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Ein Segen sein

Schwerpunkt Von einer Möglichkeit, Gutes in die Welt zu bringen

Wir können einander segnen und uns das Gute von 
Gott her zusagen. Was Menschen dabei erleben.
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EDITORIAL

Einer meiner Brüder heisst Benedikt. Er trägt 
den Segen im Namen, denn das lateinische  
Wort für segnen heisst benedicere. Und wörtlich 
übersetzt bedeutet das «Gutes sagen».

Mit dem Segnen ist es also – eigentlich – ganz einfach. Ich 
schenke einem Menschen ein gutes Wort. Ich heisse ihn gut.
Jesus ist ein Meister einfacher Worte. Von ihm stammt immer 
noch die kürzeste und schlichteste Beschreibung dessen,  
was im Gottesdienst geschieht, geschehen sollte: «Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.» Der ganze Rest ist schlicht und unverblümt  
gesagt: Beigemüse. Hoffentlich köstlich und nahrhaft. Aber: 
Beigemüse. Sogar das Wort «Eucharistie» verlangt etwas ganz 
Schlichtes. Es bedeutet übersetzt «Dankbarkeit».

Ist es wirklich so einfach? Natürlich ist es das nicht! Aber ich 
habe das starke Gefühl, dass für die Kompliziertheit nicht der 
liebe Gott, sondern wir Menschen verantwortlich sind. Wir 
wollen es – und davon berichtet bereits die Bibel ausführlich –, 
wir wollen es ganz genau wissen und verstehen. Und dann 
wollen wir uns von anderen abheben, die vermeintlich weniger 
wissen und weniger verstehen.

Ich bin wohl naiv. Aber ich bin es gerne, solange es mir wirklich 
gelingt, dem Wort zu entsprechen, das über das Französische 
aus dem Lateinischen zu uns gekommen ist, denn «naiv» be
deutet «angeboren». Und schon kommt mir ein weiteres dieser 
einfachen Worte von Jesus in den Sinn: «Wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hinein
kommen.»

Einfache Worte werfen keine grossen Schatten, in denen man 
sich verstecken kann. Sie mögen naiv sein, aber sie sind nicht 
einfältig. Kompliziert werden die Dinge von selbst, für die  
Einfachheit muss ich mich anstrengen. Und gerade weil wir sie 
alle verstehen, sind einfache Worte die anspruchsvollsten Worte 
überhaupt. Sie richten ihren Anspruch direkt und unverhüllt 
an mich.

Ich möchte liebend gerne so segnen und so Eucharistie feiern, 
wie es ursprünglich gemeint ist: Mit guten Worten und voller 
Dankbarkeit.

ONLINE+ Web
 

 

Mieten statt kaufen

Es ist so einfach wie nahe-
liegend: dass Menschen sich 
digital vernetzen, um von- 
einander zu mieten oder ein-
ander etwas zu vermieten. Ob  
Anhänger, Gummiboot, Foto-
Equipment oder Drohnen – 
gerade jene Gegenstände, die 
nicht zum täglichen Bedarf 
gehören, eignen sich dafür.

«Sharely» bezeichnet sich 
selbst als «grösste Schweizer 
Mietplattform». Es bietet 
auch Unternehmen die Mög-
lichkeit, ihre Dienstleistungen 
anzubieten. Die Plattform 
wirbt damit, dass Mietgegen-
stände versichert sind. Und 
lädt ein, vor dem nächsten 
Kauf zu überlegen. Frei nach 
dem Motto: «Geniesse die 
Fahrt, nicht das Fahrrad.»

www.sharely.ch/de
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INTERVIEW

«Wir brauchen neue  
Regelungen»
Der Schweizer Synodenbericht ist 
in Rom. Bischof Felix Gmür,  
Präsident der Schweizer Bischofs
konferenz, will sich für Gleich
berechtigung in der Kirche stark  
machen – aber nicht im Alleingang. 

26
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«Gott ist doch so 
ganz anders,  
neu und unerwartet! 
Wie könnten wir 
dann abschliessende 
Antworten auf  
das Wesen Gottes  
erkennen?»
Daniel Ritter in seiner Kolumne 

«Weniger wäre mehr»
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SCHWERPUNKT

Was ein Segen bewirken kann
Ein Segen macht etwas mit Menschen: mit jenen, die segnen – genauso wie mit 
jenen, die gesegnet werden. Eine Spurensuche.

Unlängst war ich auf einer Wanderung mit mei
nem Patenkind, seiner Schwester und deren 
Mutter, einer guten Freundin von mir. Wir ka
men im Wald an einer Kapelle vorbei. «Da kann 
man beten», sagt Gustav, mein Patenkind. Ich 
nicke. Der 5Jährige entdeckt die kleinen Weih
wassergefässe rechts und links an der letzten 
Bankreihe. Fragezeichen in seinen Augen. Ich 
sage ihm ein paar Worte dazu, was das ist, Weih
wasser. «Darf ich dich segnen?», fragt er. Steckt 
seinen Finger ins Wasser und schaut mich er
wartungsvoll an. Ich beuge mich hinunter, gehe 
in die Knie. Ob er mich mit dem Wasser ansprit
zen wird? Ruhig zeichnet er mir ein Kreuzchen 
auf die Stirn. Und strahlt mich an.

Es ist schon länger her, dass mich ein Segen be
rührt hat, so wie mich dieser Segen berührt hat. 
Unerwartet, ganz einfach, von Herzen – als wäre 
der Segen vom Himmel gefallen. Natürlich, als 
Seelsorgerin im Spital war es für mich immer 
wieder bewegend gewesen, Menschen segnen zu 
dürfen. Und bis heute, wenn ich meine Eltern 
sehe, zeichnen wir uns zum Abschied gegensei
tig ein Kreuz auf die Stirn. Was hat es eigentlich 
auf sich mit dem Segnen? Was erlebe ich, was er
leben wir Menschen dabei, wenn wir einander 
segnen? Ich mache mich auf die Suche nach Er
fahrungen. Und lande zuerst bei Familie Wollnik.

Familie Wollnik: Sylwia, 42 Jahre alt, Lehrerin 
für Deutsch als Zweitsprache, Janus, 48 Jahre alt, 
ITConsultant, und ihre vier Kinder Heidi (10), 
Robin (13), Laura (15) und David (17). Bei Fami
lie Wollnik gibt es auch zu Hause ein Weihwas
sergefäss. Es hängt seit jeher an der Wand ne
ben der Eingangstüre. Ausser momentan. Die 
sechsköpfige Familie ist gerade eben umgezo
gen: Endlich ein eigenes Haus. «Endlich ein ei
genes Zimmer», sagt Laura. Ihre Schwester Hei
di stimmt zu. David ist gerade mit dem Hund im 
Garten. Und Robin wird später vom oberen 
Stock zu uns an den Tisch kommen. Wir sitzen 
im Wohnzimmer, die Wände frisch gestrichen, 
aus Löchern in der Decke hängen Kabel. Noch 
steht kaum ein Möbel an Ort und Stelle. Und 
auch das Weihwassergefäss ist noch irgendwo, 
gut verpackt in einer Umzugskiste. «Wenn die 
Kinder das Haus verlassen, verabschiede ich sie 
mit einem Segen», erzählt Sylwia Wollnik. Der 

kurze Segen zum Abschied ist ein Gruss: «z Bo
giem», polnisch für «Geh mit Gott». Wer das 
Haus verlässt, daran denkt und gerade möchte, 
nimmt etwas Weihwasser, macht sich selbst ein 
kleines Kreuz auf die Stirn. «Das ist bei uns ein
fach üblich.» Der Glaube beider Elternteile hat 
viel mit ihrer Herkunft und ihrer ursprüngli
chen Kultur, mit Polen zu tun. War der Glaube 
und der wöchentliche Gang zur Kirche in ihrer 
Heimat völlig selbstverständlich, brauche es 
hier «eigene Willenskraft, um den Glauben zu 
erhalten und weiterzugeben», so Janus Wollnik. 
Es ist zum einen der Rhythmus, der ihnen dabei 
hilft: auch mit ihren Kindern gehen sie jeden 
Sonntag zur Kirche. Und zum anderen sind es 
Rituale wie das Segnen, die ihnen ermöglichen, 
ihren Glauben gemeinsam zu leben. Gefragt 
nach den Gelegenheiten dafür kommt ihnen 
Verschiedenes in den Sinn: «Wenn wir Brot an
schneiden, segnen wir es», überlegt Sylwia 
Wollnik. «Oder an Ostern. Die Speisen, die wir 
an diesem Tag frühstücken, bringen wir vorher 
in die Kirche, damit sie gesegnet werden.» Vor 
dem Einschlafen segnen sich Eltern und Kinder 
gegenseitig. Zumindest bemühen sie sich dar
um, was manchmal gar nicht so einfach ist, 
wenn alle zu verschiedenen Zeiten nach Hause 
kommen. Heidi, die Jüngste der Familie, meint 
dazu nur: «Für mich fühlt sich das sehr schön 
an.» Ich sehe, wie ihre Augen strahlen. Laura 
sagt, dass sie das mit dem Segnen vorm Ein
schlafen seit einiger Zeit nicht mehr mache. 
Aber sie habe eine «schöne Erinnerung» daran.

Augen, die strahlen. Wenn ich es mir recht über
lege, könnte ich die strahlenden Augen eine  

«Es ist schon länger her,  
dass mich ein Segen berührt hat, 
so wie mich dieser Segen  
berührt hat. Unerwartet,  
ganz einfach, von Herzen –  
als wäre der Segen  
vom Himmel gefallen.»      

Veronika Jehle
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Begleiterscheinung des Segnens nennen. Sie 
sind für mich ein untrügliches Zeichen dafür, 
was mit Menschen und in ihnen passiert, wenn 
sie segnen. Strahlende Augen werde ich auch 
bei Stefan Staubli sehen, bei dem ich auf mei
ner Suche als Nächstes lande.

Stefan Staubli, 60 Jahre alt, seit etwa 30 Jahren 
Priester, seit kurzem Pfarrer von St. Peter und 
Paul in Winterthur. «Segnen ist für mich eine 
spirituelle Nagelprobe», sagt er. Was er damit 
meint? «Es ist eine Schule des Vertrauens: Ver
traue ich noch darauf, dass nicht alles von mir 
abhängt?» Auch für ihn scheint das offenbar 
immer wieder eine Frage zu sein. Während un
seres Gesprächs sitzen wir in der Krypta, einem 
Kapellenraum unter der Erde, schlicht und stil
voll eingerichtet, eine grosse Kerze brennt in 
der Mitte. Hier hat Stefan Staubli schon viele 
Menschen gesegnet, auch Paare, die ihn darum 
gebeten haben. Er nennt das Segnen eines sei
ner «Kerngeschäfte». Es sei geblieben als eine 
Herzensaufgabe, während sich manch anderes 
im Bild und in der Vorstellung seiner priesterli

chen Berufung geändert habe in all den Jahren. 
«Das Bedürfnis der Menschen nach Segen hat 
das in mir wachgehalten.» Um sich vertieft aus
einanderzusetzen, beschäftigt er sich seit eini
ger Zeit mit dem Handauflegen. Berührung ist 
nämlich ein wichtiger Teil des Segnens, das ist 
seine Erfahrung: ein Kreuzzeichen auf die Stirn, 
die Hand auf den Kopf oder auf die Schulter  

Ruth Gellis 
Mitglied der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich ICZ 

Alle Menschen können einander segnen. Von Gott geht Segen 
aus und ich gebe ihn weiter. Unser bekanntester Segen ist  
der «Aaronsegen», auch Priestersegen genannt: «Der Herr  
segne dich und behüte dich …» An Festtagen sprechen ihn die 
Priester in der Synagoge – all jene, die zur Priesterkaste  
der Kohanim gehören. Am Freitagabend und vor Feiertagen  
ist es Brauch, dass Eltern ihre Hände auf den Kopf der Kinder  
legen und diesen Segen sprechen. Im Alltag ist Segnen  
für mich vor allem eine innere Haltung: Ich bin gesegnet.
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SCHWERPUNKT

gelegt. Mit dem Einverständnis des Gegenübers, 
das er immer zuerst erfragt, ermöglicht die Be
rührung mitunter die Erfahrung, wirklich spür
bar gesegnet zu sein. Er sieht sich damit in der 
biblischen Tradition: Jesus habe gesegnet und 
Hände aufgelegt. Und die Impulse gehen zurück 
bis auf die ersten Seiten der Bibel, bis zum 
Schöpfungsbericht. «Am Anfang steht nicht die 
UrSünde, sondern der UrSegen», erinnert Ste
fan Staubli und deutet es: «Wir sind durch und 
durch gesegnete, von Gott gutgeheissene We
sen.» Wenn er segne, dann tue er es also in dem 
Bewusstsein: «Wir sind schon gesegnet. Wir 
müssen uns den Segen nicht verdienen – und 
wir können ihn auch nicht verlieren.»

Zurück bei Familie Wollnik. Janus, der Vater, er
zählt von der jahrtausendealten Tradition, in 
der er sich stehen sieht und die sie als Familie 
nun versuchen würden, weiterzuleben. «Was 
die Religion – was verschiedene Religionen – 
uns eröffnen, das ist doch ein menschliches 
Kulturgut.» Ein Kulturgut? «Zum Beispiel die 
Fähigkeit, dankbar zu sein, danke sagen zu ler
nen, und ein grösseres Gegenüber zu haben, 

dem ich auch als Erwachsener noch danke sa
gen kann.» An dieser Stelle kommt Sylwia Woll
nik das neue Haus in den Sinn. Sie ist Gott da
für dankbar. «Vier Jahre, oder sogar fünf, haben 
wir nach einem Haus gesucht. Bislang haben 
wir uns in einer Viereinhalbzimmerwohnung – 
ich kann es nicht anders sagen – zusammenge
quetscht.» Sie lacht. «Da hat uns jemand von 
oben geholfen.» Dass sie den Priester vor Ort 
bald fragen werden, ihr neues Haus zu segnen, 
versteht sich für sie von selbst. «Ich fühle mich 
dann irgendwie sicher», sagt sie, «Ich weiss 
dann, Gott ist bei uns.» Janus Wollnik meint 
dazu: «Für mich ist der Segen über unser Haus 
wie ein Schutzeffekt und ein Wohlfühlfaktor in 
einem: Wir wollen hier heimisch sein, behütet 
und beschützt.»

«An Gottes Segen ist alles gelegen» – Stefan 
Staubli erinnert sich an den alten Spruch, den 
er schon aus Kindertagen kennt und der für ihn 
seine Bedeutung behalten hat. Er selbst möch
te dabei gern ein «Werkzeug» sein für den Se
gen Gottes, «um die Menschen wieder zu ver
binden mit dem UrSegen, der allen Menschen 
gilt». Allen Menschen? «Ja, allen Menschen», ist 
der Priester überzeugt. Dass die Institution  
Kirche weiterhin Einzelne auf Grund ihrer Le
bensform vom Segen ausschliesse, mache ihn 
traurig. Aber: «Mein Bild von Gott und seiner 
Liebe gibt mir die Freiheit, mich nicht von Mau
ern einschränken zu lassen.» Wie denn sein Bild 
von Gott aussehen würde? Stefan Staubli ant
wortet langsam und sucht seine Worte. «Gott ist 
wie die Sonne, die gar nicht anders kann, als 
ihre Energie auszustrahlen … genauso könnte 
es doch mit dem Segen sein: Gott kann gar nicht 
anders, als zu segnen.»

Gehen wir nochmals zurück in den Wald, zur 
Kapelle und zu meinem Patenkind mit seiner 
Familie. Nachdem Gustav mich gesegnet hat, 
möchte seine ältere Schwester Matilda ihre 
Mutter segnen. Mit dem Weihwasser macht sie 
ihr einen Punkt auf ihre Stirn – «Du bist gut …» 
– einen Punkt auf die linke Wange – «Du bist 
besser …» – und dann einen Punkt auf die rech
te Wange – «Du bist die beste Mami der Welt!» 
Jetzt strahlen alle.

Veronika Jehle

Eine Auswahl an Filmclips zum Thema «Segnen» 

finden  Sie auf unserer Website.

www.forum-pfarrblatt.ch

Yvonne Lehmann 
Reformierte Diakonin im Ruhestand, Handauflegen 

«Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!» – mit dieser 
Zusage beginnt in der Bibel Gottes Geschichte mit seinem Volk. 
Was aber bedeutet Segen? «Baruch» ist hebräisch und meint 
mehr als «segnen»: dass ein Mensch mit heilvoller Kraft begabt 
wird und das Wirken Gottes durch nichts begrenzt werden 
kann. Wir können uns dieser heilvollen Kraft überlassen. Das 
erfahre ich, wenn ich Hände auflege und mir wiederum Hände 
aufgelegt werden: Jetzt ist sie da und spürbar, die heilvolle 
Kraft, die von Mensch zu Mensch fliesst. Gottes Segen ist mit
ten unter uns.

Kaser Alasaad 
Imam der islamischen Gemeinschaft Volketswil, Seelsorger 

«Barakah», arabisch für «Segen», bedeutet Gottes Unterstüt
zung und wohltuende Kraft. Sie geht mit positiven Entwick
lungen einher. Durch den Segen wird das Wenige viel und die 
Schwäche wird zur Stärke. Trotz beängstigender Atmosphäre 
kann ein Mensch sich dann sicher fühlen und im Gefühl inne
rer Unstimmigkeit den Frieden empfinden. Segenswünsche 
sind im Leben von Musliminnen und Muslimen allgegenwär
tig: Danke sagen, eine Gratulation aussprechen, einander be
grüssen – in all diesen Formulierungen ist der Wunsch nach 
dem Segen Gottes enthalten.
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BISTUM CHUR

Monika Schmid, Gemeindeleiterin der 
Pfarrei St.  Martin in IllnauEffretikon, 
sagte jüngst öffentlich, dass sie Eucha
ristie feiere – ein Sakrament, dessen Fei
er in der römischkatholischen Traditi
on dem Priester vorbehalten ist. Beim 
Abschiedsgottesdienst anlässlich ihrer 
Pensionierung betete sie einen Teil des 
Hochgebets während der Eucharis
tiefeier. Bischof Joseph Bonnemain er
öffnete daraufhin eine kanonische Vor
untersuchung gegen sie und gegen jene 
Theologinnen und Theologen, die der 
Messfeier vorstanden. Der Verstoss ge
gen kirchenrechtliche Bestimmungen 
könnte für die Involvierten Konse
quenzen haben, die ihre Möglichkeiten 
betreffen, seelsorgerliche Dienste aus
zuüben bzw. Sakramente zu feiern.

Offenlegen, was ist
Der «Landbote» veröffentlichte am 9. Au
gust anlässlich Monika Schmids Ab
schied das Interview «Man muss von un
ten einfach machen». Darin sagt die Seel
sorgerin, dass sie Abendmahl feiere, ohne 
danach zu fragen, ob sie dazu die Erlaub
nis habe. Für das in Oberösterreich an
sässige Webportal kath.net war das der 
Anlass für den Text «Tohuwabohu im 
Bistum Chur: Liturgiemissbrauch und 
Messsimulationen durch Gemeindeleite
rin». Das Portal kath.ch nahm das Thema 
auf, worauf kath.net reagierte mit «Wehrt 
und vernetzt Euch!» und einen Aufruf 
startete, «unrechtmässiges Verhalten» in 
der Liturgie «zur Anzeige» zu bringen. 

Am 23. August publizierte Raphael 
Rauch auf kath.ch den Beitrag «Monika 
Schmid feiert Eucharistie, sieht sich 
aber nicht als katholische Priesterin», 
bald konterte kath.net: «Bistum Chur 
möchte zum Eklat von Monika Schmid 
schweigen: ‹Kein Thema für eine medi
ale Diskussion›?»

Erst danach, am 28.  August, fand  
der Abschiedsgottesdienst von Monika 
Schmid statt und wurde in einer Reporta
ge mit Filmmaterial von kath.ch doku
mentiert. Monika Schmid steht dabei am 

Altar und spricht einen Teil des Hochge
bets. Kath.ch zog das Thema weiter und 
zitierte den Wiener Professor HansJür
gen Feulner «LiturgieExperte über Mo
nika Schmids Konzelebration: ‹Der Bi
schof muss jetzt einschreiten›». 

In der Pflicht, zu reagieren
Am 2. September meldete sich der Bi
schof mit einem Communiqué zu Wort – 
ohne vorher mit Monika Schmid und den 
weiteren im Gottesdienst an der Liturgie 
Beteiligten persönlich gesprochen zu  
haben. Er schreibt: «Als Diözesanb i  
schof habe ich die Pflicht, zu den  
Ereignissen der letzten Wochen in Zu
sammenhang mit der Pensionierung der 
Seelsorgerin der Pfarrei St.  Martin, Ill
nauEffretikon, zu reagieren. Aufgrund 
der Tragweite dieser Vorfälle habe ich be
wusst nicht unmittelbar gehandelt. In ei
ner solchen Situation ist es wichtig, eine 
angemessene Vorgehensweise sorgfältig 
abzuwägen. Die Komplexität des stattge
fundenen liturgischen Missbrauchs er
fordert die Eröffnung einer kanonischen 
Voruntersuchung. Die Ergebnisse dieser 
ersten Abklärung bilden die Grundlage 
für allfällige, weitere Massnahmen. Zu
dem werden sie zeigen, ob es sich dabei 

um Vergehen handelt, deren Beurteilung 
dem Dikasterium für die Glaubenslehre 
vorbehalten sind und demzufolge dorthin 
gemeldet werden müssen.»

Die Reformgruppen «Voices of Faith» 
und «Maria 2.0» lancierten online eine 
SolidaritätsPetition, und im Interview 
mit kath.ch schaltete sich der ehemalige 
Abt von Einsiedeln, Benediktinermönch 
Martin Werlen, ein. Er bot an, zu vermit
teln: «Die Schnittmengen von Monika 
Schmid und Bischof Joseph Bonnemain 
sind viel grösser als das Trennende. Bei
de wollen eine lebendige Liturgie und 
dass die Menschen vom Evangelium  
begeistert werden.» Werlen geht davon 
aus, dass Bischof Bonnemain die kano
nische Voruntersuchung eröffnen muss
te, weil der mediale Druck hoch war und 
das bisherige Kirchenrecht dies ver
langte. «Dabei lehrt uns Franziskus an
dere Wege: Es ist wichtig, zuzuhören, 
aufeinander zuzugehen, einander ver
stehen zu wollen – um dann gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. Diese Vorge
hensweise muss erst noch Eingang ins 
Kirchenrecht finden.» 

pd/kath.ch/bl/vej

Stand: Di, 6. September 2022

Konflikt um Eucharistiefeier
Bischof Joseph Bonnemain hat eine «kanonische Voruntersuchung» eröffnet  
gegen zwei Seelsorgerinnen, zwei Priester und einen Diakon. Eine Chronologie 
der bisherigen Ereignisse.

Abschiedsgottesdienst von Monika Schmid in Effretikon.
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KOLUMNE

Ausländische Arbeiterinnen in Israel er-
halten in der Regel ein Visum für fünf Jah-
re, verlieren ihren Aufenthaltsstatus aber, 
wenn sie Mütter werden. Von diesem Mo
ment an gelten sie und ihre Kinder als 
illegal. Sie kommen aus den Philippi
nen, Indien oder Sri Lanka, einige von 
ihnen sind katholisch, und ihre Kinder 
sprechen hebräisch, da hier geboren 
und aufgewachsen. Sie werden oft nicht 
in eine feste Beziehung geboren, oder 
ihre Väter sind als Arbeitsmigranten 
ebenfalls von Abschiebung bedroht, il
legal oder bereits nicht mehr im Land.

Pater Piotr Zelazko, Leiter des Vika
riates für hebräischsprachige Katholi
ken im Heiligen Land, steht auf der 
Bühne und wedelt mit einem Pass. «Die
ser Pass», sagt er, «schenkt Identität und 
Freiheit, etwas, wovon hunderte Kinder 
in Israel tagtäglich träumen.» Er meint 
die illegalen Migrantenkinder – etwa 
1600 – die in Israel ohne rechtlichen 
Status leben.

Mit dem Musical «Ruth» der öster
reichischen Komponistin Birgit Minich
mayr machen 30 von ihnen auf ihre un
gewisse Zukunft aufmerksam. Sie tan
zen und singen die biblische Geschichte 
von Ruth, der Moabiterin, die sich nach 
dem Tod ihres Mannes mit einem Schwur 

an die nun kinderlose Schwiegermutter 
Noomi bindet. Ruth begleitet Noomi  
zurück in deren Heimat Bethlehem. 
Schliesslich wird sie als vollwertiges 
Mitglied des jüdischen Volkes aner
kannt und zur Urgrossmutter König  
Davids – und damit zu einer der Stamm
mütter Jesu. 

Die Geschichte von Ruth hat das 
Happy End, von dem viele Migranten
kinder träumen. In Briefen, eingebettet 
in das biblische Musical, erzählen sie 
von ihren Ängsten und Hoffnungen. 
«Ich habe Angst, dass sie mich und mei
ne Familie erwischen und uns auf die 
Philippinen schicken», beschreibt der 
16jährige Adam die allgegenwärtige 
Furcht vor Abschiebung. «Ich liebe die
ses Land und ich kenne nichts anderes»: 
so oder ähnlich heisst es in jeder ihrer 
Geschichten.

Die Aufführungen von Ruth fallen 
in die Sommerferien – für die Migran
tenkinder ein nervenaufreibendes Ver
steckspiel. Denn laut einem stillen Ab
kommen sollen Kinder nicht während 
der Schulzeit abgeschoben werden. Da
her sind die Mitglieder der katholischen 
Jugendbewegung «Wüstenblume» aus 
Haifa, Jerusalem, Tel Aviv und Beer
scheba wohl die Einzigen, die sich das 
Ende des Sommers herbeisehnen. 

Kinder und Jugendliche sind dieje
nigen, die unter den prekären Lebens
bedingungen und der fehlenden Rechts
sicherheit am meisten leiden, sagt auch 
Benediktinerpater Nikodemus Schnabel, 
als Patriarchalvikar mit der katholischen 
Migrantenseelsorge im Heiligen Land 
betraut. «Sie wachsen in Umständen auf, 
in denen sie von allen Seiten erfahren: 
Du gehörst nicht dazu. Sie erleben sich 
als Problem. Wir versuchen ihnen zu 
zeigen, dass ihnen die Welt gehört, eine 
globalisierte Welt, in der nicht die Her
kunft, sondern Kompetenzen zählen – 
und unterstützen sie hierbei konkret.»

Die israelische Öffentlichkeit be
kommt von den Schwierigkeiten der  
«illegalen» Migrantenkinder allenfalls 
die Schlagzeilen mit, wenn wieder einmal 
einer Mutter und ihren Kindern die Ab
schiebung droht. Mit «Ruth» wollen die 
Jugendlichen der «Wüstenblume» eine 
breitere Öffentlichkeit auf ihre Situation 
aufmerksam machen. Weitere Auffüh
rungen, darunter an israelischen Schu
len, sollen für die Problematik sensibili
sieren. «Bei dem Musical mitzumachen, 
bedeutet für mich, zu zeigen, wer ich  
bin und wer wir sind», formuliert es eine 
der Jugendlichen.

                        Andrea Krogmann

Illegale Migrantenkinder in Israel zeigen im Musical «Ruth» ihre Not.

Andrea Krogmann  
(*1977) ist seit 2004 als Journalistin tätig. Von der Schweiz aus  
verschlug es die Theologin 2010 nach Jerusalem, von wo sie  
als Korrespondentin der Katholischen Nachrichten-Agentur in  
Text und Bild über den Nahen Osten berichtet. Privat ist sie  
meistens in Laufschuhen anzutreffen. Sie berichtet für das  
forum in einer persönlichen Kolumne über den Orient.
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Bericht aus Jerusalem

Auf der Suche nach Heimat 
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GLAUBEN HEUTE

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

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

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

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

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

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

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

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

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

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

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

Als Kirche, so höre ich immer wieder, 
leiden wir vor allem unter einem Zu-
wenig: zu wenig Personal, zu wenig 
Gläubige in den Gottesdiensten, zu 
wenig Rückhalt in der Gesellschaft – 
und generell zu wenig Glauben.
An dem einen oder anderen mag ja dur-
chaus etwas dran sein. Doch wir leiden 
mindestens ebenso unter ein Zuviel. Als 
Kirche haben wir zu viele Regeln – zum 
Beispiel, wer mit welchen Voraussetzu-
ngen zu etwas zugelassen wird: zur Fir-
mung, zur Weihe, zum kirchlichen Di-
enst als Seelsorger*in usw. Wir haben 
(viel) zu viel Angst vor der Zukunft – 
und vergessen dabei zuweilen ganz, auf 
die Heilige Geistkraft zu vertrauen. Und 
wir haben oft eine zu grosse Gewissheit 
in Bezug auf Gott. Wenn Seelsorger*in-
nen, Katechet*innen oder Priester von 

Gott reden, als wüssten sie genau, wie 
Gott ist, dann zieht es mir den Magen 
zusammen (oder vielleicht ist es auch 
das Herz). Gott ist doch so ganz anders, 
neu und unerwartet! Wie können wir 
dann abschliessende Antworten auf das 
Wesen Gottes erkennen? In der Kirch-
engeschichte war – vor allem in der Zeit 
der Kirchenväter und -mütter – eine 
«negative Theologie» wirkmächtig. Neg-
ativ ist hier nicht als Wertung zu verste-
hen, sondern als Verzicht auf alle «pos-
itiven» also bejahenden Aussagen. Da-
hinter steht die Überzeugung, dass wir 
stets mehr darüber aussagen können, 
wie Gott sicher nicht ist, als darüber, wie 
Gott ist. Diese Form der «intellektuellen 
Enthaltsamkeit» gefällt mir. Sowieso 
halte ich es bei Aussagen über Gott 
gerne mit Dietrich Bonhoeffer, der ein-

dern lassen, wie wir selbst für Gottes 
Wirken offen sind und diesem Wirken 
Möglichkeiten lassen und Raum geben.

Weniger ist mehr – dieser Grundsatz ist 
also für uns als Kirche angebracht. Und 
doch: als Glaubensgemeinschaft gilt in 
verschiedener Hinsicht auch das genau 
Gegenteil: mehr ist mehr! Nämlich 
mehr Mut im Einsatz für die Zukunft. 
Mehr Demut für alles, was wir gar nicht 
wissen können. Mehr Vertrauen auf das 
Unerwartete Gottes. Und in diesem 
Sinne mehr Gelassenheit mit allem, was 
anders als erwartet läuft.
 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen glauben? – Gottesbilder (Beitrag 4 von 5)
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Weniger wäre mehr
Als Kirche leiden wir vor allem darunter, 
dass es zu wenig ist: zu wenig Personal, 
zu wenige Gläubige in den Gottesdiens
ten, zu wenig Rückhalt in der Gesell
schaft – und generell zu wenig Glauben 
unter den Menschen. Da mag ja an dem 
einen oder anderen durchaus etwas 
dran sein. 

Doch: Wir leiden mindestens eben
so am Zuviel. Als Kirche haben wir zu 
viele Regeln. Zum Beispiel, wer mit 
welchen Voraussetzungen zu etwas zu
gelassen wird: zur Firmung, zur Weihe, 
zum kirchlichen Dienst als Seelsorgerin 
oder als Seelsorger. Wir haben, finde 
ich, viel zu viel Angst vor der Zukunft – 
und vergessen dabei zuweilen, auf die 
Heilige Geistkraft zu vertrauen. 

Was mir auch auffällt: Ich bemerke 
oft eine zu grosse Gewissheit in Bezug 
auf Gott. Wenn Seelsorgerinnen, Kate
cheten oder Priester von Gott reden, als 
wüssten sie genau, wie Gott ist, dann 

zieht es mir den Magen zusammen. 
Oder vielleicht ist es auch das Herz? 
Gott ist doch so ganz anders, neu und 
unerwartet! Wie könnten wir dann ab
schliessende Antworten auf das Wesen 
Gottes erkennen? 

In der Kirchengeschichte war – vor 
allem in der Zeit der Kirchenmütter und 
väter – eine «negative Theologie» ver
breitet. Negativ ist hier nicht als Wertung 
zu verstehen. Negativ bezieht sich auf 
den Verzicht auf alle «positiven» – also 
bejahenden – Aussagen. Dahinter steht 
die Überzeugung, dass wir stets mehr 
darüber aussagen können, wie Gott si
cher nicht ist – als darüber, wie Gott ist. 

Diese Form der «intellektuellen Ent
haltsamkeit» gefällt mir. Sowieso halte 
ich es bei Aussagen über Gott gerne mit 
dem Theologen Dietrich Bonhoeffer, 
der einmal geschrieben hat, «einen 
Gott, den es gibt, gibt es nicht». Gott, so 
sagt Bonhoeffer damit, ist nichts, das in 

diesem Sinne «ist», wie wir «Sein» in un
serem Leben erfahren. Gott ist nichts 
zum Anfassen, zum Begreifen oder zum 
Festhalten. Gott ist weder statisch noch 
abschliessend. Vielleicht, um es mit ei
nem anderen Bild zu versuchen: Gottes 
Sein ist im Werden. So lesen wir in der 
Bibel, dass auch Gott sich in der Ausei
nandersetzung mit den Menschen wei
terentwickelt. Göttlichkeit und Mensch
lichkeit – und deren jeweilige Entwick
lung – sind aufeinander bezogen.

Wahrscheinlich aber ist die Frage 
nach dem Wesen Gottes gar nicht so 
wichtig – so wie es ja auch nicht wichtig 
ist, welches «Wesen» jene Menschen 
haben, die wir lieben. Vielmehr ist es 
das Verhältnis zu uns, die Verbunden
heit, die zählt. Es geht um die Auswir
kungen auf unser eigenes Leben, dar
um, wie wir uns verändern lassen, wie 
wir selbst für Gottes Wirken offen sind 
und diesem Wirken Möglichkeiten las
sen und Raum geben.

Weniger wäre mehr – dieser Grund
satz ist also für uns als Kirche ange
bracht. Und doch: Als Glaubensgemein
schaft gilt in verschiedener Hinsicht 
auch das genau Gegenteil: Mehr ist 
mehr! Nämlich mehr Mut im Einsatz für 
die Zukunft. Mehr Demut bei allem, was 
wir gar nicht wissen können. Mehr Ver
trauen auf das Unerwartete Gottes. Und 
in diesem Sinne mehr Gelassenheit mit 
allem, was anders läuft als erwartet.

Daniel Ritter  Leiter der Fachstelle Religions-

pädagogik der Katholischen Kirche im Thurgau.

im echten Leben     

Kopf  Suchen Sie in der Bibel nach  
unterschiedlichen Gottesbildern.  
Sie werden feststellen, dass diese 
nicht eindeutig sind, teilweise  
sogar dia metral auseinandergehen.

Herz  Spüren Sie Gott ein wenig nach. 
Hören Sie in einer Meditation oder 
beim Gebet in sich hinein. Wer oder 
was ist Gott für Sie selbst?

Hand  Zeichnen Sie wieder einmal ein 
Bild von Gott – so, wie Sie es vielleicht 
früher im Religionsunterricht gemacht 
haben. Und dann zerreissen Sie das 
Bild gleich wieder. Es ist auf jeden Fall 
nicht richtig.
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Bischof Felix Gmür, gibt es im Synodenbericht The-
men- und Fragenkreise, die Sie überrascht haben?
Bischof Felix Gmür: Nein. Ich war ja von Anfang an 
am Prozess beteiligt. Wir Bischöfe haben ihn lan
ciert, und dann war ich bei verschiedenen Ge
sprächen bis hin zur Schlussversammlung in 
Einsiedeln immer wieder dabei – und ganz Ohr. 
Die Verantwortlichen der Bistümer, der Landes
kirchen, von Vereinigungen, Verbänden und Uni
versitäten waren dabei. Das ist das Schöne: Wir 
waren alle involviert und wir wissen voneinander.

Es geht unter anderem um Gleichberechtigung 
von Frauen, den Einbezug von queeren Menschen 
oder um Klerikalismus, wenn beispielsweise 
Priester oder andere kirchliche Instanzen etwas 
durchsetzen wollen, ohne andere einzubeziehen. 
Wie reagieren Sie auf diese Themen?
Ich reagiere nicht, ich agiere. Weil diese Themen 
drängend sind, haben wir ja diesen synodalen 
Prozess lanciert. Im Bistum Basel sind wir seit 
langem synodal, in gemeinsamen Entscheidungs
prozessen, unterwegs. Ein wichtiges Thema aus 
der Befragung bei uns war die Notwendigkeit 
einer Ombudsstelle. Daran arbeiten wir. Aber 
solche Prozesse brauchen ihre Zeit. 

Und auf der schweizerischen Ebene, was  
packen Sie jetzt an? 
Im Schlussbericht geht es auch um Fragen der 
Liturgie, um die Frage, wo es Orte gibt, wo wir 
das tun, was der Papst «hören auf den Heiligen 
Geist» nennt. Wir sind ziemlich stark auf struk
turelle Fragen fokussiert. Und es gibt ein gros
ses Vertrauen, dass Strukturen dann auch Hal
tungen ändern können. Da bin ich mir zwar un
sicher, aber darüber kann man diskutieren. Und 
das tun wir nun mit synodalen Begleitgruppen 
in den einzelnen Bistümern und auf schweize
rischer Ebene. Diese vertiefen die Themen, 
schlagen Haltungen und Vorgehensweisen vor 
für Strukturänderungen. 

Welche Rolle haben Sie als Präsident der  
Bischofskonferenz in diesen Prozessen?
Meine Rolle ist es, die genannten Probleme und 
Fragestellungen aufzuzeigen und in der kontinen
talen Phase, die nun kommt, diese einzugeben. 
Zum Beispiel die Frage nach der Rolle der Frauen.

Also die Frage nach der Gleichberechtigung  
der Frauen.
Es gibt auch die Frage nach der Gleichberechti
gung des verheirateten Mannes, des geschiede
nen Mannes oder der geschiedenen Wiederver
heirateten. Dass das bei uns ein Anliegen ist, hier 
andere Regelungen zu finden, das gebe ich an der 
kommenden europäischen Bischofssynode ein. 

Sie geben also das Anliegen in die Beratungen. 
Machen Sie auch Vorschläge für mögliche  
Lösungswege?
Für mich ist die Frage der Sakramente zentral. Wir 
müssen sicherstellen, dass diese weiterhin Quelle 
und Vollzug des Glaubens sein können. Dazu 
brauchen wir Menschen, die befähigt sind und  
geweiht werden, um die Sakramente zu spenden.  
Bis jetzt sind das zölibatäre Männer, verheiratete  
Diakone sind zur Taufe und Assistenz bei der  
Eheschliessung befähigt. Aber ich sehe keinen 
Grund, wieso das nicht auch Frauen sein können. 

Ein weiteres Anliegen ist der Einbezug von Men-
schen unterschiedlicher sexueller Orientierung, u. a. 
in Bezug auf die Zulassungsbedingungen zur  
Missio, der kirchlichen Beauftragung. 
Das diskutieren wir bereits in der Deutsch
schweizerischen Ordinarienkonferenz (DOK). 
Die Schwierigkeit besteht darin, eine neue Re
gelung auf Papier zu bringen. Ausser man sagt, 
es gibt keine Regeln. 

Das deutsche Bistum Hildesheim hat diesbezüg-
lich die Regelung geändert. 
Ja, aber nur für jene Personen, die in katholi
schen Spitälern und Schulen arbeiten, nicht für 
Priester, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Wir 
haben in der Schweiz gar keine kirchlichen An
gestellten in Schulen oder Spitälern, und wenn, 
dann ohne Missio. Was Hildesheim eingeführt 
hat, gilt bei uns bereits. 

In welche Richtung geht die Diskussion bezüglich 
Missio für Seelsorgende in der Deutschschweize-
rischen Ordinarienkonferenz?
Ich kann nicht vorhersagen, was rauskommt. Ich 
weiss nur, dass es schwierig ist. Denn die Frage 
ist: Wo ist die Grenze? Wir überlegen uns einen 
an gemessenen Umgang. Mir persönlich ist das 

«Wir brauchen neue Regelungen»
Der Schweizer Synodenbericht ist in Rom angekommen. Bischof Felix Gmür,  
Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, will sich für Gleichberechtigung  
in der Kirche starkmachen – aber nicht im Alleingang.

INTERVIEW
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päpstliche Schreiben Amoris Laetitia ein Leit
faden. Der Papst spricht dort von Gradualität: Es 
gibt einen geistlichen Fortschritt, nicht nur die  
aktuell vorliegende Situation. Eine Regelung, die 
heute stimmt, kann sich auch ändern und dann ge
nauso stimmig sein. Der Papst fordert von uns Re
flexion und Eingehen auf den Menschen vor uns. 

Wären Sie bereit, falls sich in der Ordinarienkonfe-
renz keine Lösung abzeichnet, in Ihrem Bistum 
auch im Alleingang eine neue Regelung einzuführen?
Ich bin kein Fan von Alleingängen. In der klein
räumigen Schweiz ist das auch nicht zielfüh
rend. Die Diözese Chur sollte eine ähnliche Pra
xis haben wie Basel oder Sankt Gallen. Die Bi
schofskonferenz ist langsam, aber wir versuchen 
einen Konsens zu finden, wo alle dahinterste
hen können. Alleingänge befördern Spaltungen 
und damit Unzufriedenheit. 

Keine Lösung würde allerdings zu grosser Enttäu-
schung führen, denn mit dem Synodalen Prozess, 
der Befragung der Gläubigen, wurden auch Erwar-
tungen geweckt. 
Ist es denn wirklich so: werden veränderte 
Strukturen meinen Glauben zum Positiven ver
ändern? Kann ich nur glauben, wenn die Struk
turen stimmen, und sonst nicht? 

Viele Gläubige sind zerrissen, da sie sich nicht 
mehr eins fühlen mit ihrer Kirche. Sie werden  
weiterhin glauben, aber ausserhalb der Kirche. 

Ja, diese Gefahr besteht. Man darf aber auch Teil 
der Kirche sein, ohne hundertprozentig mit allem 
einverstanden zu sein. 

Zurück zur bevorstehenden kontinentalen  
Bischofssynode: Besteht die Chance, dass dort 
auch Frauen Stimmrecht haben werden?
Das weiss ich nicht. Aber das ist zum Beispiel et
was, was für mich wichtig wäre. Auch an der Welt
bischofssynode im Herbst 2023. Dass man da die 
Zusammensetzung ändert. Damit es nicht mehr 
nur eine Bischofssynode ist, sondern eine Synode 
von gläubigen Menschen verschiedener Länder.

Bischof Felix Gmür, vielen Dank für dieses Gespräch.

Interview  Beatrix Ledergerber-Baumer

Der Synodale Weg in Deutschland ist nicht dasselbe wie der  
Synodale Prozess in der Schweiz. 

Die strukturierte Debatte in Deutschland wird von der Deutschen Bischofs- 
konferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken verantwortet und 
fasst Beschlüsse in vier Vollversammlungen zu den Themen «Macht und Gewalten-
teilung, Frauen in der Kirche, priesterliche Existenz, gelingende Beziehungen».  
Allerdings gibt es keine kirchenrechtliche Verpflichtung für die Bischöfe, diese 
umzusetzen. Beim Synodalen Prozess in der Schweiz führten die Bistümer un-
terschiedliche Befragungen durch, deren Ergebnisse an der Synodalen Versamm-
lung am 30. Mai in Einsiedeln zusammengetragen, im «Schweizer Synoden-
bericht» publiziert und nach Rom geschickt wurden. Sie werden – wie auch die 
Ergebnisse des deutschen Synodalen Weges – an den kommenden kontinentalen 
Bischofssynoden und an der Weltbischofssynode 2023 behandelt.

www.bischoefe.ch, www.synodalerweg.de

Für Bischof Felix Gmür 
sind die Sakramente 
zentral für das christli-
che Leben. Daher sollen 
auch Frauen befähigt 
werden, sie zu spenden.
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Viele Menschen machen sich Sorgen 
über den Klimawandel – wissen aber 
nicht, was sie im Alltag ganz konkret 
ändern können – oder es fällt ihnen 
schwer, ihre Einsichten umzusetzen. 
Eine von Fastenaktion und HEKS in 
Auftrag gegebene Studie zu den von 
den beiden Organisationen angebote
nen Klimagesprächen kommt nun  
zum Schluss: Wer an diesen Gesprä
chen teilnimmt, verringert in der Folge 
seinen CO2Fussabdruck massgeblich: 
Er war um 1,5 Tonnen CO2 geringer  
als bei der Kontrollgruppe. 

Seit 2019 haben mehr als 400 Perso
nen an Klimagesprächen teilgenom
men, die auf persönliche Auseinander
setzung und Austausch in der Gruppe 
setzen. «Nach Privatpersonen melden 
sich jetzt auch Firmen, Institutionen 
und Kirchen bei uns, um ihren Mitarbei
tenden Klimagespräche anzubieten», 
sagt Bernd Nilles, Geschäftsführer von 
Fastenaktion. 

Schöpfungszeit 
«Während der Schöpfungszeit staune 
ich über die Wunder der Natur und 
trauere um all die Zerstörung durch 

den Menschen», fährt Nilles fort. Für 
ihn sei die Schöpfungszeit – jeweils 
vom 1. September bis zum 4. Oktober – 
eine Pendant zur Fastenzeit. «Es geht 
darum, den Reichtum, den uns die 
Erde bietet, nachhaltig zu pflegen. Es 
geht um die Schöpfung Gottes und um 
die Sorgen um unser gemeinsames 
Haus, wie Franziskus es sagt.»

Wegen des UkraineKrieges ist nun 
EnergieSparen in aller Munde. Nilles 
meint: «Wir brauchen keinen Krieg, 
um zu wissen, dass wir unser Verhalten 
und unsere Energiepolitik ändern 
müssen. Fastenaktion benennt seit den 
1980erJahren die globalen Auswir
kungen des Klimawandels. Seit Jahren 
weisen wir darauf hin, dass Klimage
rechtigkeit auch bedeutet, uns von fos
silen Energieträgern zu lösen. Da die 
Politik dies zu zögerlich gemacht hat, 
müssen die Menschen in der Schweiz 
sich nun um hohe Preise und kalte 
Heizungen sorgen. Wir brauchen drin
gend die Wende zu erneuerbaren Ener
gien, vor allem für die besonders Ver
wundbaren auf der Welt: Inseln, die 
wegen des Klimawandels untergehen 
werden. Oder Menschen, die wegen 

des Klimawandels nichts mehr anbau
en können, ihr Land verlassen müssen 
und Hunger leiden.»

pd/kath.ch/bl

Klimagespräche zeigen Wirkung
Gemeinsame Auseinandersetzung mit Klimafragen verändert das Verhalten, 
zeigt eine Studie zu den Klimagesprächen von Fastenaktion und HEKS.

Nächste KlimaGesprächs-Gruppen:

Mittwoch, 5.10./19.10./2.11./23.11.
18.00 bis 20.00 Uhr, Kulturhaus Helferei, 
Kirchgasse 13, Zürich

Freitag, 28.10./4.11./2.12./16.12.
18.30 bis 20.30 Uhr, HOCH3, Witikoner-
strasse 286, Zürich

Mittwoch, 26.10. / 09.11. / 23.11. / 07.12. 
19.30 bis 21.30 Uhr, Reformiertes Kirchge-
meindehaus Veltheim, Feldstrasse 6a

www.klimagespraeche.ch

«Umweltbewusst beschaffen»

Die Zürcher Kirchen bieten einen Erfah-
rungsaustausch an für Umweltbeauftrag-
te und -interessierte: 
Donnerstag, 10. November, 17.30 bis  
20.30 Uhr, Hirschengraben 50, Zürich

www.zhkath.ch

Informationen und Materialien zur  
Schöpfungszeit

www.oeku.ch
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Während der Schöpfungszeit geben Kirchen Raum zum Staunen, Beten und Sich-Engagieren für Gottes Schöpfung. 
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Auf Sendung

Töten für den Frieden?
Müssen wir zur Verteidigung unserer 
Demokratie mehr auf militärische 
Mittel setzen und auch die Wehr-
pflicht wieder einführen? War der 
Pazifismus, seit Jahrzehnten auch 
von den Kirchen gepredigt, zu naiv?

 Do, 15. Sept. – 14.45 – ARD alpha

Josua Boesch zum 100. Geburtstag
Der gelernte Goldschmied und Theo-
loge sucht neue Zugänge zum christ-
lichen Glauben, schafft Ikonen aus 
Metall und schreibt Texte. Verena 
Frei-Boesch, die Tochter von Josua 
Boesch, und die Theologen Simon 
Peng-Keller und Reto Müller erinnern 
an Leben und Werk von Josua Boesch.

  So, 18. Sept. – 8.30 – SRF 2 Kultur

Maria Laach wird GmbH
Zu dem Kloster am Laacher See, in 
dem derzeit 30 Benediktinermönche 
leben, gehörten immer Wirtschafts-
betriebe. Seit Beginn dieses Jahres 
sind sie in einer GmbH vereint. 

 Di, 20. Sept. – 21.45 – tagesschau24

Schaufenster ➜ Zeitschrift

Die Zukunft in Frage

den Churer Bischof Wolfgang Haas und 
verstand sich als Forum für eine offene 
Kirche. Auf Initiative des Theologen 
Hans Küng im Jahr 2006 entstand die bis 
heute bestehende Zusammenarbeit mit 
«PublikForum», einer christlichen, un
abhängigen Zeitung in Deutschland.
 vej

«aufbruch»
Unabhängige Zeitschrift für Religion und 
Gesellschaft
erscheint 6-mal im Jahr, 64 Seiten
www.aufbruch.ch

Der «aufbruch» ist ein Begriff für jene, die 
sich für die Themenfelder Spiritualität, Reli-
gion und Gesellschaft interessieren. Aktu
ell zum Beispiel unter dem Titel «Wir 
brauchen Zeugen, keine Beweise. Wie in
terreligiöse Gespräche Früchte tragen» 
bietet die Zeitschrift der Leserin vertie
fende Überlegungen zur Frage nach dem 
Gelingen interreligiöser Gespräche, dar
über hinaus eine Vielfalt von Beiträgen 
verschiedener Autorinnen und Autoren 
zu regionalen und globalen Themen. 

Seit 2021 setzt die Zeitschrift be
wusst auf eine interreligiöse Ausrich
tung, das auch durch die Tätigkeit der 
Islamwissenschaftlerin und Publizistin 
Amira HafnerAl Jabaji für die Redakti
on. Die Zeitschrift ist unabhängig von 
Institutionen und kirchlichen Autoritä
ten. Der «aufbruch» sieht sich gegen
wärtig vor finanzielle Herausforderun
gen gestellt, die – so heisst es auf der 
Website – im schlimmsten Fall zur Ein
stellung der Zeitschrift führen könnten. 
Erstmals erschienen ist der «aufbruch» 
1988 als Reaktion auf die Konflikte um 

BOUTIQUE

Gottfried Keller
Er lebte von 1819 bis 1890 und war ein 
Zürcher Urgestein. Geboren und gestor
ben in der Stadt. Von 1861 bis 1876 ers
ter Staatsschreiber des Kantons. Und 
darüber hinaus einer der bedeutends
ten Dichter, welche die Schweiz je hat
te. Nicht verwunderlich, dass es auf 
Stadtgebiet eine ganze Reihe von Ge
denkorten für ihn gibt: Eine Gottfried
KellerStrasse selbstverständlich. Und 
mehrere Gedenktafeln an Häusern, in 
denen er gelebt und gewirkt hatte.

Mit einem Denkmal für Keller tat 
die Stadt sich allerdings lange schwer. 
Zwar präsentierte 1892 der Bildhauer 
Richard Kissling (1848–1919) eine Büs
te Kellers, die er im Auftrag des Regie
rungsrats gestaltet hatte und die zu
nächst provisorisch und dann dauer
haft im Rathaus aufgestellt wurde. Und 
1900 wurde bekannt, dass die Regie
rung wiederum bei Kissling ein Relief 

in Auftrag gegeben hatte, mit dem im 
Friedhof Sihlfeld ein Gedenkgrab für 
Keller gestaltet wurde. Aber die Versu
che, ein repräsentatives Denkmal auf 
öffentlichem Grund zu schaffen, blie
ben jahrzehntelang erfolglos.

Erst 1964 kam Zürich dann doch 
noch zu einer Gedenkanlage – weil sie 
ihr von der Schweizerischen Rückversi

cherungsGesellschaft aus Anlass ihres 
100. Geburtstag geschenkt wurde. Ge
schaffen wurde das Denkmal von Otto 
Charles Bänninger (1897–1973). bit

Denk mal!

Gottfried-Keller-Gedenkstätten
Büste im Rathaus
Gedenkgrab im Friedhof Sihlfeld A
Denkmal am Mythenquai 61 (Bild)
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 19. September (Nr. 20) 

➜ 3. Oktober (Nr. 21) 

➜ 17. Oktober (Nr. 22)

forum@c-media.ch

Für unsere Zentrumspfarrei St. Peter und Paul – eine der 8 Pfarreien 
der Stadt Winterthur – suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n motivierte/n und engagierte/n

Sakristan/in und Hauswart/in (80–100 %) 
Ihr Aufgabenbereich
– Vor- und Nachbereitung von Gottesdiensten und kirchlichen Feiern
–  Hauswartdienst in der Kirche und den dazugehörenden  

Liegenschaften der Pfarrei
–  Vorbereitung von Veranstaltungen im Pfarreiheim  

sowie Aufräumarbeiten
–  Bedienung und Wartung der technischen Anlagen
–  Bei Interesse und Fähigkeit: Aufgaben im Bereich  

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
–  Ferien- und Abwesenheitsvertretungen 
Ihr Profil
–  Abgeschlossene Berufslehre als Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt 

(EFZ) oder gleichwertige handwerkliche Ausbildung (EFZ)
–  Abgeschlossene Sakristanenausbildung (oder Bereitschaft,  

den Kurs zu besuchen)
–  Freundliche, dienstleistungsorientierte und körperlich  

belastbare Persönlichkeit
–  Offenheit gegenüber der Katholischen Kirche und Kenntnisse  

der liturgischen Abläufe 
–  Bereitschaft zu unregelmässigen Diensten an Wochenenden  

sowie Abenden 
–  Gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
Unser Angebot
–  Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten,  

offenen Team 
–  Ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
–  Flexible Arbeitszeiten sowie interessante Fortbildungsmöglichkeiten
–  Zeitgemässe Anstellung nach den Richtlinien der Röm.-kath.  

Körperschaft des Kantons Zürich 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Manuela Zuber, HR-Fachfrau,  
Telefon 052 224 03 89, manuela.zuber@kath-winterthur.ch.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail bis am  
26. September 2022, an die Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur,  
Loredana Lima, Leitung Ausschuss Personal, Laboratoriumstrasse 5, 
8400 Winterthur, personalkommission@kath-winterthur.ch.

Wiederbeginn nach der Sommerpause:

Samstag, 17. September 2022 (Bettag)

18.00 Uhr
feierliches, vollständig lateinisch gesungenes

Choralamt

Kirche St. Peter und Paul

8004 Zürich-Aussersihl

idp
www.bwema.com
+41 41 750 87 01

Vermögensverwaltung  
Unterägeri & Uitikon

Lässt sich Gott denken?

Kommen Sie als Gasthörer:in und 
 beginnen Sie eine faszinierende Reise …

Montags, 17.10.2022–6.2.2023
Dozent: Dr. Martin Brasser

Erzählungen von Schöpfung, Erzeltern, Exodus

Vorlesungsreihe  
Philosophie {

Vorlesungsreihe  
Altes Testament - Teil 1

Donnerstags, 20.10.2022–2.2.2023
Dozent: Dr. André Flury{

je 15 Vorlesungen, 19.00-20.45 Uhr, online mit 4 Präsenzeinheiten in Zürich

Informieren Sie sich unverbindlich:
info@tbi-zh.ch | 044 525 05 40

Besser wissen. Weiter fragen.  
Neue Horizonte gewinnen.
Studiengang TheologieThS

➜  als PDF zum Download

➜  frei zugängliches Archiv

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜  96 Pfarreiseiten mit 

   komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Die Dargebotene Hand
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17. BIS 30. SEPTEMBER

Der Auferstehungsweg: Geistliches Vokalwerk
Zum «Auferstehungsweg», acht eindrücklichen Metall-Iko-
nen von Josua Bösch, haben Pia Hirsiger (Texte) und Christi-
an Enzler (Musik) ein geistliches Vokalwerk für die heutige 
Zeit geschaffen, das im Rahmen des Jubiläums zum 100. Ge-
burtstag von Josua Bösch uraufgeführt wird. 

Samstag, 1. Oktober, 19.15 Uhr – Ref. Kirche Horgen 
Sonntag, 2. Oktober, 18.00 Uhr – Kartause Ittingen, Warth TG 
Sonntag, 9. Oktober, 17.00 Uhr – Predigerkirche, Zürich 
Montag, 14. November, 19.30 Uhr – Klosterkirche Kappel

Eintritt frei, Kollekte

www.josuaboesch.ch

Kunst und Inklusion 
In der Ausstellung begegnen 
sich Werke von Kunstschaf-
fenden mit und ohne Beein-
trächtigungen. Sie kreisen 
um die Themen Natur, Um-
welt und Schöpfung und bil-
den einen Zusammenklang 
mit der Raum-Installation 
einer Blumenkünstlerin.

Bis 15. Oktober, 9.00–19.00 Uhr 

Gottesdienst zur Ausstellung: 
Sonntag, 25. September,  
10.00 Uhr, EPI-Kirche

Öffentliche Führung:  
Freitag, 23. September,  
14.00 Uhr, Ref. Kirche Balgrist

Finissage: Samstag, 15. Oktober, 
14.30 Uhr, mit Apéro, EPI-Kirche

EPI-Kirche, Bleulerstr. 60,  und Ref. 
Kirche Balgrist, Lenggstr. 75, ZH

www.kimebe.ch

Literarisch-musika-
lische Städtereisen
Nach Prag, Buenos Aires, Lau-
sanne, Krakau, Dublin, Berlin 
und Biel und zu den unsicht-
baren Städten Italo Calvinos 
und ins utopische Nirgendwo 
der Karoline von Günderrode, 
wo sie Beethoven begegnet. 
Dazu werden u. a. Tangos und 
irische Volksmusik zu hören 
sein, Strawinsky und Pen-
derecki. Diese klimafreundli-
chen Städtebesuche verheis-
sen einmalige Begegnungen.

2022: 26.9./3.10./7.11./12.12. 
2023: 16.1./6.2./13.3./15.5./5.6. 
jeweils Montag, 20.00 Uhr

Eintritt: 39.–, Abonnement für 
alle neun Abende: Fr. 270.–

www.theater-rigiblick.ch

Jüdisch-muslimische 
Freundschaften
Im Rahmen der Ausstellung 
«Tag für Tag näher» geht es  
in dieser Veranstaltung um 
«Freundschaft und Achtsam-
keit in der Meditation». Ein-
führung und praktische Übun-
gen mit Kerem Adigüzel.

Mi, 21.9., 19.00 Uhr 

Ausstellung geöffnet bis 25.9., 
Di bis Fr 10.00–18.00 Uhr,  
Sa 13.00–19.00 Uhr  
und während Veranstaltungen

Alte Kirche St. Niklaus,  
Stettbachstrasse 57, Zürich

www.reformiert-zuerich.ch/
zwoelf

Förderung der Demokratie
Wie kann in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit und 
-Förderung und in der Ge-
meinwesenarbeit die Demo-
kratie gefördert werden? Es 
werden die Ergebnisse der 
länderübergreifenden Studie 
«Beziehungskrise» – gemeint 
zwischen Bürger:innen und 
dem Staat – vorgestellt und 
diskutiert.

Di, 27.9., 18.00–20.00 Uhr

Paulusakademie,  
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Eintritt frei

Wegen anschl. Umtrunk Anmel-
dung erforderlich bis 22.9.

www.paulusakademie.ch 

Führung: Jüdische Friedhöfe
Jüdische Gräber werden nicht 
aufgehoben und können da-
her jahrhundertelang erhalten 
bleiben. Was «erzählen» jüdi-
sche Friedhöfe? Was lässt 
sich aus den Namen der Ver-
storbenen, aus den Inschrif-
ten und der Gestaltung der 
Grabsteine, aus der Gartenge-
staltung und der Architektur 
der Abdankungsgebäude ab-
lesen? Wie geht das Judentum 
mit Tod und Trauer um?

Mi, 28.9., 14.00–16.30 Uhr

Treffpunkt Haltestelle Friesen-
berg (Bus 32 oder S 10). 

Fr. 35.–/50.– 
Anmeldung bis 20.9.

www.ziid.ch

Besinnungstag
Dieser Besinnungstag mit An-
regungen aus den Strassen-
exerzi tien lädt ein, einen geist-
lichen Blick bzw. ein geist-
liches Suchen einzuüben: 
Wahrnehmen und wahr sein 
lassen, was in mir und um 
mich herum ist. 

Sa, 1.10., 9.15–17.00 Uhr

Pfarreizentrum Liebfrauen, 
Weinbergstr. 36, Zürich. 

Eintritt frei, Kollekte.  
Anmeldung bis 17.9.: 
078 936 48 05,  
esther.menge@bluewin.ch

Es lädt ein: GCL (Gemeinschaf-
ten Christlichen Lebens, nach 
der Spiritualität von Ignatius 
von Loyola)

www.exerzitien.ch

Angst vor Weltuntergang
Pandemie, Klimakatastrophe, 
Krieg, autokratische Herrscher, 
Kirchenkrise ... Naht die Apo-
kalypse? Was dürfen Christen 
hoffen? Mit Josef Annen, ehem. 
Generalvikar Zürich/Glarus. 

Sa, 1.10., 10.00–11.00 Uhr 
anschl. Apero. 

Zentrum Christliche Spiritualität, 
Werdstr. 53, Zürich

Eintritt frei

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Weitere Veranstaltungen

Ausstellung Konzert

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

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

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

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html
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Seit wir Foroglio verlassen hatten, waren 
etwa drei Stunden vergangen. Ein wunder-
schönes Dorf mit etwa 500 Einwohnern, 
eingebettet in den Bergen des Bavonatals 
im Tessin. Auf meinen Schultern trug ich 
den Rucksack mit allem, was ich für eine 
dreitägige Wanderung brauchte. Unser 
Ziel war eine kleine Hütte bei den Cròsa
Seen in etwa zweitausend Metern Höhe. 
Dort wollten wir die Nacht verbringen 
und in den folgenden Tagen weitere 
Ausflüge zu den umliegenden Gipfeln 
unternehmen.

Der Weg war technisch nicht beson
ders anspruchsvoll, aber das zusätzli
che Gewicht des Wanderrucksacks war 
doch zu spüren und ich merkte, dass ich 
eine Pause brauchte. Wir suchten also 
einen geeigneten Platz, um im Schatten 
zu sitzen und etwas Wasser zu trinken.

Ein schöner Weg mit weiten Aus
blicken auf das Val Calnègia, eine un
glaubliche Natur, die sich mit zunehmen
der Höhe rasch veränderte und ein wenig 
an eine Landschaft aus einem Tolkien
Roman erinnerte. Das Speziellste an der 
Strecke waren sicherlich die in die Berg
wand gehauenen Granitstufen, auf de
nen wir uns gerade befanden. Dort, am 
Rande des Felsens sitzend, mit der fri
schen Luft im Gesicht, war ich einige Mi
nuten lang in Gedanken versunken. Die 
Ruhe der Berge umhüllte mich, und ich 
fühlte mich lebendig und sehr glücklich. 
Ich fragte mich, wo das alles seinen Ur
sprung hatte und wie ich meine mitrei
senden Freunde kennengelernt hatte.

Mathias, mein jetziger Mitbewohner, 
war der Erste, den ich kennengelernt 

habe. Ich erinnere mich, wie wir im 
zweiten Jahr des Studiums für die La
borpraktika mit jemandem zusammen
arbeiten mussten. Der Zufall wurde für 
mich zum Glücksfall, denn ich kannte 
nur wenige Leute und nicht gut genug, 
um sie als Arbeitspartner zu wählen. 
Also wurde ich einem anderen Studen
ten ohne Partner zugeteilt, und so lern
te ich Mathias kennen. Wir hatten da
mals nicht besonders viel gemeinsam, 
aber wir arbeiteten gut zusammen und 
gewannen allmählich eine gegenseitige 
Sympathie füreinander.

Wenn mir damals jemand gesagt 
hätte, dass dieser PraktikumKollege 
später mein Mitbewohner und ein guter 
Freund sein würde und ich mit ihm, so
wie anderen gemeinsamen Freunden, so
gar Urlaub machen würde,  ich hätte es 
nicht geglaubt. Es ist fantastisch, zu er
kennen, wie glücklich ich mich schätzen 
kann. Seit meiner Ankunft in Zürich 
habe ich so viele gute Menschen kennen
gelernt. Daraus wurden Freundschaf
ten, die auch nach vielen Jahren immer 
noch wachsen und stärker werden.

Die Pause war vorbei, wir setzten un
seren Weg fort. Ich wusste nicht genau, 
was in den nächsten Stunden auf mich 
zukommen würde, aber wenn ich meine 
bisherigen Überlegungen als Analogie 
nehmen konnte, war ich ruhig und zu
versichtlich, dass es etwas gleichermas
sen Aufregendes wie Gutes sein würde.

Sebastián Guerrero  (26) ist Physik-Doktorand  

an der ETH Zürich. Er ist in Mexiko-Stadt  

aufgewachsen und lebt seit 2015 in der Schweiz.
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Nachhaltiger Zufall


