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Gezeichnet: das Leben
Reportage Eine Reise, die unter die Haut geht
Tattoos sind zum Trend geworden.
Was aber spielt sich unter der
modischen Oberfläche ab?

EDITORIAL

«Es gibt Momente in unserem Leben, die uns
so stark berühren, dass wir sie festhalten
möchten.»
Die Geburt eines Kindes, Hochzeit und runde Geburtstage
halten wir mit Fotos und speziellen Einladungs- und Dankeskarten fest. Am Ort, wo jemand verstorben ist, brennen Kerzen
und stehen Blumen. Wallfahrtskirchen und – kapellen sind
voller «Ex voto»: Tafeln oder Gegenstände, die an eine Gebetserhörung nach Krankheit oder grosser Not erinnern.
Für unsere Lebensgeschichte sind solche Erlebnisse prägend.
Sie können die Richtung unseres Lebens verändern. Auch
Entscheidungen, an denen wir festhalten möchten, brauchen
eine Sichtbarkeit: Ordensleute ziehen ein entsprechendes
Gewand an oder heften sich ein kleines Kreuz an. Eheleute
schenken sich den Trauring. Alle sollen es sehen und damit
auch die Entscheidung unterstützen oder sich dadurch anregen lassen auf dem eigenen Weg.
Lasst uns drei Hütten bauen! Das sagten schon die Jünger,
als sie Jesus auf dem Berg Tabor so strahlend erlebten, dass sie
dort mit ihm bleiben wollten. Doch das Leben lässt sich nicht
festhalten. Es entwickelt und entfaltet sich, es fliesst und wir
verändern uns mit ihm. Aber in allem Fluss bleibt ein Kern
unserer Identität bestehen. Diesen dürfen wir auch mit äusseren
Zeichen bestärken – solange wir uns damit nicht auf eine Entwicklungsstufe, ein Gefühl in unserem Leben festnageln und dabei stecken bleiben.
Immer mehr halten Menschen mit Tattoos etwas direkt auf ihrem
Körper fest, das ihnen wichtig ist. Wenn ich diese sehe, frage
ich mich unwillkürlich: Was liegt diesem Tattoo zugrunde? Was
war so wichtig, dass es möglichst unauslöschlich festgehalten
und erinnert werden soll?

redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Beim alljährlichen Personalanlass des Synodalrats stellte
sich die katholische Mittelschulseelsorge vor und gestaltete für die Anwesenden
diese Begegnung. Nur gut,
dass es Namensschilder gab,
um die rund 140 Teilnehmenden mit Namen ansprechen
zu können. Für mich war es
ein gelungener Abend.
Auf dem Nachhauseweg im
Bus nahm ein Mann Mitte 50
mir gegenüber Platz. Plötzlich sagte er: «Was ist denn
ein Mittelschulseelsorger?»
Ich sah ihn ein wenig perplex
an und fragte ihn, woher er
wisse, dass ich Mittelschulseelsorger bin: «Na, das steht
auf Ihrem Namensschild!»
Das hatte ich vergessen abzunehmen! Leicht verlegen
erklärte ich: «Wir unterrichten
interessierte Schüler, gleich
welcher Konfession und Religion, und geben ihnen Raum
zur Entfaltung, u. a. durch
Weekends und Reisen.» –
«Eigentlich», so mein Gegenüber, «bin ich aus der Kirche
ausgetreten nach all dem …
Aber was sie mir erzählen,
macht mir wieder Hoffnung.»
Dann stieg er aus und ich
dachte bei mir: Zu wenige
wissen, was Kirche eigentlich
Gutes tut … Wie doch ein vergessenes Namensschild für
eine besondere lichtvolle Begegnung sorgen kann!

Thomas Kleinhenz
Mittelschulseelsorger, Kanti Limmattal
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einer warnenden Dermatologin
und Menschen, denen das Leben
unter die Haut geht.
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Gezeichnet: das Leben
Eine Reise unter die Oberfläche.
Text: Thomas Binotto, Fotos: Christoph Wider

In die Printversion dieser Geschichte konnten längst nicht alle
Einblicke aufgenommen
werden, die wir unseren Protagonistinnen
und Protagonisten verdanken. Die Webversion
dagegen ist mit vielen
weiteren Zitaten und
Netzverweisen angereichert.
www.forum-pfarrblatt.ch

Vor mir steigt ein Mann aus dem Wasser. Ein
richtiger Kerl, breite Schultern, zünftige Tätowierungen. Eines dieser grossflächigen Tattoos
zeigt Jeanne d'Arc, stilistisch zwischen Prinz
Eisenherz und einem Pin-up der 50er-Jahre angesiedelt.
Der Sommer ist die hohe Zeit des TattooSpottings. Mich faszinieren diese unter die Haut
gestochenen Bilder schon seit langem. Ich mag
halt auch Comics und mittelalterliche Kunst.
Am liebsten möchte ich den Hünen vor mir aufhalten: «Lass mich dein Tattoo genau anschauen! Weshalb hast du es dir stechen lassen? Ist
das ein Glaubensbekenntnis?»
Ich trau mich natürlich nicht und belasse
es bei einem verstohlenen Blick im Vorbeigehen.
So offen Tattoos zur Schau gestellt werden, so
sehr scheinen sie dennoch Teil der Intimsphäre
zu sein. Auf der Oberfläche des Körpers sichtbar,
reichen sie doch tief in die Persönlichkeit hinein. Ich empfinde sie als exaltiert und introvertiert zugleich.

Diese Faszination kennt Richard Kunz. Der Anthropologe ist stellvertretender Direktor des «Museums der Kulturen» in Basel. Er hat 2013 mit
«Make Up» eine der ersten grossen Ausstellungen kuratiert, die «Körperveränderung» als weltweites kulturelles Phänomen aufgezeigt haben:
«Als wir die Ausstellung planten, kamen wir
zur Überzeugung: Körperveränderung ist etwas,
was den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Er kann seinen eigenen
Körper gestalten. Und er tut das wahrscheinlich, seit es Menschen gibt.»
Heute ist ungefähr jeder fünfte Schweizer,
jede fünfte Schweizerin tätowiert. Bei den Jüngeren dürften es beinahe 50 % sein. Nachdem es
bis in die 90er-Jahre hinein in vereinzelten Kantonen noch Tätowierverbote gab, sind Tattoos
längst Mainstream geworden.
Im Gespräch mit Kunz werden oft zitierte Behauptungen allerdings schnell relativiert. Er erklärt beispielsweise, dass Tätowierungen nie eine
reine Subkultur waren: «Auch in Europa hat
das Tätowieren eine lange Tradition. Die Pikten
in Schottland waren wahrscheinlich tätowiert.
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Werner Businger will als stolzer
Büezer seine Kunst mit sorgfältigem
Handwerk in Einklang bringen.

Foto: Andrea Krogmann

Moorleichen aus der Keltenzeit waren teilweise
ebenfalls stark tätowiert. Es gibt entsprechende
skythische Funde. Selbst der Ötzi war tätowiert.»
Ein weiteres Klischee, das es nach dem Besuch in
Basel zu begraben gilt, betrifft das christliche Tätowierverbot. Es gab zwar tatsächlich einen Papst,
der es explizit untersagt hat, das war Hadrian I.
im 8. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert dagegen
erlaubte Papst Sixtus V. in einer Bulle die Pilgertätowierung.
Bei Paul-Henri Campbell entdecke ich dann
eine christliche Tätowiertradition, die seit Jahrhunderten anhält. In seinem Buch «Tattoo & Religion» beschreibt er, wie die Römer teilweise
jene Christen, die nicht bereit waren vom Glauben abzufallen, mit einem Kreuz markierten.
Aber wie sie schon das schändliche Kreuz
zum Heilszeichen erhoben hatten, so nahmen die
Gedemütigten auch hier eine Umdeutung vor:
Aus dem Zeichen der Ausgrenzung wurde ein
Zeichen der Zugehörigkeit. Noch heute ist es bei
orientalischen Christen weit verbreiteter Brauch,
sich mit christlichen Motiven lebenslang zeichnen zu lassen. Mit dem selbst beigeefügten Stich
dem stigmatisierten Jesus nachzufolgen.
Die palästinensich-christliche Familie Razzouk tätowiert in Jerusalem seit Jahrhunderten
Pilger – laut eigenen Angaben seit 1300 – und ist
damit wohl das älteste Tattoo-Studio der Welt.

Obwohl sich diese Tradition fernab meiner
Jugend in der katholischen Innerschweiz abspielt, so ist mir doch eine exaltierte, emotionale
und bisweilen krass anschauliche religiöse Bildwelt vertraut. Ich kann mich an Beinhäuser erinnern, die ich als Kind schauerlich faszinierend
fand. Und an Kapellen, die mit Votivtafeln übersät waren. Heute kommen sie mir wie tätowierte
Kirchenräume vor.
Der Religionspädagoge und Theologiestudent Claude
Bachmann, ebenfalls in der Innerschweiz aufgewachsen, trägt unzählige Tattoos in seiner Haut.
Er tut dies mit Absicht ganz offen: «Ich mache
meine Tattoos dort, wo man sie sieht. Sie sind für
mich eine Form, mich selbst auszudrücken. Das
erste entstand auf der Hand.»
Es macht ihm auch nichts aus, wenn man ihn
nach den Geschichten seiner Tattoos fragt. «Das
Rad-Symbol von Bruder Klaus ist ästhetisch
nicht speziell, mich fasziniert aber die damit
verbundene Spiritualität, seit ich als Ministrant
und Jungwachtleiter an den Pfarreiwallfahrten
in den Ranft teilgenommen habe. Später habe
ich mir auch noch das Bruder-Klaus-Gebet tätowieren lassen.»
Bachmanns Tattoos sind ein wildes stilistisches und inhaltliches Panoptikum. Auch das ist
Absicht: «Mein Konzept ist das Sammelsurium
von verschiedenen Geschichten. Darin geht es

Franziska Heigl sagt
mit ihren Tattoos «Ja»
zu sich selbst.
Im ägpytischen Deir
Dronka ist Maria Himmelfahrt auch Tattoo-Tag.

Eine Bildreportage von
Andrea Krogmann aus
dem koptischen Wallfahrtsort Deir Dronka
findet sich auf unserer
Website. An Maria
Himmelfahrt lassen
sich die Christen in
diesem ägyptischen
Dörfchen im Akkord
tätowieren.
www.forum-pfarrblatt.ch
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Votivtafeln sind wie
Tattoos für Kirchen.
In Jerusalem lassen sich
Pilger seit Jahrhunderten tätowieren.
Claude Bachmann sieht
in seinem Sammelsurium von Tattoos ein
Tagebuch.

* Namen der Redaktion
bekannt

fast immer um Begegnungen. Meine Tattoos sind
eine Art Tagebuch. Deshalb bereue ich auch
keines meiner Tattoos – genauso wenig wie ich
sonst etwas in meinem Leben bereue. Das macht
für mich keinen Sinn, denn meine Tattoos sind
einfach verewigte Lebensgeschichte.»
Genauso offenherzig tätowiert ist die Jugendseelsorgerin Franziska Heigl aus Greifensee. Auch sie
führt auf ihrem Körper eine Art Tagebuch, allerdings sollen hier dereinst alle Motive zu einem
Ganzen zusammenwachsen. Sie geht deshalb –
anders als Claude Bachmann – immer zum selben Tätowierer.
«Meine Tattoos zeigen einen Weg. Begonnen
habe ich – auf Empfehlung meines Tätowierers –
an einer wenig sichtbaren Stelle oberhalb der
Hüfte. Diese ersten Tattoos erinnern an meine
Kinder. Alle weiteren wurden durch das Leben
ausgelöst. Meine Tattoos fügen sich so mehr und
mehr zu einem zusammenhängenden Lebensweg. Vor zwei Wochen habe ich den Kreis am
Arm zur Schulter hin mit einem grossen Schmetterling geschlossen.»
Sie bestätigt die Vermutung, dass Tattoos
gleichzeitig nach aussen und nach innen zeigen.
«Jeder kennt die Ambivalenz zwischen dem
Wunsch, sich zu zeigen und gleichzeitig doch
seine Intimität zu bewahren. Mit meinen Tattoos
stehe ich dazu und lerne mich dadurch selbst

besser kennen. Ich kann einen sensiblen Bereich meiner Person zeigen und verrate doch
nicht alles, denn hinter jedem Tattoo verbirgt
sich eine Geschichte, die nicht offensichtlich
ins Auge springt.»
Ein Tattoo ist Heigl dabei besonders wichtig. Es
richtet sich zugleich an sie selbst wie an den Betrachter. Der Schriftzug «Never give up» steht
auf dem linken Schulterblatt. «Damit drücke ich
eine Zuversicht aus, die ich selbst in meinen
schwersten Zeiten immer hatte. Ich kann gar
nicht aufgeben.» Und so werden Tattoos zu Zeichen der Versöhnung. «Tattoos helfen mir, zu
mir selbst Ja zu sagen und mit mir selbst versöhnt unterwegs zu sein. Dank ihnen gehöre ich
ein Stück weit ganz mir selbst. Meine Tattoos
zeigen mir, wer ich war und bin. Dazu gehört
auch das Misslungene. Es macht mich genauso
zu dem Menschen, der ich bin, wie meine Erfolge.
Am Ende wird sich mein Tattoo-Lebensweg – so
stelle ich mir das jedenfalls momentan vor – als
Wurzeln in den Boden führen.»
Die Studentin Miriam* hat sich eine kleine Schildkröte stechen lassen. «Meine Schildkröte geht
auf ein Bilderbuch aus Uruguay zurück, das mir
meine Mutter oft erzählt hat. Es geht um eine
Schildkröte, die ausgerechnet Manuelita heisst.
Sie macht in Paris als Model Karriere, wird dann
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aber auf der Heimreise nach Südamerika wieder
zu der Schildkröte, die sie einmal war. Diese
Geschichte bedeutet mir viel. Ich mache mir oft
Sorgen und viele Gedanken, was mich manchmal blockiert. Die Schildkröte Manuelita erinnert mich daran, dass es gut ist, wenn ich so bin,
wie ich bin, und dass man auch langsam weit
kommen kann, wenn man geduldig bleibt.»
Neben ihr auf der Polyterasse sitzt Anne*, die
schon lange drei Motive im Kopf, aber noch nicht
in der Haut hat: «Anker, Steuerrad und Leuchtturm. Sie sind einerseits Zeichen für meine Leidenschaft zum Segeln. Sie haben aber auch eine
symbolische Bedeutung. Zunächst möchte ich
den Anker stechen lassen. Er steht für den Halt
im Leben. Und als Ort habe ich mir den linken
Fuss ausgedacht, weil ich ihn wegen Rückenproblemen längere Zeit nicht bewegen konnte.»
Und Giulia*, die dritte junge Frau in der Runde, schwankt: «Früher hätte ich mich auf keinen
Fall tätowieren lassen. Inzwischen kann ich es
mir vorstellen, habe aber keine konkrete Idee.
Ich bin auch nicht auf der Suche nach einem
Motiv. Es müsste auf mich zukommen und
gleichzeitig ganz mein Motiv sein. Dafür müsste
ich wohl längere Zeit warten und überlegen,
schliesslich ist es eine Entscheidung, die für das
gesamte Leben sichtbar bleibt.»
Alle drei sind sich einig, dass jedes Tattoo
auch ein Bekenntnis sein soll, aber nicht zwin-

gend ein religiöses. Giulia sagt: «Bei Tattoos
spielt für mich die religiöse Haltung keine Rolle.
Eher schon bei Schönheitsoperationen, diese
lösen bei mir aus christlich-religiöser Sicht mehr
Fragen aus.»
Die Ärztin Bettina Rümmelein hat allen Grund, von
Tattoos abzuraten: Sie ist als Dermatologin auf
medizinische Laserbehandlung spezialisiert.
«Ich habe in meiner Praxis tagtäglich mit Menschen zu tun, die ein Tattoo unbedingt weghaben wollen.»
Sie kennt also all die Leidensgeschichten, die
mit Tattoos verbunden sein können: «Es entstehen mehr Tätowierungen unter Druck und sogar
Zwang, als man annehmen möchte. Ich habe beispielsweise Patienten, die als Teenager von ihren
Eltern zu Tattoos gedrängt wurden. In anderen
Fällen haben Partner – vor allem Männer – massiven Druck ausgeübt und ihre Partnerin zur
Tätowierung praktisch genötigt, als ob sie ein
Besitzstandzeichen hinterlassen wollten. Viele
unliebsame Tattoos entstehen aus einer Laune
heraus, oft unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Und schliesslich gibt es schockierenderweise auch Fälle, in denen Menschen überfallen,
gefesselt und zwangstätowiert wurden.»
Da es für Tätowierer keine regulierte Ausbildung gibt, ist es schwierig, Standards durchzusetzen. Dabei ginge es vor allem um Hygiene

Werner Businger entwirft
Tattoos auf dem Tablet …
… in Jerusalem werden
uralte Motive auf
Stempeln verwendet.

Eine ausgezeichnete
Informationsseite –
inklusive nützlicher
Checklisten – unterhält in Deutschland
das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft.
www.safer-tattoo.de
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modisch und chic. Nie hätten sie geglaubt, dass
sie darüber einmal den Kopf schütteln würden.»

Tattoos mit einer seriösen
Laserbehandlung zu
entfernen, ist teurer als
sie zu stechen.

Buchtipp
Paul-Henri Campbell
«Tattoo & Religion –
Die bunten Kathedralen
des Selbst»
Verlag Das Wunderhorn
2019. 192 Seiten.
ISBN 978 – 3884236062.

und Substanzen. Als Rümmelein vor einigen
Jahren aus beruflichem Interesse eine TattooMesse besuchte, war sie schockiert: «Es war unglaublich, unter welchen hygienischen Bedingungen da live tätowiert wurde. Als Kunde gibt
man beim Tätowieren einer normalerweise
nicht ausgebildeten Person einen grossen Vertrauensvorschuss. Man sollte deshalb mindestens auf folgende Dinge besonders achten: Wo
kommen die Farben her? Werden hygienische
Standards eingehalten?»
Entwicklungen in der Lasertechnologie haben in
den letzten Jahren dazu geführt, dass Tattoos nicht
mehr so verbindlich empfunden werden wie früher.
Allerdings gibt es für die Laserbehandlung erst
seit kurzem ein Gesetz, das allerdings noch
längst nicht greift. Deshalb warnt Bettina Rümmelein: «Laserbehandlungen sind anspruchsvoll. Von schlecht ausgebildeten Laien mit mangelhaften Geräten durchgeführt, können sie zu
katastrophalen Ergebnissen führen. Das Netz
ist voll von grauenvollen Bildern, die solche
fehlgeschlagenen Entfernungsversuche dokumentieren.»
Was würde sie also jungen Menschen wie
Giulia und Teresa raten, die sich ein Tattoo überlegen? «Denk daran, wie sehr du dich mit einem
Tattoo festlegst! – Schau dir die Fotoalben deiner
Eltern an: Wie sie sich vor 40 Jahren gekleidet
und gestylt haben, das galt damals als wahnsinnig

Und damit geht’s nach Chur zu Werner Businger. In
seinem Tattoo-Shop wird die Zeit optisch noch viel
weiter als bloss 40 Jahre zurückgedreht. Businger
ist begeistert von alter Handwerkskunst: «Ich
liebe gutes Handwerk, bei dem man in jedes
Detail viel Liebe reinsteckt. Das fehlt heute oft –
nicht nur beim Tätowieren. Ich habe mit Tattooshops und -ketten, die eine konsumorientierte
Shopping-Mentalität befriedigen, Mühe. Man
schätzt doch Dinge mehr, auf die man warten
muss, und die Freude wird dadurch noch grösser.
Konsumhaltung und Wegwerfmentalität mag ich
grundsätzlich nicht. Das ist für mich eine Haltung, die nicht nur der Tattoo-Szene schadet.»
In seinen Laden kann jeder rein und sich
alles anschauen und Businger weicht keiner
Frage aus. «Was die Hygiene betrifft, werden
wir von Eyeco überprüft und zertifiziert. Diese
unabhängige Hygienekontrolle überprüft einerseits die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
Sie unterstützt uns aber auch dabei, unsere
Hygiene weiter zu optimieren. Auch das schätze
ich sehr.»
Jugendliche nimmt er grundsätzlich erst als
Kunden an, wenn sie über 18 Jahre alt sind. Aber
selbst dann fordert er sie gerne heraus: «Junge
wollen manchmal das Logo einer gerade hippen
Band stechen lassen. Die schicke ich häufig weg.
Ich will nicht, dass sie unüberlegt einem Furz
nachgeben. Wenn sie ein halbes Jahr später wiederkommen und das Bandlogo immer noch wollen, dann können wir gerne nochmals darüber
reden. Das Warten hilft auch, sich eine Sache genau zu überlegen.»
Und was ist aus meiner Faszination geworden,
nun da die Badi-Saison zu Ende ist und die meisten
Tattoos wieder verdeckt getragen werden? Sie ist
noch grösser geworden – dafür ist das Gedankenspiel über ein eigenes Tattoo verblasst.
Einerseits ist die Lust gross, viel tiefer in dieses Thema einzusteigen, weil es mitten in die
Seele und eine urmenschliche Religiosität führt.
Andererseits habe ich die Individualität
meines untätowierten Körpers neu entdeckt.
Auch er zeigt mir und meiner Umwelt die
Narben des Lebens und die Zeichen der Vergänglichkeit. Er ist jetzt schon mein Tagebuch
und mein Versöhnungsweg. Ich erinnere mich
an den mittelalterlichen Mystiker Heinrich
Seuse, der sich tätowiert hat, um christusähnlich zu werden. Bis ihm eine Vision Klarheit
brachte: Das ganz normale Leben stigmatisiert
uns alle, auch wenn am Ende keine Jeanne d'Arc
herauskommt.
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Claret
Kennen Sie diesen Heiligen? Sein
Gedenktag wird in der katholischen
Tradition am 24. Oktober begangen –
sein Leben hat Auswirkungen bis
heute und bis nach Zürich.

Yoga üben

Spiritualität ganz alltäglich

«Yoga üben»
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«Claretiner» werden sie genannt, jene
Männer, die sich für andere einsetzen und sich dabei in der Nachfolge
des heiligen Antonius Maria Claret
sehen. Der Spanier Claret begann mit
fünf anderen im Jahr 1849, heute
sind es in seinem Orden rund 3000 in
über sechzig Ländern. Zwei davon
leben und arbeiten in Zürich. Sie
feiern Messen und springen ein, wo
Priester gebraucht werden, sie spenden Sakramente und besuchen Kranke im Spital, sie sammeln Spenden
für die Aufgaben ihrer Kollegen rund
um die Welt.
Auch «Claretinerinnen» gehen
auf den Gründer zurück. Antonius
Maria Claret muss das an sich gehabt
haben, was viele zu Heiligen macht:
Er hat einige konkret angesprochen,
er hat verstanden, sie zu begeistern.
Er hatte eine Vision, was zu tun ist,
und hat begonnen, es zu tun. Begeistert war er von Jesus Christus und
von der katholischen Weise, ihm zu
folgen.

Aus dem Sohn eines Webers wurde
so der Bischof von Santiago de Cuba
und später der Beichtvater der spanischen Königin Isabella II. Karriere auf katholisch. Kurz vor seinem
Tod 1870 hat er sich am Ersten Vatikanischen Konzil für die Unfehlbarkeit des Papstes eingesetzt.
Veronika Jehle
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Glamour, Prominenz
und menschliche
Werte
Der dritte ökumenische Filmpreis am Zürcher Filmfestival ZFF ging an den österreichischen Streifen
«Waren einmal Revoluzzer» – Eindrücke von einem
ungewöhnlichen kirchlichen Anlass.
Eine nostalgische Festivaldirektorin, ein
philosophischer Zwingli-Regisseur, eine
analytische Filmemacherin als Jurorin und eine selbstironische Hauptdarstellerin – die cineastischen Ingredienzien der kirchlichen Filmpreis-Gala
vom 3. Oktober mundeten der gut gelaunten Gästeschar im Folium Sihlcity
sichtlich gut.
Selten gelang es den beiden Kirchen überzeugender, eine Portion Glamour, gehaltvoll auftretende Prominenz und das Feiern menschlicher Werte an einem Anlass
so gekonnt zu vereinen. Verfeinert wurde das filmische Menu durch die versierte Moderation von Pascale Huber,
Geschäftsführerin von «Reformierte

Medien», die beschwingte Begrüssung
der katholischen Synodalratspräsidentin Franziska Driessen-Reding und die
prominenten Gäste aus Kirche, Politik
und Wirtschaft. Den gehaltvollen Hauptgang bildete natürlich der prämierte
Film «Waren einmal Revoluzzer», der
ebenso eindringlich wie nachsichtig in
menschliche Abgründe blicken lässt.
In seinem Fokus stehen weder Actionheldinnen noch gruslige Psychopathen, sondern eine kleine Gruppe unauffälliger Menschen. Genau diese Zielgruppe bilde das eigentliche Highlight
des 15-jährigen Filmfestivals, sagte
die scheidende Festivaldirektorin Nadja Schildknecht, die an ihrem Kürzestauftritt dem Filmemacher Oliver Stone

ein Kränzchen wand, da er dem ZFF in
dessen Anfängen ermöglicht habe, Vertrauen aufzubauen.
Auch Festredner Stefan Haupt hielt in
seiner ausgezeichneten Festrede nicht mit
kritischen Überlegungen zurück. Filmpreise förderten zwar Aufmerksamkeit,
produzierten jedoch viele Verlierer, gab
der Zwingli-Regisseur zu bedenken. Zudem mache niemand Filme, um Preise
zu sammeln, sondern um Herzen zu gewinnen. Angesichts der kirchlichen Beurteilungskriterien wie etwa der künstlerischen Qualität bräuchte es eigentlich keinen kirchlichen Preis, sagte er.
Und zum Kriterium der Verantwortung
fragte er rhetorisch, was denn christliche von atheistischer Verantwortung
unterscheide. Das christlich essenzielle
Liebesgebot vor Augen erklärte sich
Haupt jedoch einverstanden mit einem
Preis, der Zeichen setze für einen Film,
der den menschlichen Blick auf die Welt
mit künstlerischen Werten verbinde.
Nach der Laudatio (siehe Spalte
rechts) erklärte auch Schauspielerin
Julia Jentsch, die den Preis über 5000
Franken stellvertretend für Regisseurin
Johanna Moder entgegennahm, sie habe
im Film die ausschlaggebenden kirchlichen Kriterien wiederentdeckt. Die
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Sympathien des Publikums gewann sie
zudem mit einer allzu menschlichen Anekdote aus Moskau und mit ihrem Verständnis für all jene, die den Film für
einen kurzen Schlaf nutzen wollten –
«das Leben ist so anstrengend», bemerkte sie vielsagend.
Zum Schlafen gab es während der anschliessenden Visionierung jedoch keinen
Grund. Zu eindringlich verstricken sich
da zwei Wiener Paare in ihrem hehren
Engagement für eine russische Kleinfamilie in menschlichen Irrungen und
Wirrungen. Da platzen hochgelobte und
lange gehegte Ideale wie Seifenblasen
auf dem Boden belastender Alltäglichkeit und in der Abgründigkeit unverarbeiteter Beziehungskomplexe. Da bleibt
niemand ohne Schuld, kann sich keine
und keiner heraushalten. Wenn sich
Momente scheinbar bedeutungslos anlassen, zu spannungsgeladenen Konfrontationen verdichten und explosionsartig in Neues oder ins Nichts auflösen,
entfaltet sich eine kammerspielartig
packende Realsatire, deren Wirkung eindringlich nachhallt.
Dass diese weder nihilistisch noch
zynisch daherkommen, ist der ebenso
einfühlsamen wie poetischen Regie und
der ausgezeichneten schauspielerischen
Leistung des Teams um Julia Jentsch zu
verdanken. Die Berlinerin, die mit Mann
und Kind in der Nähe von Zürich lebt,
hat ihre Fähigkeit zur beklemmenden
Gratwanderung auch in Filmen wie
«Die fetten Jahre sind vorbei», «Sophie
Scholl – die letzten Tage», «Effi Briest»
und «24 Wochen» eindrücklich belegt.
Im Abspann des Revoluzzer-Dramas
hat die Vertonung des revolutionskritischen und humorvoll-bissigen Gedichts
«Der Revoluzzer» von Erich Mühsam
aus dem Jahr 1907 das letzte Wort – eine
würzige Abrundung eines bereichernden Abends.

Foto: Freibeuterfilm / zvg

Die Jury und ihre Preisträgerin (von links
nach rechts): Thomas Binotto, Lucie Bader
(Präsidentin), Andrea Marco Bianca, Julia
Jentsch, Zeno Cavigelli, Barbara Miller.

Laudatio der Jury

Ideale im Reality-Test
Wer träumt nicht davon, einmal etwas
wirklich Mutiges zu tun? Nicht bloss
reden, sondern anpacken! Raus aus
der bürgerlichen Komfortzone. Einmal Revoluzzerin sein! Einmal Revoluzzer sein!
Helene und Volker sind Ende
dreissig, einst ein Paar, immer noch
gut befreundet. Und sie wollen ernst
machen. Sie wollen Pavel, ihren
Freund aus Studentenzeiten, mit gefälschtem Visum aus Russland rausholen. Denn Pavel steckt in Schwierigkeiten. Scheint etwas Politisches
zu sein.
Drehbuchautorin und Regisseurin Johanna Moder zettelt in «Waren einmal
Revoluzzer» tatsächlich gleich mehrere Revolutionen an. Allerdings
nicht die sorgsam im Revoluzzerhirn
ausgedachten, sondern die im realen
Leben ausbrechenden. Pavel wird
zum Katalysator eines Umbruchs, der
die jeweiligen Beziehungssysteme
von Helene und Volker fundamental
in Frage stellt. – Und so war die Revolution definitiv nicht geplant.
Bei Johanna Moder werden humanistische Ideale unseren realen
Alltagskämpfen ausgesetzt. Ebenso
komisch wie abgründig bringt sie statische Selbstbilder und festgefahrene
Beziehungsstrukturen ins Wanken.
Dabei kann sich Moder auf ein wunderbar abgestimmtes Ensemble rund
um die grossartige Julia Jentsch verlassen. Gerade Julia Jentsch geht dabei auf einem besonders anspruchs-

vollen Grat, der gleichzeitig der Königsweg der Komödie ist: Stets nah
am Abgrund zur bitteren Tragödie.
Zu unserem Glück – und auch zu unserem Vergnügen – ist Johanna Moder
eine witzige, aber keine zynische Autorin. Sie lässt keine ihrer Figuren ins
Bodenlose fallen oder ins vollends
Lächerliche kippen. Sie bringt Pointen und Vielschichtigkeit zusammen.
In das Schwere steckt sie das Leichte
und in das Leichte das Schwere.
Der Witz von «Waren einmal Revoluzzer» ist ein hoffnungsvoller,
weil sein Lachen die Fallhöhe verringert und den Aufprall lindert. Im Lachen erkennen wir uns selbst als gefallene Idealisten und Idealistinnen
wieder.
Der Filmpreis der Zürcher Kirchen lädt Sie ein, sich als Kinogemeinde 103 Minuten lang – und hoffentlich noch etwas darüber hinaus –
das Scheitern mit heiterem Gemüt
einzugestehen. Lassen wir eine kleine Revolte zu, die auch bei uns Verstocktes und Verhocktes in Bewegung bringen kann!
www.filmpreis-der-kirchen.ch
«Waren einmal Revoluzzer»
Österreich 2019. Regie: Johanna Moder.
Darsteller: Julia Jentsch, Manuel Rubey,
Marcel Mohab, Aenne Schwarz, Lena
Tronina, Tambet Tuisk, Josef Hader. Musik:
Clara Luzia. Produktion: FreibeuterFilm
GmbH, Wien. www.freibeuterfilm.com

Madeleine Stäubli-Roduner ref.ch
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Sorgentelefon
für Kinder

Röm.-kath. Kirchgemeinde Maria Krönung
Zürich-Witikon
Carl Spitteler-Strasse 44, 8053 Zürich

•
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Der langjährige Leiter unseres Kirchenchores Coro Corona, Joseph Willimann, tritt nach
29 Jahren im Frühjahr 2020 in den wohlverdienten Ruhestand.

n k o n to :
Spende
0 -0
8 0 -1 4 9 0 c h
i.
w w w.t ix

Wir suchen auf den 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung eine / einen

Chorleiterin / Chorleiter
für unseren Kirchenchor Coro Corona (ca. 30%)
Der seit 1965 bestehende Chor hat ein breites Repertoire, ist hoch motiviert und erfahren
und besteht aus rund 40 Sängerinnen und Sängern.

Grat

Ihre Verantwortlichkeiten:
• Chor-Proben jeweils am Montag von 20h bis 22h
• Mitwirkung an acht bis zehn Gottesdiensten pro Jahr
• Orchestermessen an Ostern und Weihnachten
• Auswahl und Aufgebot der Orchestermusiker und Solisten

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft
sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch

Ihre Erfahrung und Persönlichkeit:
• Ausbildung in Chorleitung mit Hochschul-Abschluss oder entsprechender
Berufserfahrung
• Hohe Kompetenz in Stimmbildung und Orchesterleitung
• Offene Persönlichkeit und Freude an der Arbeit mit Laien
• Herausragende organisatorische und kommunikative Fähigkeiten
• Erfahrung in katholischer Kirchenmusik
(Bei entsprechender Qualifikation besteht auch die Möglichkeit
einer Mitarbeit im Orgeldienst. Hauptorganist: Andrea Scarpa)
•

is

SMS 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch
PC 34- 4900-5

Besoldung richtet sich nach den Richtlinien der röm.-kath. Körperschaft des
Kantons Zürich

Nächste Inserateschlüsse:

➜ 22. Oktober (Nr. 23)
➜ 5. November (Nr. 24)
➜ 19. November (Nr. 25)

Dr. Joseph Willimann, aktueller Chorleiter, steht Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung
joseph.willimann@bluewin.ch.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den Personalverantwortlichen: Stefan Laszlo,
Kirchgemeinde Maria Krönung, Carl-Spitteler-Str. 44, 8053 Zürich
stefan.laszlo@swissonline.ch.

Fahrdienst für Menschen
mit Behinderung

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

forum@c-media.ch

Klosterherberge Baldegg
Adventsmusik

Aushilfe

Für spielfreudige MusikerInnen
(Blockflöte, Querflöte, Streicher)
Fr. 29. Nov. – So. 1. Dez. 2019

Priester, CH, pens., früher
Lehrer, übernimmt Aushilfen.
Auch sehr kurzfristig.

Auskunft und Anmeldung:
B. Romano 044 381 98 24

Tel. / SMS: 079 791 04 41

TIXI_Inserat_42_131_Broschuere_190205.indd 11.02.19
1
10:07

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Steuerberatung und Treuhand AG
(ehem. Steuerkommissäre)

Tel. 044 308 25 50
Steuern

Erbsachen

8052 Zürich

www.sdf-treuhand.ch

Altersvorsorge

Liegenschaften

Wo Erfolg beginnt.
Gymnasium inklusive Lerncoaching, grossem Sport- und Freitzeitangebot und Freundschaften fürs Leben!
www.der-weg-nach-oben.ch
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Ökumene in Zürich-Enge

Siegerlied aus ZürichWiedikon

Gemeinsam für
Nepal
Foto: zvg

Freie Katholische Schule

«Tauft und gsändet» singt die ehemalige
6. Klasse der Freien Katholischen Schule
Zürich Wiedikon in vier Sprachen. Und gewinnt damit den Wettbewerb zum Weltmissionsmonat.

Ein begeisterndes und berührendes
Lied haben die Jugendlichen komponiert
und getextet – zusammen mit ihrer
Religionslehrerin Monika Wiesli. Sie
machten sich im Religionsunterricht
Gedanken zum Motto «Getauft und
gesandt» und setzten diese dann in
Text und Musik um. «Die Kinder waren
unglaublich motiviert», sagt Monika
Wiesli. «Als ich nach 15 Stunden im
Studio, verteilt auf mehrere Tage, kaum
mehr glaubte, dass wir die Aufnahme
schaffen würden, zeigten sie ein unglaubliches Durchhaltevermögen.»
Nach den Tonaufnahmen in einem
eigens dafür eingerichteten Keller-Studio wurde auch noch ein Video-Clip gestaltet. «Ein interessantes, lehrreiches,
fächerübergreifendes Projekt», resümiert Monika Wiesli begeistert. Das Lied
wird zusammen mit den Gewinnerliedern aus anderen Ländern auf einer
CD erscheinen. Der Videoclip ist auch
zusammen mit bislang sechs weiteren

auf der vatikanischen Website zum ausserordentlichen Weltmissionsmonat aufgeführt.
Der Wettbewerb wurde in der
Schweiz vom Hilfswerk Missio durchgeführt. Dessen Jury hob die «klaren
und ermutigenden Worte» zur Bedeutung der Taufe hervor, die erst noch in
allen vier Landessprachen gesungen
würden. «Eure Komposition hat die Saiten unserer Herzen sofort zum Klingen
gebracht», schreibt die Jury.
kath.ch / bl

www.october2019.va / en
www.fksz.ch

5. OKTOBER BIS 18. OKTOBER

21 2019

Die katholische Pfarrei Dreikönigen
und die reformierte Kirche Enge engagieren sich für Mütter und Kinder in
Nepal. René Stäheli, Geschäftsleiter
Fairmed, erklärt, warum das nötig ist.
forum: Wie ist die Gesundheitsversorgung in Nepal?
René Stäheli: Die Kindersterblichkeit ist in ländlichen Gebieten sehr
hoch. In Terai, an der Grenze zu
Indien, wohnen arme Kleinbauern.
Viele Männer verdingen sich als Arbeitsmigranten nach Indien oder in
die Ölstaaten. Die Mütter bleiben oft
allein. Die Wege zu einer medizinischen Einrichtung sind lang, Transportmöglichkeiten gibt es kaum,
die Kommunikationssysteme sind
schlecht. Daher sterben viele Mütter
und Kinder bei der Geburt.
Was tut Fairmed?
Wir haben Müttergruppen aufgebaut.
Freiwillige beraten und unterstützen
die Frauen während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Gleichzeitig haben wir Gesundheitseinrichtungen geschaffen, verbessert
oder neu ausgerüstet, damit es auch
einen sicheren und erreichbaren Ort
für die Geburt gibt. Neu kümmern
wir uns um Menschen, die an versteckten, aber gut behandelbaren
Tropenkrankheiten leiden.

forum 21 / 2019

«Editorial»
Normalerweise lese ich die Kommentare von Redaktor Thomas Binotto mit
Interesse und innerer Zustimmung.
Beim Lesen des Editorials zur Ausgabe 21 bin ich aber erschrocken. Herr
Binotto wünscht der Kirche einen
Wirbelsturm und das, nachdem uns
die verheerenden Bilder von «Lorenzo» drastisch die Wirkung eines solchen Phänomens gezeigt haben. Ein
Wirbelsturm: alles zerstörend, dem
Erdboden gleichmachend. Das kann
es doch nicht sein.

Ein frischer, kräftiger Wirbelwind, der Geschäft mit gutem Gewissen
aufwirbelt, ohne das
vorhandene Gute
abzuschaffen, wäre meines Erachtens jedoch angebracht …
Schwerpunkt Fair produzierte Kleider

Kann man anderen helfen und selber Geld
verdienen? Junge Schweizer Modemacher
versuchen es.

Rolf Flückiger per Mail

Der nepalesische Staat tut nichts?
Nepal bemüht sich um eine Verbesserung des Gesundheitssystems. Medizinische Angebote – sofern vorhanden – sind gratis, in den Städten
auch eher erreichbar als auf dem
Land. Eine Krankenversicherung ist
im Aufbau, aber es wird noch lange
dauern, bis diese funktioniert.
bl
60 Jahre Fairmed: Ein Blick auf Nepal
Mi, 13.11., 18.00–19.30, Ref. KGH,
Bederstrasse 25, Zürich. Mit Thomas
Gass (ehem. CH-Botschafter in Nepal).
Anschl. nepalesischer Apéro. Anmelden
bis 8.11.: 031 311 77 97, info@fairmed.ch
www.fairmed.ch
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«Hier fühle ich mich wohl und
kann konzentriert lernen.»
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Wellnessoase

An unseren Informationsveranstaltungen
erfahren Sie mehr !
Primarstufe

Sekundarstufe

Schulhäuser Kreuzbühl & Wiedikon
Samstag, 2 . November 2019, 10.00

Schulhäuser Kreuzbühl & Wiedikon
Dienstag, 5. November 2019, 19.00

Lang- und Kurzgymnasium

Hotel Artos, CH-3800 Interlaken
T +41 33 828 88 44, www.hotel-artos.ch

Schulhaus Sumatra
Dienstag, 5. November 2019, 19.00

Von der 4. Primar bis zur Matura

www.fksz.ch

Offizielle Sondermünze 2017

500 Jahre Reformation
Erhältlich unter www.swissmintshop.ch oder per Telefon 058 4 800 800

ü
ü
ü
ü
ü

Zur Erinnerung an das Jubiläum
Zum Sammeln, Schenken und Freude bereiten
Echte Silberlegierung Ag 0,835
Limitierte Auflage
Gesetzliches Zahlungsmittel

forum_Reformation_Ins_183x131mm_dt.indd 1
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Spiritualität

legium Zürich, Leitung Bernhard Hunziker.
Fr, 1.11., 20.00, Kirche St. Anton, Zürich.
Eintritt frei, Kollekte
www.bachcollegium.ch

Festival für Clara Schumann
Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann: «die Reizende, die Reisende».
So, 3.11./Do, 7.11./ Sa, 9.11./Do, 14.11./
Sa, 16.11./So, 17.11.
www.fortepiano-festival.com

Yay Refor-Motion-Day
Jugendfestival zum Abschluss des Reformationsjubiläums.Auch die kath. Jugendseelsorge, JuBla und viele andere sind
beteiligt. Bühne (Adam's Wedding, Fjälla,
The Corner, Jugendchor Enge, Roundabout/Boyzaround),Workshops, Marktplatz, Worship-Party (ab 19.00) u.v.m.
Sa, 2.11., Umgebung Grossmünster und
Kirche St. Peter, ab 10.00.
www.yayzh.ch

Christliche Spiritualität
Stille, innere Ruhe und eine neue Gottesbeziehung finden.

Kurse
Im Alter das Richtige tun
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag: Rechtzeitig wichtige Fragen klären.
Do, 28.11., 13.30–17.00, Beckenhofstr. 16,
Zürich. Fr. 60.– inkl. Vorsorgemappe.
Anmeldung bis 15.11.: 044 366 68 74
www.caritas-zuerich.ch / diakoniekurse

Infotag Religionspädagogik
Information, Begegnung und Einzelberatung für Interessierte am Beruf Religionspädagogin/Religionspädagoge.

Sa, 19.10., 10.00–16.00: Körperübungen

Sa, 16.11., 10.15, Uni Luzern, Frohburgstr. 3,
Raum 3 B52. Bitte anmelden

Je Mo, 21.10.–25.11., 19.00–21.00: Spuren
Gottes im Alltag entdecken

www.unilu.ch / infotag-rpi

Do, 24.10., 19.00: Kontemplative Meditation
Do, 31.10., 19.00: Bibel teilen
Zentrum Spiritualität, Werdstr. 53, Zürich
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Gottesdienste
Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 25.10., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH.
Lobpreis, Beichte, Segensgebet.
Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 26. 10., 16. 00. «Gott vertrauen lernen»
Allerseelen ökumenisch im Flughafen
Sa, 2.11., 17.00: Andachtsraum, Check-in 2
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
jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00 –18.00, Sa, 14.00 –18.00

Gebete und Meditationen
Meditatives Kreistanzen
Fr, 8.11., 9.30–11.00, Pfarrei LangnauGattikon. Infos: 044 713 27 56
Meditationen
Mo, 28.10., 19.15–20.45, Pfarrei Dietikon
Di, 22.10., 19.00, Infoabend zu Übungen
der Stille (Pfarrei St. Martin, Seuzach)
Di, 29.10., 18.30–20.30, Meditatives Singen (Krypta St.Anton, Zürich)
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Fünf Räume in einem
Die ökumenische Kapelle Nidelbad.

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

Mi, 23.10., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–.
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Christsein und Mut zur Wirklichkeit
Leo Karrer über Zeitzeichen als Dienstanweisungen Gottes.
Mi, 30.10., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Geheimnis der Schwarzen Madonna
Historikerin Magdalen Bless-Grabher
über schwarze Mutter-Gottes-Statuen.
Mo, 4.11. (Wdh. Di, 5.11.), 14.00–17.00, aki,
Hirschengraben 86, Zürich. Fr. 45.–/ 50.–,
Anmeldung: 044 368 55 66.
www.frauenbund-zh.ch

Konzerte
Chorkonzert zu Allerheiligen
Bach, Mendelssohn, Brahms, Bachkol-

Habermas, Schreibwerkstatt, Solidarität – und
Priesterinnen!
Im Rahmen des Buch- und Literaturfestivals «Zürich liest» bietet Katholisch Stadt Zürich vier Veranstaltungen.
Mi, 23.10., 19.30, Viaduktstr. 65, Zürich:
Jacqueline Straub: Frau – unabdingbar für
die Männerkirche
Do, 24.10., 18.30, Viaduktstr. 65, Zürich:
Stephan Sigg: Frische junge Texte.

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche
Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt
Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch
Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Sa, 26.10., 19.00, Hirschengraben 74, ZH:
Habermas über Glauben und Wissen.

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

So, 27.10., 11.00, Hirschengraben 74, ZH:
Odilo Noti: Caritas – Solidarität – Gerechtigkeit. Ein Plädoyer!

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

www.katholisch-stadtzueri.ch

http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Mit Ecken und Kanten
Die tiefe Sehnsucht nach Gott führt uns
manches Mal auf Wege, die uns in dieser
Welt anecken lassen. Von der Antike bis
zur Neuzeit sind Menschen dieser Sehnsucht gefolgt und haben sich in der
Folge mit ihrem ganzen Sein für das
Reich Gottes eingesetzt. Viele von ihnen
haben gar auf eine Art und Weise gehandelt, die wir heute als «zivilen Ungehorsam» bezeichnen würden.

Polykarp von Smyrna beispielsweise
wurde 155 nach Christus aufgrund seines Glaubens von einem römischen
Beamten verhaftet und aufgefordert, sich
von Christus loszusagen. Als er dem
Beamten stattdessen Nachhilfestunden
im christlichen Glauben anbot, wurde
er hingerichtet.
Die Taten von Menschen wie Polykarp zu würdigen, ist der Kern des Allerheiligenfestes. Es wurde zwischen dem
achten und neunten Jahrhundert eingeführt, da die Zahl der Heiligen zu
gross geworden war, um jedem einzeln
einen eigenen Festtag zu widmen.
Bereits ein Jahrhundert zuvor war
das hier abgebildete römische Pantheon
allen christlichen Heiligen geweiht worden. Wo ehemals Götter der griechischrömischen Welt angebetet worden waren, war ein Ort für das Gespräch mit
herausragenden Menschen, Vorbildern
im Glauben und Fürsprecherinnen bei
Gott entstanden.

lesen und uns zu fragen:Wie können wir
heute den Mut aufbringen, diesen beeindruckenden Vorbildern nachzueifern? – Wie sähen ihre Taten in unserer
Zeit aus? – Braucht es zivilen Ungehorsam, um heute ein Heiliger zu werden?
Ungehorsam wie jenen von Extinction Rebellion, die Limmat grün zu färben, um uns darauf aufmerksam zu
machen, dass wir uns beeilen müssen,
Gottes Schöpfung zu retten? – Oder den
Ungehorsam der 73-jährigen Anni Lanz,
die einem Menschen in grosser Not gegen die Vorgaben der Behörden in die
Schweiz half und dafür vor Gericht
steht?
Die tiefe Sehnsucht nach Gott kann
auch uns auf Wege führen, welche uns
in dieser Welt anecken lassen, für unsere Gemeinschaft mit Gott aber eine
tiefe Intimität bedeuten. Lassen wir uns
von der Sehnsucht leiten. Auf die Gefahr
hin, dass auch wir irgendwann sagen
müssen: «Hier stehe ich. Ich kann nicht
anders. Amen.»
Miriam Bastian

Die Historikerin Miriam Bastian doktoriert
derzeit an der Universität Zürich im Fachbereich
Alte Geschichte.

Vielleicht nehmen wir uns an diesem
Feiertag die Zeit, die Geschichte einer
dieser heiligen Frauen und Männer zu
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