 – SRF 1

Eine Liebe für den Frieden
Der Film erzählt von der unerfüllten 
Liebe zwischen der Friedensakti-
vistin Bertha von Suttner und dem 
Dynamit-Erfinder Alfred Nobel.

 Fr, 21. August – 20.15 – 3sat

Die Reformerin
In Kopenhagen befindet sich die 
erste von Frauen geleitete Moschee 
Europas. Mitgründerin Sherin 
Khankan möchte die patriarchalen 
Strukturen aufbrechen.

 Mi, 26.August – 23.35 – arte

Was uns wirklich wichtig ist
Die Corona-Krise hat aufgezeigt, 
was es heisst, wenn sich das Leben 
radikal ändert. Wie nachhaltig sind 
diese Veränderungen?

  So, 30. August – 8.30 – SRF 2 Kultur

Schaufenster ➜ Bildband

und präsentiert erstmals die 208 Pflan-
zenbilder aus der Zürcher Sammlung. 
Bilder von ganz eigenem Charme und 
künstlerischer Qualität – ein Zeitzeuge 
der Geschichte der Fotografie und eine 
Entdeckung für alle Pflanzen-interes-
sierten.

pd/chw

Die Pflanzenbilder des «I. H.»
Eine rätselhafte Sammlung handkolorier-
ter Glasdiapositive. Christiane Jacquat. 
AT Verlag 2019. 228 Seiten. Fr. 49.90.   
ISBN 978-3-03902-000-3-1

Vor einiger Zeit wurde im Botanischen Mu-
seum der Universität Zürich eine rätsel-
hafte Serie von bestechend schönen Glas-
dias entdeckt: fünf Holzkästen mit 
handkolorierten Glasdiapositiven von 
Pilzen, Flechten, Moosen, Farnen und 
Blütenpflanzen, viele von ihnen verse-
hen mit den Initialen «I. H.». Die Re-
cherche gab Anlass zu einer Spurensu-
che mit wissenschaftlichen, kulturellen 
und historischen Aspekten. Aufgrund 
der verwendeten Technik mussten die 
Lichtbilder Ende des 19. oder zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts entstanden sein. 

Doch wer verbarg sich hinter den 
Initialen? Das Rätsel konnte gelöst, der 
Urheber als Josef Hanel (1865–1940) 
identifiziert werden, ein Meister des fo-
tografischen Handwerks und begnade-
ter Künstler. Ursprünglich Dekorati-
onsmaler, spezialisierte er sich auf die 
Herstellung farbiger Lichtbilder zu 
Lehrzwecken. Dieses Buch erzählt die 
spannende Geschichte der Spurensu-
che, zeichnet Hanels Lebenslauf nach 

Die Pflanzenbilder  
des «I. H.» 

BOUTIQUE

Inegüxle  ➜ Tage des Denkmals

Lebensraum  
gestalten

Zehn Millionen Menschen werden gemäss 
Schätzungen 2045 in der Schweiz leben. 
Sie alle wollen wohnen, arbeiten, sich 
erholen. Ihr Bedürfnis nach Wohnflä-
che und Mobilität steigt wahrscheinlich 
kontinuierlich. Gleichzeitig soll dem 
Siedlungswachstum Einhalt geboten 
werden. Immer noch werden täglich 
acht Fussballfelder verbaut. 

Statt zu bauen auf der grünen Wie-
se, lauten die Zauberworte: Siedlungs-
entwicklung nach innen und vertikale 
Verdichtung. 

Damit sich die Menschen in einem 
verdichteten Umfeld wohlfühlen, muss 
mit hoher Qualität weitergebaut wer-
den. Dazu gehört auch der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit dem bau-
kulturellen Erbe.

12./13. September

Denkmaltage
 

Rund 300 kostenlose Führungen, 
Spaziergänge, Ateliers und Ge-
sprächsrunden stehen der ganzen 
Schweiz zur Auswahl – über 30 
davon im Kanton Zürich. 

Programm unter:

www.hereinspaziert.ch

Hier lässt sich auch die ausführli-
che Programmbroschüre kosten-
los bestellen.
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Die Denkmaltage 2020 präsentieren 
Best-Practice-Beispiele zum Anbauen, 
Aufstocken, Transformieren, Neubauen. 
Und sie bieten auch ein Fest für Gross 
und Klein.  
    pd/ps
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 24. August (Nr. 19)

➜ 7. September (Nr. 20) 

➜ 21. September (Nr. 21)

forum@c-media.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

➜ als PDF zum Download
➜ frei zugängliches Archiv
➜ aktuelle Nummer als Newsletter
➜  mit Bildern und Tönen  

angereichert
➜ 96 Pfarreiseiten mit 
 komfortabler Suchfunktion

Das forum im Netz

INSERATE

forum 14 2020   28

GOTT UND DIE WELT

Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

Mit meiner fundierten Expertise und 
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation 
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen

044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Jetzt
herunterladen:
paarberatung-mediation.ch
Rubrik «Über uns» besuchen.

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 29. Juni  (Nr. 15)

➜ 13. Juli (Nr. 16)

➜ 27. Juli (Nr. 17)

forum@c-media.ch

➜ als PDF zum Download
➜ frei zugängliches Archiv
➜ aktuelle Nummer als Newsletter
➜  mit Bildern und Tönen 

angereichert
➜ 96 Pfarreiseiten mit 
 komfortabler Suchfunktion

www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Die Dargebotene Hand

INSERATE

Das forum im Netzforum im Netzf

Spiritualität für freie Geister
Am 27. Mai ist der Autor und Journalist Lorenz Marti verstorben. Er hat 
das RadioFormat «Perspektiven» geprägt.

Lorenz Marti (1952–2020) war ein Freigeist 
und blieb sich treu. Sowohl in seinen Ra-
diosendungen als auch in seinen Kolum-
nen und Büchern trat er für eine freie, 
ungebundene Spiritualität ein, die ohne 
Gott und Kirchenmauern auskommt. 
Damit traf er schon früh den spirituel

len Nerv der Zeit, noch bevor Begriffe 
wie Postchristentum oder postmoderne 
Spiritualität gängig wurden. Lorenz hat 
sie mitgeprägt. 

Noch letzten Herbst war er in der 
Perspektivensendung auf SRF 2 Kultur 
und in der Sendung «Zwischenhalt» auf 
SRF 1 zu hören: «Türen auf: Spirituali
tät für freie Geister» hiess es dort. – Eine 
Empfehlung an alle, die wissen wollen, 
wer Marti war und was er dachte.

Lorenz Marti war entschieden kein 
Theologe. Auf seinen Vater und Dich
terpfarrer Kurt Marti wurde er nicht 
immer gerne angesprochen. Er hatte 
Geschichte und Politik studiert. Die 
ewigen Fragen des Menschen, des Uni
versums, der Zeit und Ewigkeit be
schäftigten ihn so sehr, dass er Ende der 

1970erJahre zur Religionsredaktion von 
Radio DRS stiess und bis zu seiner Pen
sionierung 2012 blieb.

Über Jahre verfasste er Kolumnen für 
die Berner reformierte Kirchenzeitung 
«Saemann», später «reformiert». Seine 
Beiträge mündeten in ein erstes Buch.

Er schrieb über Alltagsmystik, die sich 
schon beim Schuhbinden einstellt. Hin
ter dem Einfachen, Alltäglichen, ja Pro
fanen das Mystische und Tiefe zu finden 
und zu formulieren, war seine grosse 
Stärke. Auch in seinen letzten Büchern 
gelang es ihm, komplexe naturwissen
schaftliche wie philosophische Erkennt
nisse so zu bündeln, dass auch «Nicht
Gschdudierti» ihre intellektuelle Freude 
daran erleben konnten.

kath.ch
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Interessiert Sie vielfältige und anspruchsvolle Chormusik?  

Unser Chor an Liebfrauen sucht zur Vervollständigung einzelner 
Register (v.a. Tenor und Sopran) Sänger/-innen. 

Wir pflegen ein abwechslungsreiches klassisches Repertoire 
verschiedener Stilepochen. Aktuell besteht die Möglichkeit, 
als Projektsänger/-in unseren Chor kennenzulernen und 
unterschiedliche Werke in Gottesdiensten sowie Händels 
«Messiah» – gesungen in englischer Originalsprache – in  
Konzerten vom 14. & 15. November 2020 in Zürich und Bern 
mitzugestalten.  

Ein längerfristiges Mitwirken ist möglich und erwünscht.  

Proben/Projektbeginn:
Donnerstag, 20. August 2020, 19.30-21.30 Uhr  
Saal Pfarreizentrum Liebfrauen, Weinbergstrasse 36, Zürich 

Probentage:  
31. Oktober & 1. November 2020 (beide in Zürich)

Informieren Sie sich bitte unter www.choranliebfrauen.ch oder 
fordern Sie weitere Informationen an:  
bernhard.pfammatter@liebfrauen.ch. Ihr Interesse freut uns!

forum Anzeigen – Gut zum Druck – Workshops GZ Wollishofen 

forum 06/20, 05.03.2020 

   Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit 

17.3.2020  
19.30 - 21.30 Uhr 

Bachstrasse 7  
GZ Wollishofen / Bistro  

  www.MariaBischoff-coaching.ch 

forum 10/20, 30.04.2020   

Bewusst Glücklich 

12.5.2020  
19.30 - 21.30 Uhr 

Bachstrasse 7  
GZ Wollishofen / Bistro  

  www.MariaBischoff-coaching.ch 

forum 18/20, 20.08.2020   

 Die innere Bühne 

2.9.2020   
19.30 - 21.30 Uhr 

Bachstrasse 7  
GZ Wollishofen / Bistro  

  www.MariaBischoff-coaching.ch 

forum 23/20, 29.10.2020 

  Sinnerfüllt durchs Leben-aber wie? 

17.11.2020   
19.30 - 21.30 Uhr 

Bachstrasse 7  
GZ Wollishofen / Bistro  

  www.MariaBischoff-coaching.ch 

FORUM IM FORUMLESERBRIEFE

Zum Kommentar zur 
Instruktion des Vati-
kans über die Pfarrei-
en zwei Bemerkun-
gen: Gemeindelei-
tung von Laien ist 
dort Realität, wo Lai-
en die entsprechen-

den Fähigkeiten und die Priester eine 
Rolle haben, die ihren Fähigkeiten und 
Ansprüchen entspricht. Die entspre-
chenden Bezeichnungen sind gemes-
sen an diesen Realitäten mehr als 
«blosse Augenwischerei» – zum Glück! 

Hingegen dort, wo Priester mit dem 
vom jeweiligen Bischof vorgesehenen 
kollegialen Leitungsmodell nicht zu-
frieden sind, weil sie kraft ihrer Weihe 
allein leiten wollen, kann sich die Ins-
truktion als Druckmittel gegen den ei-
genen Bischof auswirken und ist daher 
leider mehr als ein «Papiertiger» – lei-
der! 

Es wäre dringend, das Kirchen-
recht so zu reformieren, dass keine sol-
chen Instruktionen mehr entstehen, 
weil die Bischofskonferenzen das 
Recht erhalten, gestützt auf synodale 

Prozesse – die das Volk Gottes an Ent-
scheidungen beteiligen – solche Dinge 
so zu regeln, wie es die pastorale Situ-
ation vor Ort erfordert. Im besten Fall 
könnte das unüberhörbare Murren 
deutscher und schweizerischer Bi-
schöfe über diese Instruktion dazu bei-
tragen, dass der Ankündigung «heilsa-
mer Dezentralisierung» durch Papst 
Franziskus Taten folgen. Es wäre 
höchste Zeit.

Daniel Kosch  Zürich

forum 17/2020

17 2020
8. AUGUST BIS 21. AUGUST

Interview mit Nobelpreisträger Werner Arber

Der Protestant  stand von 2010 bis  
2017 der weltweit hochkarätigsten  
Wissensakademie vor.

Päpstliche Akademie
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Tag der Nachbarn
Trotz Corona können sich Nachbarn 
zu kleinen Festen mit dem nötigen 
Abstand treffen. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Fr, 28.8., überall, wo sich Nachbarn zu-
sammentun. Festtags-Kit mit Infos, Tipps 
und Tricks: info@tagdernachbarn.ch

www.tagdernachbarn.ch

Veranstaltungen

750 Jahre Augustinerkirche
Vom Kloster über eine Münzgiesserei 
zur christkatholischen Kirchgemeinde.

Sa, 5.9., 15.00/18.00: Musikalische Eröff-
nung der Ausstellung. So, 6.9., 10.00: Fest-
gottesdienst, 15.00: Evensong in the City. 
www.christkath-zuerich.ch

Scheitern als Erfolgsrezept
Erfahrungen des Scheiterns helfen 
mehr als Erfolgsgeschichten – auch in 
der Kirche. 
Mo, 24.8., 18.30, «Kosmos», Lagerstr. 104, Zü-
rich. Eintritt frei.

www.fails.church

Gemeinsam unter dem Baldachin
Hochzeitsbräuche und das Zusammen-
leben von Mann und Frau im Judentum.

Di, 1.9., 19.00, Lavaterstr.33, Zürich. Anmel-
dung bis 25.8.: 044 252 46 32

www.forum-der-religionen.ch

Cluster-Wohnen
Wohnraum gestalten, um der sozialen 
Segmentierung entgegenzuwirken?

Do, 3.9., 19.00–21.00, St.-Anna-Kapelle, St. 
Annagasse 11, Zürich. Eintritt frei, Kollekte.

www.stiftung-eg.ch

Theologie

Bernhard von Clairvaux (1090–1153)
Lesegruppe zu den «Predigten über das 
Hohelied Salomons».

Mi, 2.9., 19.00–21.00, Pfarreisaal St. Peter 
und Paul, Werdgässchen 26, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Glaubenskurse
«Bibel verstehen» und «Gott und Welt 
verstehen»: 9 Tageskurse, Mi oder Sa.

Ab Oktober 2020 bis Juni 2021, 9.15–16.45 
Uhr, Paulus-Akademie, Pfingstweidstrasse 
28, 8005 Zürich. Fr. 300.– pro Trimester. An-
meldung bis 31.8.: 044 525 05 40 

www.tbi-zh.ch

22. AUGUST BIS 4. SEPTEMBER 

Kunst

Kunst aus dem Asylzentrum
Bewohnende des Bundesasylzentrums 
zeigen ihre Kunstwerke.

Fr–So, 28.–30.8., Fr 19.00–21.00, Sa/So 
16.00–18.00; Vernissage Fr, 19.30. Standort 
BAZ, Duttweilerstr. 11, Zürich (gz wipkingen).

Neueröffnung Domschatzmuseum
Tage der offenen Tür:

Sa, 29.8., 10.00–17.00; So, 30.8., 11.00–17.00. 
So, 30.8., 10.00, Kathedrale: Pontifikalamt

www.domschatzmuseum-chur.com 

Kreuz- und Lichtweg
Im Gespräch mit Maler Franz Bucher.

Mi, 26.8., 19.00–21.00, Pfarreisaal St. Peter 
und Paul, Werdgässchen 26, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Spiritualität

Einfach da sein
Stille Meditation. 

Mo, 24.8., 19.15–20.45, Kath. Pfarreizent-
rum, Bahnhofplatz 3, Dietikon

Do, 3.9., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bibel teilen

Nahrung auf dem Weg. 

Do, 27.8., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Gottesdienste

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 28.8., 19.30, Kirche Liebfrauen ZH. 
Lobpreis, Beichte, Segensgebet.

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 29.8., 16.00. 
Hochschulgottesdienst
So, 6.9., 20.00: Liebfrauenkirche Zürich

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 7.9., 19.00: Dreikönigskirche Zürich

Online-Gottesdienste
www.mutterkirche.ch (täglich 9.15; Sa 
16.30; So 9.30, 11.00, 17.30)

www.kloster-einsiedeln.ch/live (täglich 
11.15, So 9.30)

www.bistumsg-live.ch

TV-/Radio-Gottesdienste 
So, 23.8., 10.00: Mennonitischer Gottes-
dienst, SRF 1

Je So, 9.30: Röm.-kath. Gottesdienst, ZDF

Je So, 10.00: Radiopredigt. Radio SRF 2 Kul-
tur, Musikwelle; Tel. 032 520 40 20 

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

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

Gebete und Meditation
Gebet um Veränderung in der Kirche
Mi, 26.8./2.9., 18.00–18.30, St.-Anna-
Kapelle, St. Peter und Paul, Zürich

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Taizé-Abendgebet im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

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

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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SCHLUSSTAKT

«Ich missioniere nicht für die katholische 
Kirche.» – Das antworte ich jeweils, wenn 
ich nach meinem Selbstverständnis als 
Pfarrblattredaktor gefragt werde.  So wie 
sich die katholische Kirche derzeit im 
Grossen und Ganzen präsentiert, ernte 
ich dafür selten Widerspruch. Und 
doch steckt in meiner Antwort ziemlich 
viel Selbstverleugnung.

Beginnt man nämlich mit mir über 
Filme zu diskutieren, setzt man sich ei-
nem kaum zu stoppendem missionari-
schem Sperrfeuer aus. Dann weiss ich 
genau, wo der Weg lang geht. Wenn ich 
also den abgeklärten Kirchenjournalis-
ten ohne missionarischen Eifer gebe, 
dann bedeutet das noch lange nicht, 
dass kein Missionar in mir steckt.

Genau betrachtet missioniere ich an je-
der sich bietenden Strassenecke. Für 
das Schwimmen im Rhein; für britische 
Krimiserien, für Tim und Struppi, Ver-
zicht aufs Fliegen, Roger Federer, 
selbstgemachte Konfitüren, Peter Gab-
riel, tragikomische Filme, Dickie Dick 
Dickens, Gilbert Keith Chesterton, die 
Computer mit dem Apfel und das Mit-
telalter.

In meinen guten Momenten kommt das 
mit Charme als beschwingte Schwär-
merei rüber. Ich kann aber auch ins 
ziemlich Penetrante kippen, so dass 
dem Objekt meiner Missionage nur Ka-
pitulation oder Flucht bleibt.

Ich bin also doch Missionar. Und 
dann noch einer der unbändigen Sorte, 
der kein Halten kennt, wenn ihn etwas 

begeistert. Selbst wenn es um meinen 
Glauben geht, ist mein Eifer manchmal 
kaum zu stoppen. Dann missioniere ich 
wild drauf los für romanische Kirchen, 
Meister Eckhart, für all die widerspens-
tigen Frauen und Männer im Heiligen-
kalender, für kirchliche Traditionen, mit 
denen man Traditionalisten auf die Pal-
me treiben kann, für provokative bibli-
sche Gleichnisse, für die psychologi-
sche Genialität der Sakramente, für  
Paradoxien, für den römisch-katholi-
schen Schlendrian.

Bereits als Kleinkind habe ich jeweils 
mit dem Ausruf «Ich habe eine Idee er-
funden!» meine Mutter verbal über-
rannt. Und in meiner Jugendzeit war 
die einzige Ruhe vor meiner Bugwelle 
der Schlaf – und manchmal nicht ein-
mal der, weil ich selbst im Traum weiter 
auf meine Lieben eingeredet habe.

Viel hat sich daran im Laufe der 
Jahrzehnte nicht geändert. Deshalb ist 
es für mein Outing höchste Zeit: Ich bin 
ein Missionar durch und durch. Ich hof-
fe allerdings, es gelinge mir, mit Charme, 
Offenheit und Selbstironie zu missio-
nieren. Als Influencer für die schönen 
und guten Dinge des Lebens. Und ich 
hoffe, das gelinge euch genauso, ihr 
meine lieben Mitmissionarinnen und 
Mitmissionare.

 Thomas Binotto

Mein Outing


