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Im Königsgewand
Reportage Sternsinger bringen Segen in heimische Häuser

Das Ehepaar Strobel führt eine
theologische Buchhandlung mit Tradition.

Die Missione in Bülach engagiert 
sich für Flüchtlingsfrauen.

Unter eigener Flagge segeln Selbstloses Jubiläum
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Editorial

«Ich verstehe unter Demut, jeden Menschen 
so zu achten und so zu behandeln, wie ich auch 
gern behandelt werden möchte.» 
Dietmar Beiersdorfer (52), Sportchef des HSV, in einem Gespräch 
mit «chrismon» 1/2016

 leser@hirschengraben72.ch

Menschen auf der Flucht

20 000
 
Rund 2500 Flüchtlinge treffen 
täglich auf der Insel Lesbos ein. 
Auch Kranke, Behinderte und  
Betagte sowie Familien mit klei-
nen Kindern mussten bisher in 
den völlig überfüllten örtlichen 
Flüchtlingslagern untergebracht 
werden. Mit dem Hotel, das  
Caritas Schweiz zusammen mit 
Caritas Griechenland seit Ende 
letzten Jahres als Flüchtlingsun-
terkunft nutzt, hat sich die Situa-
tion nun grundlegend verbessert. 
Bis im Frühjahr soll das Hotel  
20 000 Personen Schutz und eine 
vorübergehende Unterkunft bie-
ten. Eine geheizte und sichere 
Unterkunft, warmes Wasser und 
eine warme Mahlzeit helfen, die 
Strapazen der Flucht zu bewälti-
gen und Kraft zu tanken.
 pd/ps

 www.caritas.ch 

 

Ausgeschrieben

Flüchtlinge und wir

Die Flüchtlingskrise lässt nieman-
den kalt. Die Ökumenische Er-
wachsenenbildung Männedorf  
hat an drei Abenden kompetente  
Gäste eingeladen: Referate und 
Diskussion mit Peter Arbenz, 
ehem. Direktor Bundesamt für 
Flüchtlinge, und Irene Gysel,  
ehemalige Kirchenrätin und SRF-
Sternstundenredaktorin, sowie  
ein Podium mit Regierungsrat  
Mario Fehr (SP), Alt-Nationalräte 
Daniel Vischer (Grüne) und Hans 
Fehr (SVP), Nationalrätin Doris  
Fiala (FDP). 

Wer? Ökumenische Erwachsenen-
bildung Männedorf

Wo? Reformiertes Kirchgemeinde-
haus Männedorf und Pfarrei- 
zentrum St. Stephan Männedorf

Wann? Jeweils Dienstag,  
19. und 26. Januar, 2.Februar, 
je 19.45–21.15 Uhr

 www.kath-maennedorf-uetikon.ch

Website ➜ Als wir vor zwei 
Jahren die Printausgabe  
des forums neu gestaltet  
haben, war uns klar, dass 
wir als Nächstes eine voll-
ständige Erneuerung der 
Website anpacken mussten. 
Seit dem Jahreswechsel 

können Sie unter www.forum-pfarrblatt.ch 
sehen, was dabei herausgekommen ist.

Zusammen mit der «Abteilung für Ge-
staltung», einer jungen Firma, die auf  
Gestaltung und Programmierung von  
Websites spezialisiert ist, war es unser Ziel, 
das forum in einer attraktiven Onlineversion 
zu präsentieren, die optisch sofort ans  
gedruckte Heft erinnert, die aber funktional 
die Möglichkeiten des Internets nutzt.

Wir legen deshalb auch online grossen 
Wert auf eine «gluschtig» machende Be- 
bilderung und lesefreundliche Typografie. 
Wir haben zudem versucht, die Nutzerfüh-
rung möglichst übersichtlich und einfach zu 
gestalten. Dafür war es notwendig, die Web-
site von Grund auf neu zu programmieren.

Auch in Zukunft wird unsere Homepage 
keine erweiterte Internet-Plattform sein. 
Unser Anspruch bleibt es, Ihnen alle zwei 
Wochen ein attraktives Printmagazin zu  
liefern und es auch im Netz attraktiv zu prä-
sentieren – sei es auf der Desktop-Station, 
auf dem Tablet oder dem Smartphone.

Wer tagesaktuelle Nachrichten aus  
unserem Themenbereich sucht, der wird 
weiterhin unter www.kath.ch auf dem  
Laufenden gehalten. Und wer sich syste- 
matisch strukturiert über die katholische  
Kirche im Kanton Zürich informieren will, 
der wird unter www.zh.kath.ch umfassend 
und aus erster Hand bedient.
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Gott und die Welt 

Zu Fuss nach Rom
Mann und Frau sollen in der  
katholischen Kirche gleichberechtigt 
sein. Dieses Anliegen trägt eine  
Pilgergruppe zu Papst Franziskus. 

31

im züripiet dihei 

Selbstloses Jubiläum
Zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum engagiert 
sich die Missione die Lingua Italiana 
Bülach für Flüchtlingsfrauen an  
Italiens Südküste.

6
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Gott und die Welt

Unter eigener Flagge segeln
Mit Leidenschaft und Fachwissen bieten Bernd und Julieta Strobel 
ihrer Kundschaft ein anspruchsvolles Sortiment an religiöser Literatur 
und Devotionalien. 

Montagmorgen an der Weinbergstrasse in Zürich: 
Ins Grau des Wintertages leuchten die Schau-
fenster der Buchhandlung Strobel. Den zwei-
stöckigen Ladenraum säumen schlichte weisse 
Regale. Buch reiht sich an Buch, aufgelockert 
durch Engel, Kerzen, Krippen, Ikonen und 
Weihrauch. Eine Kundin schmökert durch die 
Literatur auf dem Büchertisch, eine zweite fragt 
nach Geschenkgutscheinen. Der Montag sei 
der ruhigste Tag der Woche, erklärt Geschäfts-
inhaber Bernd Strobel. Die Buchhandlung ge-
schlossen zu lassen, ist trotzdem keine Option. 
Am Montag haben die Pfarrer ihren freien Tag 
– und auf die Stammkundschaft wird Rücksicht 
genommen. 

«Wir sind eine der ältesten und traditions-
reichsten theologischen Fachbuchhandlungen 
der Schweiz – und stolz darauf», sagt Bernd 
Strobel, gelernter Buchhändler aus Passion. Er 
kenne praktisch jedes Buch im Laden, schmun-
zelt seine Frau Julieta. Die Architektin und Jour-
nalistin aus Barcelona fand über ihren Mann 
zum religiösen Buch und ist nun für die Devoti-
onalien zuständig. «Wir bieten alles, was gläubi-
ge und praktizierende Katholiken brauchen, um 
ihren Glauben greifen zu können», erklärt sie. 
«Wichtig sind Kreuze, Kerzen, Rosenkränze, 
aber auch religiöse Kunst. Ich achte auf gute 
Qualität, modernes Design und einen vernünf-
tigen Preis. Und ich setze auf einheimisches 
Handwerk und die Zusammenarbeit mit einer 
Behindertenwerkstatt.»

Als das Ehepaar Strobel die Buchhandlung im Juli 
2008 erwarb, blickte das Geschäft auf eine 
100-jährige Geschichte zurück: 1909 gründete 
der Thurgauer Jakob Herzog am Fusse der Lieb-
frauenkirche die Buchhandlung mit religiösem 
Sortiment. 1957 übernahm sie Hansjakob von 
Matt und prägte über vier Jahrzehnte deren 
ausgezeichneten Ruf. Zwischen 2003 und 2008 
führte Markus Zimmer den Betrieb.

«Seine Geschäftsaufgabe war unsere Chan-
ce», erklären Bernd und Julieta Strobel unisono. 
«Zürich war schon immer eine unserer Lieb-
lingsstädte, eigenständig eine theologische 
Buchhandlung zu führen, war unser Ziel.»

Ein religiös-spirituelles Sortiment finde 
auch heute noch seine Käuferschaft, erklärt 

Bernd Strobel. «Da ist zum einen das Fachpubli-
kum aus den Pfarreien oder von kirchlichen In-
stitutionen, die Literatur oder Devotionalien für 
ihre Arbeit brauchen, und zum anderen sind es 
Privatpersonen, die spirituell und theologisch 
interessiert sind und bei uns entsprechende 
Sachbücher suchen. Wer zu uns kommt, weiss, 
was ihn erwartet. Wir nehmen uns Zeit für Ge-
spräche mit unseren Kundinnen und Kunden, 
die wir meist seit Jahren kennen.»

Rund 90 Prozent des Sortiments besteht aus 
christlicher Theologie und Spiritualität. Für 
Kinder findet sich eine grosse Auswahl an al-
tersgerechten Bibeln sowie religiösen Bilder- 
und Sachbüchern. Daneben gibt es eine kleine, 
aber feine Belletristikabteilung. Da stehen Klas-
siker neben Krimis. «Wir empfehlen, was uns 
am Herzen liegt», sagt Bernd Strobel. «Schliess-
lich ist die Aufgabe jedes Buchhändlers, sich für 
Bücher einzusetzen, die er für wichtig hält, und 
nicht lediglich jene zu verkaufen, die sowieso 
nachgefragt werden.»

Zur Theologie hat das Ehepaar Strobel autodidak-
tisch gefunden. Am Anfang stand die religiöse 
Abteilung beim Herder-Verlag, für deren Ver-
marktung in Spanien und Lateinamerika Bernd 
Strobel zuständig war; es folgten Klosterbuch-
handlungen für eine Benediktinerabtei und die 
Steyler Missionare in Deutschland. «Wir wuch-
sen in dieses Gebiet hinein», erklärt Julieta Stro-
bel, die als Spanierin tief katholisch sozialisiert 
ist. «Mit der Liebe zum Thema vertieft sich auch 
der Glaube.» Führten die beiden die Buchhand-
lung anfangs noch unter dem Namen «von Matt», 
änderten sie ihn letzten Herbst zu Strobel.

«Wir wollten unter eigener Flagge segeln – 
zeigen, wer wir sind und dass wir bleiben.»

Dass neben der Sechs-Tage-Woche in der 
Buchhandlung kaum Freizeit bleibt, belastet das 
Ehepaar nicht. Der Sonntag gehört der Kunst, 
Ausritten hoch zu Ross oder den vier erwachse-
nen Kindern. «Wir sind dankbar, dieses Leben 
führen zu können», sagt Bernd Strobel. Dann 
muss er sich um seine Kundschaft kümmern. Es 
ist vorbei mit der Ruhe. Pfarrersonntag eben.
 Text: Pia Stadler Foto: Christoph Wider

  www.buchhandlung-strobel.ch

 

Was uns wichtig ist:

«Ohne Liebe ist 
alles nichts»
Nach dem 1. Korintherbrief 
des Apostels Paulus

Buchtipp 
von Bernd Strobel
Hubertus Halbfas: 
Das Christenhaus 
Patmos 2015

Devotionalientipp 
von Julieta Strobel
Madonnenstatuen 
aus Holz
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im züripiet dihei
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Mit eigenen Augen das Drama der Flücht-
linge zu erleben, die in Süditalien vom 
Mittelmeer ans Land gespült werden, 
war für Don Giuseppe Maron, Missio-
nar der Italienisch sprechenden Ge-
meinde Bülach (MCLI), prägend. Mit-
tellos und ohne Ziel sind sie leichte 
Beute für das organisierte Verbrechen. 
«Die Mädchen und jungen Frauen wer-
den gezwungen, ihre Schulden ge- 
genüber der Schlepperbanden durch 
den Verkauf ihrer Körper abzubezah-
len», sagt er nach einem Aufenthalt  
in Caserta erschüttert. So war er tief  
beeindruckt vom Engagement von 
Schwester Rita Giaretta, die zusammen 
mit ihren Mitschwestern im «Haus Rut» 
versucht, diesen jungen Frauen Men-
schenwürde, das Recht auf eine Zu-
kunft und ein besseres Leben zu geben.

Einen Tag lang konnte Don Giuseppe 
Schwester Rita begleiten. «Ich war be-
geistert von ihren Aktivitäten», erzählt 
er. «Deshalb wollen wir zu unserem Ju-
biläum nicht grosse Feiern abhalten, 
sondern unsere Freude teilen mit de-
nen, die es nötig haben.» Den Auftakt 
dieses Jahresprojekts, bei dem die 
MCLI mit der Ortspfarrei zusammen-
spannt, bildete im November ein  
Wochenende unter dem Motto «Casta-
gnata – Die Hoffnung wagen». Dazu 

wurde Schwester Rita eingeladen, da-
mit die Menschen hier aus erster Hand 
von ihrem Alltag erfahren konnten. 
Tombola, Musikaufführungen und ein 
improvisierter Laden luden zum Spen-
den ein. Selbst hergestellte Produkte 
der Frauen, um die sich die Schwestern 
in Caserta kümmern, wurden zum Kauf 
angeboten.

MCLI und Ortspfarrei Bülach wollen in-
nerhalb ihres 50-Jahr-Jubiläums 50 000 
Franken für die Schwestern in Caserta 
und damit für die in Not geratenen 
Frauen sammeln. Mehrere Veranstal-
tungen im ganzen Jahr 2016 sind dafür 
geplant. Schwester Rita freut sich über 
dieses Engagement für die Flüchtlinge 
und wählt ihre Worte sicher und über-
zeugt: «Ich bin beeindruckt von die- 
ser Menschlichkeit, dieser Geschwis-
terlichkeit und der globalen Solidarität. 
Ich spüre, dass das Thema Flüchtlinge 
auch hier bewusst ist und ein Gesicht 
bekommt. Denn es geht uns alle an.»
 Oliver Sittel

Nächste Veranstaltungen für «Casa Rut»
Sa, 16. 1., kath. Kirche Bülach: 17.30  
Familiengottesdienst, 18.30 Italienisches 
Nachtessen, Dessertbuffet. Baby dance,  
Karaoke … und die Befana.
Sa, 19. März: Festa del Papà.
21./22. Mai: Pfarreifest Bülach

  www.kath-buelach.ch

Ristretto mit Raphael Meyer,  
Synodalrat Ressort Personal

Warum wird ein junger Rechtsanwalt 
Synodalrat? Glaube und Kirche neh-
men einen wichtigen Platz in meinem 
Leben ein. Das Interesse am dualisti-
schen System spielt natürlich auch 
eine Rolle. Für den Synodalrat bin ich 
angefragt worden, dass ich dann ge-
wählt wurde, empfinde ich als grosser 
Vertrauensbeweis, denn viel Erfah-
rung in kirchlichen Ämtern konnte ich 
nicht vorweisen. Als «Quereinsteiger» 
kann ich nun aber unbelastet eine 
neue Sichtweise einbringen, was  
auch eine Bereicherung ist.

Was gefällt Ihnen am Job? Als Res-
sortleiter Personal habe ich indirekt 
mit allen Ressorts zu tun. Das kommt 
besonders bei der Arbeit im Personal-
ausschuss zum Ausdruck, wo ich mit 
dem Generalvikar und dem General-
sekretär Personalgeschäfte aus Kör-
perschaft, Generalvikariat und Kirch-
gemeinden beurteile.

Was möchten Sie erreichen? Die  
Kirche soll eine moderne, familien-
freundliche und attraktive Arbeit- 
geberin sein. Mein Ziel ist, die besten 
Voraussetzungen zur Entfaltung  
des kirchlichen Lebens zu schaffen.  
Dazu sollen wir auch gute Mitarbeiter 
gewinnen können.

Was machen Sie in der Freizeit?  
Joggen und wandern, ich bin ein Be-
wegungsmensch. Auch lese ich gerne. 
Mit der Geburt unseres kleinen Soh-
nes hat sich vieles geändert. Es ist mir 
wichtig, so viel Zeit wie möglich mit 
meiner Familie verbringen zu können.
 bl

Raphael Meyer

Raphael Meyer (33) ist seit Sommer 2015  
Synodalrat und leitet das Ressort Personal.  
Er ist verheiratet, Vater eines sechs Monate  
alten Buben und führt als Rechtsanwalt  
eine Kanzlei in Zürich.

Schwester Rita  
aus Süditalien 
stellt in Bülach  

ihr Projekt für Flücht-
lingsfrauen vor.
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Selbstloses Jubiläum
Zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum engagiert sich die  
Missione di Lingua Italiana Bülach für missbrauchte 
Flüchtlingsfrauen an Italiens Südküste.
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forum im forum

LESERBRIEFE

HOFFNUNGEN 2016

«Menschwerdung» 
➜ forum 26/2015

Die Jungfrau Maria ist nach  
katholischerLehre die immer-
währende Jungfrau, also vor, 
während und nach der Geburt 
ihres göttlichen Sohnes Jesus. 

Ein altes Kirchenlied drückt dies so aus: «Gleich-
wie die Sonn durchscheint das Glas mit ihrem  
klaren Scheine, und dennoch nicht versehret das, 
so merket allgemeine: In gleicher Weis geboren 
ward von einer Jungfrau rein und zart Gottes 
Sohn, der werte.» Für Gott ist bekanntlich nichts 
unmöglich, sonst wäre er nicht Gott.
Durch den Heiligen Geist, also Gott selbst, und 
durch Marias Jawort, hat sie in ihrem Schoss den 
Sohn Gottes empfangen.
Wenn Gott an Maria dieses Wunder gewirkt hat, so 
konnte er auch, wie im Kirchenlied beschrieben, 
die Geburt auf übernatürliche Weise bewirken.
Er hat die Naturgesetze geschaffen und kann  
sie gegebenenfalls auch aufheben. Dadurch wird 
bekräftigt, dass Jesus gleichzeitig Mensch und 
Gott ist. HELEN THOMAS-WALKER, ZÜRICH

«Arbeit schafft Menschenwürde»  
➜ forum 1/2016

Der Artikel von Abt Urban geht 
eher auf das Verhältnis von  
Arbeit und Geld ein als von  
Arbeit und Menschenwürde.  
So mutet sein Gedankengang 

konfus an. Geldgeschenke an Arbeitslose sollen 
Arbeit ermöglichen. Es entspreche dem bene-
diktinischen Sinn. Im Kloster brauche man das 
Geld, um zu arbeiten; als ob leeres Geld Bedürf-
nisse schaffen würde, die durch Arbeit befriedigt 
werden könnten. 
Die Nationalbank kann das ganze Land mit Geld 
überschwemmen; aber damit wären die Bedürf-
nisse nach Nahrung, Kleidung oder Wohnung die 
gleichen wie vorher und diese Werte müssten 
nach wie vor durch Arbeit erworben werden. 
Die Wahrheit ist: Das Kloster braucht das Geld 
nicht, um selber zu arbeiten, sondern um Arbei-
ter anstellen zu können. Es ist unverständlich, 
wie geistliche Überlegungen zu solch verkehrten 
politischen Schlüssen führen können. 

 JOSEF KÖCHLE, ZÜRICH

Sie haben etwas in unse-
rem Heft gelesen, zu dem 
Sie Stellung nehmen  
möchten?  
Schreiben Sie uns  unter 
dem Vermerk «Leserbrief»! 
Je präziser und knapper  
die Zuschrift, desto höher 
ist die Chance, dass sie  
erscheint. Grundsätzlich  
werden nur Zuschriften 
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt des 
forums beziehen. Die Re-
daktion behält sich das 
Recht vor, Leserbriefe aus-
zuwählen und zu kürzen.

DIE REDAKTION

Weihnachten

26 2015
19. DEZEMBER BIS 1. JANUAR

1 2016
2. JANUAR BIS 15. JANUAR

Offene Türen
Standpunkt Generalvikar Josef Annen zum «Jahr der Barmherzigkeit»

Schauspielerin Mona Petri über   
Altenpfl ege als Demutsübung.

Thomas Lichtleitner zu Sinn  
und Geschichte des Diakonats.

Verneigung vor dem Leben Dienst vor Amt

Zum Jahreswechsel hat das Katholische 
Medienzentrum Vertreterinnen und Ver-
treter der katholischen Kirche nach ihren 
Fürbitten für die Kirche gefragt.
 
«Herr Jesus Christus, Du hast uns  
gelehrt, barmherzig zu sein wie der 
himmlische Vater, und uns gesagt,  
wer Dich sieht, sieht Ihn: Zeig uns  
Dein Angesicht und lass uns für alle 
Menschen, die Gott suchen, eine  
Pforte zur Barmherzigkeit sein.»
URBAN FEDERER, ABT KLOSTER EINSIEDELN

«Ich bitte um Offenheit, Mut und Ent-
schiedenheit für die Verantwortlichen 
sowie für alle Getauften in unserer  
Kirche, dass die Vision des Evangeliums 
Raum und Gestalt gewinnt.»
IRENE GASSMANN, PRIORIN KLOSTER FAHR

«Dass wir in der Kirche in der Schweiz 
immer mehr eins werden, indem wir alle 
in immer vertiefterer Weise die Einheit 
mit der Weltkirche leben.»
MARTIN GRICHTING, GENERALVIKAR BISTUM CHUR

«Sie möge sich öffnen und sich auf den 
Weg machen, was gesellschaftliche  
Fragen betrifft. Die Kirche soll sich mutig 
zeigen. Viele Gottesdienste sind bei-
spielsweise immer noch zu traditionell. 
Sie sollten sich mehr an Menschen  
orientieren, nicht so sehr an Tradition,  
liturgischen Rubriken und Vorschriften. 
Diese haben ihre Bedeutung, aber wenn 
es um den Menschen geht, muss man 
diese Vorschrifen und Traditionen an die 
zweite Stelle setzen.»
INGRID GRAVE, DOMINIKANERIN ILANZ

«Herr, gib uns die Freude der Freiheit, 
nur Dir dienen zu dürfen. Schenke  
uns Schweizer Katholiken mehr Ver- 
trauen in Dich und weniger in Mittel und 
Strukturen. Gewähre uns den hoch- 
heiligen Mut, in allem – auch im gesell-
schaftlichen Gegenwind … – den  
Glauben mit Liebe zu bezeugen. Mache 
aus diesem Jahr Deiner Barmherzigkeit 
ein Jahr des demütigen Willens, nicht 
unsere Sicht zu verbreiten, sondern  
Deine Botschaft zu vertiefen. Mache  
uns frei für Christus!»
ALAIN DE RAEMY, WEIHBISCHOF LAUSANNE-

GENF-FREIBURG

«Die Bitte um den Heiligen Geist,  
um das Erkennen der Zeichen der Zeit.»
MONIKA SCHMID, GEMEINDELEITERIN  

ILLNAU-EFFRETIKON

«Lieber Gott, lass uns heute Kirchen  
und kirchliche Einrichtungen in Orte  
des Daheims wandeln.»

REGULA GRÜNENFELDER, BILDUNGSBEAUFTRAGTE 

KATHOLISCHER FRAUENBUND
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Kurz gefasst

Nachrichten     

  23. DEZEMBER 2015 Papst Franziskus er-
hält den Aachener Karlspreis 2016. In 
einem Europa, in dem viele Bürger Ori-
entierung suchten, sende er eine Bot-
schaft der Hoffnung und Ermutigung, 
heisst es zur Begründung. Das Direkto-
rium würdigt den Papst zudem «wegen 
seiner herausragenden Botschaften 
und Zeichen, die sein Pontifikat für 
Frieden und Verständigung, für Barm-
herzigkeit und Toleranz, Solidarität und 
Bewahrung der Schöpfung setzt».

  29. DEZEMBER 2015 2,3 Milliarden Chris-
ten sind nicht nur die grösste, sondern 
auch die zahlenmässig bedrohteste Re-
ligionsgruppe weltweit. In fünf der sie-
ben bevölkerungsreichsten Ländern 
der Welt mit insgesamt 3,3 Milliarden 
Einwohnern werden Christen wegen 
ihres Glaubens verfolgt: in China, Indi-
en, Indonesien, Pakistan und Nigeria. 

  30. DEZEMBER 2015 Der tschechische 
Staat hat den Kirchen 2015 umgerech-
net rund 75 Millionen Euro Entschä- 
digung für im Kommunismus enteigne-
ten Besitz gezahlt. Der Anteil der  
katholischen Kirche beträgt rund  
55 Millionen Euro. Diese will das Geld 
demnach vorerst nicht ausgeben, son-
dern für schlechtere Zeiten sparen.

  31. DEZEMBER 2015 Im fünften Kriegs-
jahr in Syrien haben mehr als 55 000 
Menschen ihr Leben verloren. Unter 

ihnen waren fast 21 000 Zivilisten und 
rund 2570 Kinder. Die Zahl der Toten 
lag 2015 damit deutlich niedriger als im 
Vorjahr, als mehr als 76 000 Opfer ver-
zeichnet wurden. Insgesamt starben 
seit Beginn des Konflikts im März 2011 
fast 261 000 Menschen. 

  1. JANUAR 2016 Papst Franziskus ruft in 
seiner Neujahrspredigt zum «Aufbau 
einer gerechteren und brüderlicheren 
Welt» auf. Im traditionellen Gottes-
dienst zum Jahresbeginn fordert er eine 
Welt, «wo jeder Mensch und jedes  
Geschöpf in Frieden leben kann, in  
der Harmonie der ursprünglichen 
Schöpfung Gottes». Es gelte, «die 
Gleichgültigkeit zu überwinden, die die 
Solidarität vereitelt, und aus der fal-
schen Neutralität herauszutreten, die 
das Miteinander-Teilen behindert», so 
Franziskus.

  2. JANUAR 2016 Zum Jahresbeginn  ist 
der Grundlagenvertrag zwischen dem 
Heiligen Stuhl und dem Staat Palästina 
in Kraft getreten. Wie der Vatikan mit-
teilt, bestätigten beide Seiten schrift-
lich, dass das im Juni unterzeichnete 
Abkommen mit den jeweiligen Rechts-
bestimmungen vereinbar sei. Der 32 
Artikel umfassende Vertrag kam nach 
sechsjährigen Verhandlungen zustan-
de und regelt das Verhältnis zwischen 
der katholischen Kirche und den  
staatlichen Behörden in den Palästi-

nensergebieten. Zugleich soll er nach 
vatikanischen Angaben eine friedliche 
Verhandlungslösung im pälästinen-
sich-israelischen Konflikt fördern. Der 
Heilige Stuhl erkennt damit erstmals in 
einem offiziellen Dokument den Staat 
Palästina an. 

  4. JANUAR 2016 Amnesty International 
wirft Saudi-Arabien eine «völlige Miss-
achtung der Menschenrechte» vor. «Die 
Hinrichtung von 47 Menschen ist ein 
weiterer unfassbarer Beweis dafür», 
sagt Nahost-Expertin Ruth Jüttner in 
Berlin. Die Menschenrechtslage im Kö-
nigreich habe sich unter dem neuen 
König Salman kontinuierlich ver-
schlechtert. Amnesty fordert Saudi-
Arabiens Regierung auf, alle weiteren 
Todesurteile aufzuheben und alle Hin-
richtungen auszusetzen. 

  6. JANUAR 2016 Papst Franziskus veröf-
fentlicht neu monatlich eine Videobot-
schaft mit den Gebetsanliegen des je-
weiligen Monats. Jedes Video ist in elf 
Sprachen abrufbar. Gezeigt wird die 
Botschaft auf der Internetseite des Ge-
betsapostolats (www.mit-beten.net/ge-
betsapostolat) sowie über die vatikani-
schen Kanäle für Twitter, Facebook, 
YouTube und Instagram.

Zusammenstellung: Pia Stadler

Valencia, 28. 12. 2015 –1. 1. 2016:
Rund 25 000 junge Christinnen und 
Christen aus 52 Nationen, darunter 
140 Jugendliche aus der Schweiz,  
versammeln sich zum ökumeni-
schen Taizé-Treffen. Angesichts von 
Syrienkrieg, Flüchtlingsströmen 
und Ukrainekrise steht der Einsatz 
für Solidarität und Barmherzigkeit 
im Mittelpunkt des Anlasses.

Im Blickfeld
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  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch
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Medizin zur geistlichen Therapie

Barmherzigkeit

Herr Jesus Christus!

Du hast Menschen mit deiner
heilenden Nähe berührt,
du hast niemanden ausgegrenzt,
jeden in seinem Sein angenommen,
du hast zugehört, Menschen 
begleitet und besucht,
du hast geteilt, für andere gebetet
und so das Reich Gottes auf Erden 
spürbar gemacht.

In deinen Taten und deinen Worten
erkenne ich die zärtliche Zu-
neigung, die du uns Menschen 
entgegengebracht hast.

Du hast gesagt: «Liebt einander, 
so wie ich euch geliebt habe.»
Deine Botschaft rührt mich an in 
der Tiefe meiner Seele, mein 
Herz weitet sich, ich lasse mich 
beschenken durch deinen Geist.

Herr Jesus Christus!

Du bestärkst mich barmherzig zu 
leben, damit ich andere Menschen 
so akzeptiere wie sie sind, denn als 
Geschöpfe Gottes sind alle wertvoll.

In der Gewissheit, dass du bei mir 
bist, fi nde ich den Mut mich auf 
meine Mitmenschen einzulassen,
mit ihnen in Krisenzeiten ein Stück 
weit zu gehen, sie zu besuchen, 
geduldig zuzuhören und sie im 
Gebet dir anzuvertrauen.

Begleite mich im Miteinander, dass 
ich mit wertschätzenden Worten 
Vorurteilen entgegenwirke, mit 
den Ärmsten dieser Welt teile und 
für eine faire Welt eintrete.

Du berufst mich mit meinen Fähig-
keiten und Begabungen dir nach-
zufolgen, damit deine Worte in mir 
und durch mich sprechen und 
Frucht bringen.

Amen.

Nach Bischof Joachim Wanke,

emeritierter Bischof von Erfurt

Stolpersteine ➜ Unfehlbarkeit

Wir fühlen uns jeden Tag unfehlbar. Weil 
unsere Wahrnehmung es so will. Es 
steckt im Wort: Wir nehmen etwas für 
wahr. Wir sind unfehlbar sicher, dass 
die Ampel von rot auf grün schaltet. 
Dass die Durchsage im Zug sich für 
fünf Minuten Verspätung entschuldigt. 
Dass wir Regen auf unserer Haut spü-
ren. Wir verabsolutieren unsere Wahr-
nehmung ständig. Und dann passiert es 
doch immer wieder, dass andere eine 
Situation anders wahrnehmen. Und 
ihre Wahrnehmung ebenfalls für die 
einzig richtige halten.

Unsere Wahrnehmung ist immer 
subjektiv und damit niemals unfehlbar. 
Das erleben wir, wenn wir überzeugt 
sind, einen Schluck Milch zu nehmen, 
in Wirklichkeit aber das Glas mit Oran-
gensaft in der Hand halten. Oder wenn 
wir bis in unsere Eingeweide spüren, 
dass unser Zug los fährt, obwohl sich le-
diglich der Zug nebenan bewegt.

Immerhin, wenn mehrere Men-
schen sich in ihrer Wahrnehmung einig 
sind, spricht das für deren Plausibilität. 
Allerdings gilt selbst dann: Je detaillier-
ter wir eine identische Wahrnehmung 
fordern, desto schwieriger wird es, die-
se auch zu finden. Eine gemeinsame 
Wahrnehmung verlangt also immer 
auch die Verständigung, den Kompro-
miss, das Zugeständnis, die Unschärfe.

Wenn ich nun aber nicht bereit bin, 
von meiner Wahrnehmung auch nur 
ansatzweise abzuweichen? Wenn es 
mir nicht gelingt, meine Wahrnehmung 
anderen als plausibel zu erklären? 

Wenn ich überzeugt bin, dass jede an-
dere Wahrnehmung geradewegs in die 
Katastrophe führt? – Dann sind wir alle, 
selbst die Unfehlbarkeitskritiker, ziem-
lich schnell bereit, unsere Wahrneh-
mung mit Gewalt durchzusetzen. Meis-
tens mit dem Pochen auf Autorität: Ich 
bin hier der Vater! Ich bin hier die Fach-
person! Ich trage hier die Verantwor-
tung! Ich bin hier der Aufgeklärte! – 
Also muss ich nicht überzeugen, denn 
meine Macht, mein Amt, meine Position 
geben mir Recht.

Wenn wir unsere Wahrnehmung auf 
diese Weise durchsetzen müssen, dann 
ist das meistens ein Zeichen von Schwä-
che und Verzweiflung. Wir sehen in je-
der anderen Wahrnehmung eine exis-
tentielle Bedrohung und eine gefährli-
che Zeitverschwendung.

Das Unfehlbarkeits-Dogma der ka-
tholischen Kirche ist im 19. Jahrhundert 
genau aus solcher Schwäche und Ver-
zweiflung entstanden. Die Kirche fühl-
te sich in ihrem Glauben von den Er-
kenntnissen der Wissenschaft, der Ent-
wicklung der Technik, der sozialen 
Veränderung bedroht. Sie sah die All-
gemeingültigkeit ihrer Wahrnehmung 
in Frage gestellt und glaubte, diese nur 
noch mit Macht durchsetzen zu können 
und zu müssen. Diese Macht ist der Kir-
che seither – glücklicherweise – auch 
noch gründlich ab Handen gekommen. 
Und so wirkt ihr Pochen auf Unfehlbar-
keit heute nur noch wie das trotzige Ge-
quengel einer Ohnmächtigen.

Thomas Binotto
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GOTTESDIENSTE

Bewegte Gottesdienste für Leib & Seele
Fr, 22.1., 19.00: Kath. Kirche Langnau

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 30.1., 16.00

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

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

GEBETE / MEDITATION / KONZERTE

Meditatives Tanzen
Je Di, 12.1.–29.3., 19.15, Beckenhofstr. 16, 
Zürich. Info/Anmeldung: 044 368 55 66, 
www.frauenbund-zh.ch

Zentrum christliche Spiritualität
Do, 21.1., 19.00: Feierabend für Leib und 
Seele. Do, 28.1., 19.00: Bibelteilen. Sa, 
30.1., 9.00 –10.30: Einführung geistliche 
Übungen n. Ignatius v. Loyola. Je Sa, 
13.2.–19.3. www.zentrum-spiritualitaet.ch

Wegworte in der Bahnhofkirche
 Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 –12.35

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

Morgengebet in der Wasserkirche
Di, 7.30, Wasserkirche Zürich

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

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

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15–13.15, Augustinerkirche

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

VERNETZT

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

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

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

 
 
 
Katholisches Eheseminar
Ja, wir trauen uns
Sa, 13. 2., 13.30–17.00 und So, 14. 2.,  
10.00–16.30, Hirschengraben 66,  
Zürich: Ehevorbereitung Psychologie, 
Medizin, Theologie. Fr. 100.– pro  
Person inkl. Mittagessen. Anmeldung:  
www.eheseminar-zh.ch

Miteinander für Europa
Begegnung, Versöhnung, Zukunft
Mi, 20. 1., 19.00–20.30, Hirschengraben 
50, Zürich: Christliche Bewegungen,  
Gemeinschaften, Kommunitäten für eine 
Kultur der Solidarität und Geschwister-
lichkeit. www.miteinander-wie-sonst.ch

Pfarrei Heilig Kreuz, Zürich
Palliative Care am Lebensende
Do, 11. 2., 19.00, Saumackerstr. 83,  
Zürich: Podiumsgespräch mit Experten 
aus Medizin, Bioethik, Theologie und 
Krankenpflege. Leitung Claudia Elsner.
www.heiligkreuz.ch/veranstaltungen

AGENDA 15. BIS 29. JANUAR 2016 ➜ zh.kath.ch/bildung-kultur/veranstaltungshinweise
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Rund um den Kirchturm ➜  Für kinderreiche Familien in Syrien

Kirche ist letzter Zufluchtsort

30 000 Franken Nothilfe für kinderreiche 
Familien in Damaskus hat der Synodal-
rat an seiner letzten Sitzung im Jahr 
2015 bewilligt. Seit vier Jahren dauert 
der Bürgerkrieg in Syrien. Die grösste 
Not leiden Menschen mit tieferen Ein-
kommen und kinderreiche Familien. 
Für viele ist die Kirche einer der weni-
gen Zufluchtsorte. Die melkitisch-grie-
chisch-katholische Pfarrei St. Cyrill in 
der syrischen Hauptstadt Damaskus hat 
sich zum Ziel gesetzt, rund einen Drittel 
der geschätzten dreitausend kinderrei-
chen christlichen Familien vor Ort zu 
unterstützen. Sie tut dies mit Kleidung, 
Nahrung, Strom und Petroleum. Zudem 
investiert die Pfarrei in die Schulbil-
dung und die medizinische Versorgung.

Über die Pfarrei St. Josef in Horgen fand 
der Antrag für die Nothilfe in St. Cyrill in 
Damaskus den Weg in den Synodalrat. 
«Der Entscheid des Synodalrats freut 
mich sehr, war Pater Georges Aboud von 
Damaskus doch privat bei mir zu Besuch 
und keine Spendenaktion geplant», sagt 
der Horgener Pfarrer Adrian Lüchinger. 
Die beiden verbindet eine mehrjährige 
Freundschaft. «Es hat sich am letzten 
Wochenende wirklich ein Adventsfens-
ter geöffnet. Die Kirchenpflege hat 
ebenfalls einen Betrag gesprochen und 
auch einige Gottesdienstbesucher spen-
deten spontan Geld. Eine wirklich glück-
liche Fügung», ist Pfarrer Lüchinger 
überzeugt. pd

 www.zh.kath.ch
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Züri global

WO JUDEN BETEN, LERNEN, FEIERN
Einblicke in das religiöse Leben von  
Juden in Zürich bietet der Rundgang 
durch verschiedene Synagogen,  zum  
Lubavitschen Chabad, der Jüdischen 
Schule Noam und der Bibliothek der 
ICZ bis zur Jüdischen Liberalen Ge-
meinde Or Chadasch.

Di, 19. 1., 9.00 Uhr, Synagoge ICZ,  
Löwenstr. 10, (Eingang Nüschelerstrasse),  
Abschluss 17.00, Hallwylstr. 78. Fr. 40.–  
inkl. Mittagessen. Anmeldung bis 10. 1.:  
anmeldung@forum-der-religionen.ch

 www.forum-der-religionen.ch
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An diesem regnerischen Samstagnachmittag sind 
wohl viele Kinder zu Hause und verbringen die 
Zeit mit ihren Weihnachtsgeschenken. Andere 
aber sind draussen unterwegs. In Niederhasli 
haben sich 26 Kinder auf den Weg gemacht, um 
den Segen in die Häuser zu bringen. Sie sind auf-
geteilt in drei Gruppen und gehen zu Menschen, 
die sich den Besuch der Sternsinger gewünscht 
und sich dafür angemeldet haben.

Dass es in diesem Jahr nicht nur katholische 
Haushalte sein werden, ist besonders der Ver-
antwortlichen Cornelia Wicki zuzuschreiben. Da 
sie als Katechetin sowohl in der katholischen als 
auch in der reformierten Kirchgemeinde arbei-
tet, kam ihr die Idee, den Besuch der Sternsinger 
auch in beiden Kirchgemeinden anzubieten. So 
macht auch gut ein Drittel der Kinder aus der  
reformierten Kirchgemeinde mit.

Die Andacht zur Aussendung wird von der refor-
mierten Pfarrerin Yvonne Meitner geleitet. 
Meitner wurde von Cornelia Wicki angespro-
chen und hat sofort zugesagt: «Ich finde es eine 
tolle Sache, dass die Kinder unterwegs sind, den 
Segen bringen und gleichzeitig für andere Kin-
der sammeln.» Cornelia Wicki fügt hinzu, dass 
es wichtig ist, gemeinsam Projekte zu unter- 
stützen: «Ich finde es schade, dass heute immer 

noch eine Hemmschwelle zur Ökumene be-
steht. Wo es um Wichtiges geht, sollte man sich 
doch miteinander dafür öffnen.» Mit einfühl- 
samen Worten bereitet Pfarrerin Meitner die 
Kinder auf ihre Aufgabe vor und erteilt ihnen 
den Segen, den sie dann in die Häuser bringen 
dürfen.

Die Sternsinger, die sich nach der Aussendung zu 
Fuss auf den Weg durch Niederhasli machen, 
tragen eine Mischung von wärmender Kleidung 
und farbigen Königsgewändern. Das nasse Wet-
ter macht ihnen ebenso wenig aus, wie die ver-
wunderten Blicke der wenigen Menschen, die 
ihnen auf der Strasse begegnen. An der ersten 
Haustür angekommen, werden die Sternsinger 
von Familie Sinnappu herzlich begrüsst. Sie 
singen Lieder, stellen die Figuren vor, die sie 
darstellen, und bringen den Segen. Gleichzeitig 
machen sie mit ihrem Besuch darauf aufmerk-
sam, dass es andere Kinder in der Welt gibt, die 
in Armut leben müssen. Für sie sammeln sie 
Spenden. Frau Sinnappu ist es wichtig, zu  
unterscheiden: «Wir möchten gern den Segen 
für unser Haus erhalten. Dazu ist es toll, dass die 
Kinder für andere Kinder sammeln, denen es 
nicht gut geht. Es ist wichtig, etwas zu geben!»
 Oliver Sittel

Trotz Regen im Königsgewand
In Niederhasli bringen ökumenische Sternsinger Segen in die Häuser. Unter dem 
Motto «Respekt für dich, für mich, für andere» helfen sie Kindern in Bolivien.

Die diesjährige Aktion 
Sternsinger von missio 
nimmt den gegenseitigen 
Respekt in den Blick.  
Das gesammelte Geld 
kommt 400 benachteilig-
ten Kindern in Bolivien  
zugute.

 www.missio.ch

im züripiet dihei



forum 2 2016   28

Boutique

Podestplätze

Zeitschrift  ➜  Seit es Kirchen gibt, wer-
den sie umgenutzt. Kirchenumnutzun-
gen sind Ausdruck eines Wandels in der 
Gesellschaft, dem sich die Institution 
Kirche nicht entziehen kann. Einen 
Umgang damit zu fi nden, verlangt einen 
Blick aufs Ganze, so die These des 
Ersten Schweizer Kirchenbautages, der 
2015 in Bern stattfand. Die Beiträge 
in diesem Heft, die auf Vorträgen der 
Tagung basieren, diskutieren Kirchen-
umnutzungen aus theologischer, 
denkmalpfl egerischer, städtebaulicher, 
politischer, rechtlicher, volkswirt-
schaftlicher und soziologischer Pers-
pektive. Fazit: Kirchen sind besondere 
Räume, deren Abriss und Verkauf zu 
vermeiden sind. Dem öffentlichen Cha-
rakter der Gebäude angemessen ist 
eine weiterhin öffentliche Nutzung. In 
der Heftmitte fi nden sich Beispiele von 
bereits realisierten, zum Teil auch erst 
projektierten Kirchenumnutzungen. ps

«Kirchenumnutzungen»
Kunst und Kirche 4/2015. Einzelheft 
13,50 Euro (zzgl. Porto und MwSt.); 
Jahresabo (4 Hefte) 49 Euro (zzgl. Porto 
und MwSt.). Zu bestellen bei Medecco 
Holding Gmbh, Wien, offi ce@medecco.at

Ausstellung  ➜  Die ganze Welt wird von 
Billigschirmen überschwemmt, nur ein 
kleiner Handwerksbetrieb in Paris hält 
dagegen. In dem kleinen Geschäft von 
Michel Heurtault gibt es Schirme ge-
gen Regen, gegen Sonne, für eine Hoch-
zeit, für einen historischen Film oder 
auch für eine ganz spezielle Sonder-
ausstellung. Die Kunst der Restaura-
tion historischer Schirme hat sich der 
Wahlpariser selbst angeeignet. Sein 
Können gilt als einzigartig. In der ak-
tuellen Ausstellung des Spielzeug 
Welten Museums in Basel sind über
400 Museumsstücke aus vergangenen 
Tagen zu sehen wie auch neueste 
Kreationen. Der Schirm kann auf eine 
über 4000-jährige, wechselreiche 
Geschichte zurückblicken.   nh/pd

«Schirme – vom Alltagsobjekt 
zum Kunstgegenstand»
Michel Heurtaults Museumsstücke von 
1750–1970 und aktuelle Kreationen.
Bis 3. April 2016, Spielzeug Welten 
Museum Basel. Öffnungszeiten: 
täglich von 10 bis 18 Uhr.
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

Buch  ➜  Die grossen Heiligen, 
mittelalterliche Kranken-

hospitäler oder das heutige 
Engagement der Kirche für 

Flüchtlinge zeigen, wie eine 
christliche Gesellschaft durch Nächs-
tenliebe geprägt ist. Dieser umfang-
reiche Ausstellungskatalog dokumen-
tiert solche Zeugnisse im Lauf der 
Jahrhunderte von der mittelalterlichen 
Beinprothese bis zu Ferdinand Hodlers 
barmherzigem Samariter. Die Bilder 
werden ergänzt durch ausführliche 
Essays zu den verschiedensten As-
pekten der Caritas.   
 Pfarrblatt Bern

«Caritas. Nächstenliebe von 
den frühen Christen bis zur Gegenwart»
Christoph Stiegemann (Hg.), 
Katalog zur Ausstellung im 
Erzbischöfl ichen Diözesanmuseum 
Paderborn. Verlag Michael Imhof 2015. 
ISBN 978-3-7319-0142-6

Nächste Inserateschlüsse: 

➜  19. Januar 2016  (Nr. 3)

➜ 2. Februar 2016  (Nr. 4)

forum@c-media.ch

Jakobsweg Frankreich/Spanien
Wandern Sie mit!

23. Mai– 3. Juni 2016
F: Le Puy-en-Velay – Conques

26. September– 5. Oktober 2016
SP: Burgos – Sahagun – Leon

Tel: 044 742 04 05
www. marianne-stocker.ch

INSERATE

Die Dargebotene Hand

Cécile und Anton Muheim
Spender, Zürich

In jedem Zürcher steckt ein Helfer.

Helfen Sie mit: www.zürich-hilft.ch
Spendenkonto 80-2495-0



forum 2 2016   29

Standbild  ➜ «Für eine schöne Welt» Auf Sendung
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    Schweizer Kreuz mit Davidstern
«Perspektiven» zeichnet die lange Ge-
schichte der jüdischen Community in der 
Eidgenossenschaft nach und fragt, wie 
diese Vergangenheit die jüdische Gegen-
wart in der Schweiz prägt.
Sonntag, 17.  Januar – 8.30 –SRF 2 Kultur

    Mehr Ethik fürs Geld  
Versicherungen und Banken denken lang-
sam um. Studien ergeben: Langfristig wer-
fen «nachhaltige» Anlagen mehr Geld ab.
Dienstag, 19.  Januar – 8.30 – SWR2

      Tabu Vergewaltigung
Vier Frauen brechen das Schweigen und 
erzählen vom Versuch, wieder Kontrolle 
über sich und ihr Leben zu gewinnen und 
von der Stigmatisierung der Gesellschaft. 
Mittwoch, 20. Januar – 22.55 – SRF 1

    800 Jahre Dominikanerorden 
Der Bettelorden der Dominikaner feiert 
sein 800. Jubiläum. Wie leben Frauen und 
Männer heute in der Schweiz die Ideale 
ihres Ordensgründers Dominikus?
Sonntag, 24. Januar – 8.30 – SRF 2 Kultur

Erich Langjahr ist bekannt für seine ge-
duldigen und präzisen Beobachtungen 
des bäuerlichen Lebens in den Bergen. 
Nun porträtiert er mit Gottfried Honeg-
ger (1917) – dem «Zürcher Konkreten» 
– und Kurt Sigrist (1943) – dem Objekt-
künstler aus Obwalden – zwei sehr un-
terschiedliche Künstler. Der Film teilt 
sich dann auch in zwei sehr unter-
schiedliche Kapitel.

Wer die stillen Filme von Erich 
Langjahr kennt, der wird überrascht 
sein über die wortlastige Annäherung 
an Gottfried Honegger. Hier wird Kunst 
mehr erklärt als sinnlich wahrgenom-
men. Und man gewinnt den Eindruck, 
als verlöre sich Langjahrs Blick in der 
apodiktischen Wortmacht Honeggers.

Bei Kurt Sigrist hingegen scheint 
Langjahr auf einen verwandten Geist 
zu treffen und damit auch wieder ganz 
zu seiner eigenen Filmsprache zurück-
zukehren. Völlig fasziniert tauchen wir 
in einen Schaffensprozess ein, der nur 
gezeigt, aber nie erklärt wird. Nicht vor 
unseren Augen, sondern in unserem 

Blick entsteht so ein Kunstwerk, das 
keine didaktische Krücken benötigt. 
Kunst wird nicht erklärt, sondern Kunst 
wird.Und während wir schauen, ahnen 
wir, weshalb für Langjahr in einer schö-
nen Welt neben der Kunst des Käsers 
und der Kunst des Schäfers ganz selbst-
verständlich die Kunst des Künstlers 
steht.
 Thomas Binotto

«Für eine schöne Welt»
Schweiz 2016. Regie: Erich Langjahr. 
Dokumentarfi lm. Ab 14. Januar im Kino. 
Spielplan unter www.arthouse.ch

Auf ein Wort  ➜ Umstände

Wo liegt das Problem? Das ist oft die 
Frage. Nehmen wir das alte Wort beim 
Wort, so sollte ein «Problem» doch 
leicht zu orten sein. In seine drei Teile 
aufgelöst, ist das griechische «pró-ble-
ma» ein «vor uns hingeworfenes Ding», 
ein augenfälliger Brocken also, der 
unübersehbar vor uns im Weg steht. 
Kein Wunder, dass wir vor einem sol-
chen monströsen «pró-ble-ma» zu-
rückscheuen, dass wir einem solchen 
Problem lieber aus dem Weg gehen. 
Doch halt: Da weist ein alter, bald zwei-
tausendjähriger Wegweiser geradeaus, 
geradewegs auf diesen vor uns hinge-
worfenen Problembrocken zu. Der rö-
mische Stoiker Seneca ermutigt uns in 
einem späten Altersbrief, ihn nur kurz 
entschlossen anzupacken: «Nicht weil 
die Dinge schwierig sind, wagen wir sie 
nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, 
sind sie schwierig.» Sind die Brocken, 
die sich da scheinbar unüberwindlich 
vor uns, um uns auftürmen, blosse 

Scheinriesen? Werden sie zu Zwergen, 
wenn wir nur erst unerschrocken auf 
sie zugehen? Je nachdem. Einen guten 
Teil dieser Brocken hat Kaiser Marc 
Aurel in seinen «Worten an sich selbst» 
mit einem drastischen Paradox neu 
verortet. Er nennt derlei vor uns im Weg 
stehende Hemmnisse mit einem stoi-
schen Fachausdruck griechisch «peri-

stasis», mit unserer jetzt alltagssprach-
lichen Lehnübersetzung «Um-stände»: 
«Heute bin ich aus allem, was wir an 
Umständen um uns haben, hinausge-
treten. Nein: vielmehr habe ich alle die-
se Umstände hinausgeworfen. Denn 
draussen waren sie gar nicht, sondern 
drinnen in meinen eigenen Ansichten.»
 Klaus Bartels, Altphilologe und Publizist
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Pilgerreisebüro



PPiillggeerrnn  iimm  HHeeiilliiggeenn  JJaahhrr……                  HHeerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn!!    


  

  
  

  
  

  


  
  

   


  


  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  


 
 


 

 
  
 Verlangen Sie das detaillierte Pilgerreiseheft. Es freut uns!

SCHAFFEN SIE IHRE 
HAUSARBEIT NICHT 
MEHR ALLEINE?
Ihre Spitex-Organisation:
PHS AG, Zürich
044 259 80 80
www.phsag.ch

Steig ein in die Kirchenmusik
Mach mit beim Wettbewerb

www.klangundgloria.ch
 

Auftanken  
für Körper, Geist 
und Seele

www.plusbildung.ch

PLUB_Ins_Auftanken_2015_89x65_cmyk.indd   1 06.10.15   14:52

An unseren Informationsveranstaltungen 
erfahren Sie mehr!

Schulbesuchstag

Schulhäuser Kreuzbühl, Sumatra und Wiedikon
Freitag, 15. Januar, ab 9:00 Uhr

Schulbesuchsmorgen mit Informationsveranstaltungen 
zu allen Schulstufen

Schulhäuser Kreuzbühl, Sumatra und Wiedikon
Samstag, 16. Januar, ab 9:00 Uhr

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

       «Hier fühle ich mich wohl 

und kann konzentriert lernen.»

  NEU
     Neue Schulstufen 

    sowie Lang- und 

   Kurzgymnasium
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Zu Fuss nach Rom 
Mann und Frau sollen in der katholischen Kirche gleichberechtigt sein. Dieses 
Anliegen trägt eine Pilgergruppe im Frühling zu Papst Franziskus nach Rom. 
Lea Stocker zum Projekt «Für eine Kirche mit* den Frauen».

Lea Stocker, warum engagieren Sie sich 
bei «Kirche mit den Frauen»?
Lea Stocker: In der katholischen Kirche 
gibt es ein Gefälle zwischen den Ge-
schlechtern: Männer haben das Sagen. 
Das ist in unseren Breitengraden nicht 
mehr glaubwürdig und entspricht in 
unserem Verständnis nicht dem Geist 
von Christus. Es ist unser Anliegen, dass 
sich Männer und Frauen in der Kirche 
als ebenbürtige Geschwister begegnen.

In welcher Form wollen Sie Papst  
Franziskus diese Anliegen überbringen?
Unsere Gruppe läuft am 2. Mai in 
St. Gallen los. Am 2. Juli planen wir den 
Abschluss in Rom als Pilgertag, an wel-
chem zum Beispiel die Bischöfe aus 
den Bistümern St. Gallen und Basel 

teilnehmen werden. Wir träumen da-
von, dass Tausende mit uns auf dem Pe-
tersplatz für dieses Anliegen einstehen 
– als Zeichen, wie ernst das Thema zu 
nehmen ist! Wir haben Papst Franzis-
kus brieflich von unserem Wunsch ge-
schrieben, mit ihm Eucharistie zu fei-
ern oder eine Audienz zu bekommen.

Ihr Anliegen ist nicht neu. Was ist  
das Einzigartige an Ihrem Projekt?
Dass wir den Fokus auf den Dialog auf 
Augenhöhe und die Geschwisterlichkeit 
zwischen den Geschlechtern richten. 
Und dass wir nicht primär eine fordern-
de, politische Haltung, sondern eine Ge-
betshaltung einnehmen, wir zeigen uns 
verletzlich und ohnmächtig. Das ist 
auch eine Form der Nachfolge Jesu.

Welche Resonanz hat das Projekt  
bisher erfahren?
Wir werden von etlichen kirchlichen 
Organisationen ideell oder im Gebet 
unterstützt. Der Schweizerische Katho-
lische Frauenbund, mehrere Bistümer, 
viele Klöster, der Verein Tagsatzung 
und die Schweizer Jesuiten sind nur ei-
nige davon. Alle sind auf unserer 
Homepage aufgelistet. Dort schreibt 
seit Mai auch jede Woche eine Persön-
lichkeit aus den deutschsprachigen 
Kirchen einen geistlichen Impuls.

Wir freuen uns über weitere For-
men des Mittragens, so werden Anlässe 

«Für eine Kirche mit den Frauen,  
für Gleichheit im Glauben und im Tun.»

Dieses Anliegen wollen die Pastoralas-
sistentinnen Esther Rüthemann und 
Hildegard Aepli, die Ärztin Lea Stocker 
und der Theologieprofessor Franz Mali 
dem Papst persönlich überbringen. 
Dafür werden drei von ihnen vom 2. Mai 
bis 2. Juli 2016 von St. Gallen nach 
Rom pilgern. Es besteht die Möglich-
keit, einzelne Etappen mitzupilgern, 
ausserdem hoffen die Initianten auf 
eine grosse Präsenz von Menschen, die 
ihr Anliegen teilen, bei ihrer Ankunft 
auf dem Petersplatz in Rom.  

 www.kirche-mit.ch

in St. Galler Pfarreien zum Thema ge-
staltet, und einzelne Menschen oder 
Gruppen werden eigene oder gemein-
same Strecken während des Projektes 
pilgern. Etliche Reisen werden dazu or-
ganisiert.
 
Wie viele Kilometer läuft Ihre Gruppe?
Etwa 1000 Kilometer. Wir starten am 
2. Mai in St. Gallen. Die ersten acht Tage 
kann man uns begleiten, bis nach Zillis 
GR. Von dort aus gehen wir als kleine 
Pilgergruppe weiter über die Alpen. 
Von Siena bis Rom kann man in ver-
schiedenen Etappen wieder mitlaufen.
 
Wie kommen Sie als Ärztin dazu,  
bei einem solch religiösen Projekt  
mitzumachen?
Als weltoffene Christin ringe ich oft da-
mit, dass unsere Kirche den Menschen 
den Zugang zu Gott eher erschwert als 
erleichtert, ich schäme mich dafür. Da-
bei hätte die Kirche so viel zu geben, 
wenn sie sich auf ihr Wesentliches be-
sinnen würde. Ich möchte lieber etwas 
ändern als austreten.

Gespräch: forum / kath.ch

Lea Stocker (36) ist Assistenz-
ärztin am Universitätsportal 
Zürich und gehört  zum Kern-
team des Projektes «Für eine 
Kirche mit* den Frauen».
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE 
IM KANTON ZÜRICH

Wie leicht könnten wir die Worte des 
Papstes zum Anlass für eine Tirade 
nehmen, mit der wir über all jene her-
ziehen, die im kirchlichen Leben vor al-
lem die eigene Karriere verfolgen, sich 
ehrgeizig um die Macht balgen, in Amt 
und Würden ihr Pfauenrad schlagen, 
im kirchlichen Dienst gutbürgerlichen 
Wohlstand anhäufen.

Wie schnell werden wir jedoch 
kleinlaut verstummen, wenn wir die Di-
agnose des Papstes auf uns selbst be-
ziehen. Wo tauchen denn die Armen, 
die Schwachen, die Notleidenden in 
meinem Leben als Christ auf? Wie kon-
kret bin ich bereit, mit ihnen zu teilen? 
Nicht bloss den Überfluss, sondern al-
les, was ich habe, mein ganzes Leben.

Wie bereitwillig lebe ich doch als 
Christ in meiner eigenen Welt: Ich su-
che die Gesellschaft der Gleichgesinn-
ten; tausche mich mit den Wohlwollen-
den aus; richte mich im Vertrauten ein; 
rede schön und handle wenig.

Ausgerechnet den Gemeinschaften, 
die besonders toll funktionieren, droht 
diese Selbstgenügsamkeit. Sie sind un-
ter sich so wunderbar christlich, dass 

sie ihre Bedürftigkeit gar nicht mehr 
erkennen. Weder spüren sie das Be-
dürfnis, nach aussen zu strahlen, noch 
– und das ist weit verhängnisvoller – 
verspüren sie das Bedürfnis, das Strah-
len von aussen zu empfangen. Aber 
wenn ein Christ nicht mehr bedürftig 
ist, dann ist er nur noch dürftig.

Sobald jemand der Kirche Selbstge-
nügsamkeit vorwirft, betonen wir ihre 
soziale Leistung. Und wenn wir Bei-
spiele dafür aufzählen sollen, dann 
preisen wir unsere professionelle Or-
ganisation des sozialen Auftrags. Wir 
vergessen dabei aber leicht, dass mit 
«Caritas» zunächst eine persönliche 
Haltung, ein individueller Auftrag, ein 
konkretes Handeln und nicht eine Or-
ganisation gemeint ist. Das Herz, das im 
Wort «Caritas» steckt, dieses Herz muss 
in jedem Christen schlagen. Und dieser 
Herzschlag lässt sich nicht delegieren.

 Thomas Binotto

SERIE: 15 KATHOLISCHE KRANKHEITEN  9

PAPST FRANZISKUS AM 22. DEZEMBER 2014: «Die Krankheit der existenziellen Schizo-
phrenie. Es ist die Krankheit derer, die ein Doppelleben führen, Frucht der typi-
schen Heuchelei des Mittelmässigen und der fortschreitenden spirituellen Leere, 
die durch Diplome und akademische Titel nicht gefüllt werden kann. Eine Krank-
heit, die häufi g diejenigen befällt, welche den pastoralen Dienst aufgeben, sich 
auf die bürokratischen Angelegenheiten beschränken und so den Kontakt zur 
Wirklichkeit, zu den konkreten Menschen verlieren. Auf diese Weise schaffen sie 
sich eine Parallelwelt, in der sie alles beiseiteschieben, was sie in Strenge die 
anderen lehren, und beginnen, ein verborgenes, oft ausschweifendes Leben zu 
führen. Für diese äusserst schwere Krankheit ist die Umkehr ziemlich dringend 
und unumgänglich (vgl. Lk 15,11–32).»

Scheinwelt

F
ot

o:
 z

vg


