
26 2022
24. DEZEMBER BIS 6. JANUAR

Weihnachten



forum 26 2022   2

EDITORIAL

Alles wird gut! – Diese Hoffnung packt uns  
Jahr für Jahr in der Weihnachtszeit,  
ob wir nun ans Christkind glauben oder nicht.

Anders kann ich mir den Weihnachtsrummel nicht erklären. 
Hinter all den Weihnachtsmärkten, Glühweinständen,  
Lichterketten, Einkaufsjagden muss sich mehr verbergen als 
blosser Geschäftssinn. Und hinter all den Krippenspielen, 
Rorate feiern, Adventssingen, Spendenaktionen steckt mehr als  
blosses Gutmenschentum.

Ich glaube, uns alle – egal, wie nahe wir dem Christkind stehen, 
dem wir die «Weihnachterei» verdanken – vereint zutiefst  
und zuletzt eine gemeinsame Sehnsucht: Die Hoffnung darauf, 
dass alles gut wird.

Von dieser Sehnsucht angetrieben, tue ich mich schwer damit, 
die richtige Balance zu finden. Manchmal verfalle ich in  
Weihnachtsstress – und dann wieder in Weihnachtslethargie. 
Manchmal suche ich die Freude zu erzwingen – dann wieder 
denke ich: «Die kommt von selbst.» Manchmal steckt in meinen 
Geschenken viel Leichtigkeit – dann wieder mein Pflicht
bewusstsein. Manchmal drückt mir Weihnachten aufs Gemüt – 
dann wieder geht alles so leicht von der Hand.

Vielleicht ist gerade das auch ein Geist von Weihnachten: Es 
geschehen zu lassen. Daran glauben zu können, dass in diesem 
«Alles wird gut!» vor allem ein Werden steckt. Ich hoffe, dass 
ich Weihnachten in dieser Gelassenheit feiern kann. Mit  
Freude über das, was gelingt. Ohne Verzweiflung, wenn etwas 
schiefläuft. Und mit der Gnade, meine Hoffnung nicht  
aufzugeben …

 

 

Krippe in Stein

Nur halb aus dem Stein ge-
hauen begegnen uns auf  
unserem diesjährigen Fest-
bild auf der Titelseite des  
forum Maria, Josef und das 
Kind in ihrer Mitte. Aus  
dem harten, unten dunklen 
Stein entsteht diese kleine 
Familie voll zarter Zuneigung 
und Staunen über ein  
Wunder, das nicht in Worte  
zu fassen ist. 

Gestaltet wurde diese Krippe 
vom Künstler Victor Agudelo 
aus Baar /ZG. Er stammt aus 
einer kolumbianischen Holz-
schnitzerfamilie, studierte 
Bildhauerei in Florenz, lebt 
und arbeitet heute mit  
seiner Familie in der Schweiz. 
In seinen Arbeiten aus  
Stein, Holz, Metall und auch 
Abfallmaterialien ist es  
ihm ein besonderes Anliegen, 
dem, was hinter der Wirklich-
keit liegt, sowie dem, was 
tief menschlich und zugleich 
göttlich ist, Ausdruck zu  
verleihen. 

Werke dieses Künstlers  
werden auch an Ostern und 
Pfingsten unser Titelbild 
schmücken, und im Oster-
heft wird Victor Agudelo in  
einem Porträt vorgestellt.

Beatrix Ledergerber-Baumer

UNSER FESTBILD 
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Junge Menschen überlegen, was 
sich zu schenken lohnt – und  
machen sich an die Arbeit.
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«Weihnachten wird 
wahr – immer dann, 
wenn wir anderen 
Freude bereiten,  
damit sie einen  
Moment lang ihre 
Sorgen vergessen. 
Wenn wir uns  
zum Narren machen, 
damit andere  
lachen.»
Joseph Maria Bonnemain in seiner Kolumne 

«Nah bei Dir, jetzt und hier»
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Über uns die Sterne
Sie sind die Exoten in der Weihnachtsgeschichte: Sterndeuter aus dem Osten. 
Für den Physiker Sebastián Guerrero verkörpern sie beispielhaft den Dialog 
zwischen Glaube und Wissenschaft.

Seit meiner Kindheit liebe ich die Weihnachts
geschichte. Ich verbinde sie mit einigen meiner 
frühesten Erinnerungen. Wahrscheinlich des
wegen fühle ich mich beim Lesen jedes Mal in 
meine Kindheit versetzt.

Mich hat bereits als Kind vor allem ein Mo
tiv fasziniert: Die Sterndeuter aus dem Osten. 
Der Erzählung nach wurden sie von einem Stern 
nach Bethlehem und bis zur Krippe geführt und 
haben dort Jesus mit Gold, Weihrauch und Myr
rhe beschenkt. Auf Spanisch kennt man diese 
Weisen aus dem Morgenland unter der Bezeich
nung «Reyes Magos», was sich wörtlich in «Zau
berkönige» übersetzen lässt. Sie haben für mich 
die Weihnachtsgeschichte in eine mystische und 
geheimnisvoll magische Dimension erweitert.

In meinem Heimatland Mexiko gibt es eine 
tief in der Gesellschaft verankerte Tradition, 
welche sich um diese Figuren dreht: Am Dreikö
nigstag werden alle Kinder von den drei Magiern 
besucht. Sie erfüllen Wünsche und bringen – so 
wie damals dem Jesuskind – Geschenke mit.

Jeweils in der Nacht vom 5. Januar auf den  
6. Januar treten die Menschen in den Nachthim

mel hinaus und suchen nach einer Konstellation 
mit drei hellen Sternen, die sich nacheinander in 
der Mitte des OrionSternbilds aufreihen. Diese 
sogenannten Gürtelsterne sind in den Januar
nächten nahe dem östlichen Himmelsäquator 
besonders gut sichtbar. In Mexiko werden sie 
auch das Sternbild der drei Könige genannt.

Ich habe mich jedes Mal auf diesen Moment 
gefreut und denke häufig an das Staunen über 
den Nachthimmel, das mich jeweils gepackt hat. 
Es war einer der ersten Momente, in denen sich 
meine Neugierde auf die Natur und das, was «die 
Welt im Innersten zusammenhält» gezeigt hat. 
Ich kann es mir heute noch lebhaft vorstellen, 
wie ich in nahezu mondloser Nacht unter freiem 
Himmel stand, im Hintergrund die laute Megacity 
MexikoStadt und über mir die Sterne.

Die Gesetze des Himmels
Woher kommt dieses Funkeln am Himmels
gewölbe? Wieso scheinen sich manche Sterne 
zu bewegen und andere fix an einer Stelle zu 
stehen? Hat das Licht eine Farbe? – Es kann 
sein, dass in einer solchen Stunde der Physiker 
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SCHWERPUNKT

in mir geweckt wurde, denn ich war vom Spek
takel der Natur zutiefst berührt, wollte es aber 
nicht nur bewundern, sondern vor allem verste
hen und dabei etwas über die Geheimnisse die
ser Welt erfahren. Ich bin dann zwar Festkörper 
und nicht Astrophysiker geworden, aber der 
Sternhimmel war mein erster Zugang zur Phy
sik und dazu, immer wieder meine Fragen nach 
dem Ursprung der Schöpfung zu stellen.

Es hat nicht lange gedauert, bis ich als Kind ein 
Buch über Astronomie in den Händen hielt. Darin 
stand vieles, was für uns heute selbstverständlich 
ist, wie zum Beispiel, dass die Erde eine Sphäre 
ist, die sich sowohl um die eigene Achse als auch 
um die Sonne in der Mitte dieses Systems dreht.

Ich habe erfahren, dass die hellen Objekte 
am Himmel Planeten und andere weit entfernte 
Sterne sind. Einige davon scheinen sich zu be
wegen, weil sie sich nahe der Erde befinden, we
nigstens im Vergleich zu denen, die an der Stelle 
zu verharren scheinen.

Mit diesem Wissen begann man, den Nacht
himmel systematisch zu erkunden. Man kann 
damit nämlich die Distanzen zu einem beliebi
gen Himmelskörper bestimmen, denn je näher 
ein Stern ist, desto stärker scheint er sich zu be
wegen. Deswegen weiss man zum Beispiel, dass 
Proxima Centauri, nächstgelegener Stern aus
serhalb des Sonnensystems, ungefähr vier Licht
jahre entfernt ist. Vier Lichtjahre sind 40 Billio
nen Kilometer oder 300 000 Mal die Entfernung 
zwischen Sonne und Erde! Es war unglaublich 

spannend und schön, mir all diese Fragen zu 
stellen und die Antworten direkt aus meinem 
Buch ablesen zu können.

Sterne berechnen … Sterne deuten
Es war allerdings nicht schon immer so «kinder
leicht», sich dieses Wissen anzueignen. Jahrtau
sendelang gab es dafür keine Bücher und schon 
gar kein Internet. Wie wurden diese Zusam
menhänge erkannt, als man noch allein auf die 
Beobachtung des Sternenhimmels angewiesen 
war? Wer waren diese Sterndeuter, diese Magi
er, die Wissen aus der Beobachtung des Nacht
himmels ableiten und so einem Stern bis nach 
Bethlehem folgen konnten?

Im Matthäusevangelium werden die Stern
deuter altgriechisch «magoi» genannt. Die Be
deutung ist vielschichtig. Das Wort kommt vom 
iranischmedischen Ausdruck «magus» und be
zeichnet eine Priesterkaste, die während der hel
lenistischrömischen Periode als weise Menschen 
verehrt wurden. Die Weihnachtsgeschichte ist die 
einzige Stelle in den Evangelien, in der eine posi
tive Einstellung gegenüber der Astralmystik sicht
bar wird. In der Astralmystik werden physika
lische Phänomene als Heilszeichen interpretiert.

Weshalb tauchen diese Sterndeuter ausge
rechnet in der Weihnachtsgeschichte auf? Eine 
gängige Interpretation vermutet darin die Offen
heit der Botschaft Christi gegenüber der ganzen 
Menschheit, gegenüber allen Traditionen. Ich 
verstehe die Sterndeuter aber auch als ein  

«Als Jesus zur Zeit des Königs 
Herodes in Bethlehem  
in Judäa geboren worden  
war, siehe, da kamen  
Sterndeuter aus dem Osten 
nach Jerusalem und fragten:  
‹Wo ist der neugeborene  
König der Juden?  
Wir haben seinen Stern  
aufgehen sehen  
und sind gekommen,  
um ihm zu huldigen.›» 
 

Matthäusevangelium 2,1
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Sebastián Guerrero 
(27) promoviert derzeit 
an der ETH Zürich in 
Festkörperphysik. In 
Mexiko aufgewachsen, 
lebt und studiert er 
seit 2015 in Zürich. Er 
ist aktiv in der Katholi-
schen Hochschulge-
meinde aki. 
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Aufeinandertreffen von Religion und Natur
studium. Ein frühes Beispiel, wie sich Glaube 
und Wissenschaft zu einer Einheit fügen. Eine 
solche Sicht setzt voraus, dass wir Glaube und 
Naturwissenschaft nicht als entgegengesetzte 
Kontrahenten verstehen. 

Auch ausserhalb der Bibel finden wir immer 
wieder solche Berührungspunkte zwischen der 
Wissenschaft – insbesondere der Astronomie – 
und dem Glauben, denn seit Urzeiten war der 
Mensch von Himmelsphänomenen fasziniert. 
Diese haben Bereiche seines praktischen Le
bens beeinflusst, dienten ihm als Orientierungs
hilfe in Raum und Zeit. Eine systematische Er
kundung und Beschreibung des Himmels waren 
auch vorteilhaft, um mit den beobachteten Re
gelmässigkeiten des Himmels einen Kalender 
zu gestalten. Dieser diente nicht zuletzt der Or
ganisation einer Weltkirche. Die kalendarische 
Festsetzung der Hochfeste förderte die weltwei
te Ausbreitung des Christentums. Der Lauf der 
Gestirne wurde zum globalen Taktgeber. 

Modelle machen Weltbilder
Dafür brauchte man allerdings Methoden, die in 
der Lage waren, genaue und wiederholbare Vo
raussagen über die Lage der Gestirne im Him
mel zu treffen. Eines der ersten Modelle stammt 
von Ptolemäus. Im 2. Jahrhundert nach Christus 
stellte er in seinem Weltbild die Erde in den Mit
telpunkt des Universums. Dies wurde von der 
christlichen Kirche übernommen, unter ande
rem weil es so leicht mit dem Bild aus der Bibel 
vereinbar war.

Das Modell war zudem genau genug, um da
mit die Positionen mehrerer Himmelskörper für 
einen bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen. Es 
benötigte allerdings ziemlich komplizierte und 

nicht unbedingt realistische Annahmen, um 
überhaupt Voraussagen treffen zu können. Trotz 
seiner Schwächen war das ptolemäische Welt
bild weit über die Kirche hinaus für lange Zeit 
akzeptiert.

Gleichzeitig gab es immer wieder Versuche, 
die Beobachtung des Himmels besser mit einer 
Theorie in Einklang zu bringen. Nikolaus Koper
nikus (1473–1543) war eines der prominentesten 
Beispiele dafür. Er war Domherr zu Frauenburg in 
Polen und leitete eine Wende ein, mit der das bis
her akzeptierte geozentrische Weltbild von Ptole
mäus und damit auch die Kirche herausgefordert 
wurden. Kopernikus hat seine Theorie zunächst 
nicht unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. 
Es wird vermutet, dass er Angst hatte, wegen sei
ner neuen Theorie verspottet zu werden.

Sein Werk «Über die Umlaufbahnen der 
Himmelssphären» beschreibt ein mathemati
sches und naturphilosophisches Modell, in dem 
sich die Planeten, inklusive der Erde, um die Son
ne bewegen. Die Allgemeinheit der Theologen, 
sogar der Reformator Martin Luther, verwarfen 
dieses Modell und argumentierten mit schein
baren Widersprüchen zu gewissen Bibelstellen. 

Aber es gab auch Menschen in der Kirche, 
denen die Argumente und Rechnungen von  
Kopernikus einleuchteten und die sich dann wie 
er für das heliozentrische Weltbild aussprachen. 
Dazu gehörte Pierre Gassendi (1592–1655), ein 
französischer Priester, Theologe und Physiker, 
der unter anderem für seine Formulierung des 
Trägheitsprinzips bekannt ist. Mit seinen An
sichten stand er sehr häufig im Mittelpunkt von 
Diskussionen und Spaltungen innerhalb der 
Kirche. Seine Leistungen als Vermittler, aber 
auch als Wissenschaftler haben ihn zu einer 
wichtigen Gestalt der Kirchen und Wissen

Darstellung des ptolemäischen Weltbildes mit 
der Erde im Zentrum, um die sich die Sonne 
dreht. Veröffentlicht 1559.

Kopernikus wird symbolträch-
tig zwischen einem Kruzifix 
und seinem Planetarium dar-
gestellt. – Daneben Keplers 
noch fehlerhaftes Modell des 
Sonnensystems. F
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schaftsgeschichte gemacht. Gassendi stand mit 
vielen prominenten Persönlichkeiten seiner Zeit 
in engem Kontakt, darunter auch Galileo Galilei.

Theologie und Physik
Johannes Kepler (1571–1630), der mit seiner 
Formulierung der nach ihm benannten Gesetze, 
ebenfalls einen Wendepunkt einleitete, ist ein 
weiteres faszinierendes Beispiel für die Verbin
dung von Astronomie und Glaube. Kepler ver
suchte häufig, seine Arbeiten direkt mit seinem 
Glauben in einen Kontext zu stellen. Als Bei
spiel dafür wird häufig die folgende Episode aus 
seinem Leben erzählt: An einem Dezember
morgen des Jahres 1603 soll Kepler aus seinem 
Fenster in Prag am Himmel ein eindrückliches 
Phänomen beobachtet haben. An diesem Tag 
fand eine sogenannte grosse Konjunktion statt. 
Das bedeutete, Jupiter und Saturn standen in ei
ner Konstellation am Himmel, in der sie von der 
Erde aus als ein einziger heller Stern wahrge
nommen wurden. Kepler rechnete nach und 
stellte fest, dass eine solche grosse Konjunktion 
auch im Jahr 7 vor Christus stattgefunden hatte. 
Ob damit der Stern von Bethlehem tatsächlich 
vom Symbol zu einem historischen Ereignis 
wird, ist an dieser Stelle nicht entscheidend. 
Entscheidend ist, wie Kepler seine Beobachtun
gen mit dem Evangelium verknüpft, und sein 
Wille, durch astronomische Beobachtungen und 
Berechnungen eine Brücke zwischen Glauben 
und Naturwissenschaft zu bauen. 

Auf der Suche nach Gewissheit
Der Glaube führt selbstverständlich nicht von 
selbst zu naturwissenschaftlicher Erkenntnis. 
Aber faszinierend ist es dennoch, wie viele 
Theologen im Laufe der Geschichte zum Teil 

fundamentale Beiträge zur Astronomie und zur 
Astrophysik geleistet haben, wissenschaftliche 
Erkenntnisse, die unser Verständnis von der Welt 
und dem Universum bis heute massiv prägen.

Das lief, wie besonders der erbitterte Streit um 
Galileo Galilei zeigt, nicht immer harmonisch ab. 
Es kam oft sogar zum Kampf zwischen Kirchen
hierarchie und Wissenschaftlern. Und bis heute 
bleibt es ein spannungsvolles, aber auch produk
tives Verhältnis. Naturwissenschaft wie Glaube 
sind auf ihre unterschiedliche Weise mit der Su
che nach Erfüllung eines Grundbedürfnisses be
schäftigt, dem Bedürfnis nach Orientierung und 
Sicherheit. Der Suche nach Gewissheit.

Paradigmenwechsel und Weltbildkorrektu
ren verursachen Unruhe, sind aber nötige Be
standteile einer dynamischen Gesellschaft und 
auch einer dynamischen Kirche. Wichtig ist  
jedoch, dass die Unruhe zu einem Lerneffekt 
führt. Dafür muss man unvoreingenommen ins 
Gespräch kommen – immer wieder aufs Neue. 
Wissenschaft und Glaube können und sollten 
zusammen existieren. Genau dafür stehen die 
Sterndeuter in der Weihnachtsgeschichte. 

Noch heute, wenn ich am Sternenhimmel die 
drei Sterne am Gürtel des Orions erkenne, muss 
ich an meine Kindheit und an diese besondere 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Glaube 
denken. Es bleibt eine schöne Erinnerung, mit 
einem festen Bezug zu meinem Glauben und 
meinen Kindheitsträumen. Gleichzeitig empfin
de ich eine zeitlose Einladung, die Schönheit 
und Komplexität des Universums jeden Tag aufs 
Neue zu erkunden. Die Hoffnung im Glauben 
und die Erkenntnis in der Wissenschaft sind bei
des untrennbare Bestandteile meiner Person.

Sebastián Guerrero

Der bel gische Priester 
und Physiker Georges 
Lemaître (1894–1966) 
präsentierte 1927 eine 
elegante Lösung für  
die Gleichungen der All-
gemeinen Relativitäts-
theorie für den Fall eines 
Universums, das sich 
ausdehnt.

Papst Paul VI. verfolgt im vatikanischen Observatorium in Castel 
Gandolfo am 21. Juli 1969 im Fernsehen die erste Mondlandung.
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Alle Jahre wieder kommt der Weihnachts-
baum auf den Petersplatz und alle Jahre 
wieder gibt es Diskussionen und Kritik. 
Bisher war es vor allem die Krippe vor 
dem Christbaum, die für Aufsehen und 
hitzige Debatten sorgte. Einmal waren 
es die Kosten, ein anderes Mal die «un
frommen Formen» der Krippenfiguren.
Diesmal ärgerten sich einige darüber, 
dass eine Tanne gefällt wurde und auf 
Lastwagen nach Rom transportiert wur
de. Sogar die Umweltschutzorganisation 
WWF protestierte. Der diesjährige Baum 
gehöre zu einer besonderen Art von Tan
ne, die vom Aussterben bedroht sei. 

Der Weihnachtsbaum wurde am  
3. Dezember zusammen mit der Krippe 
eingeweiht und bereits am 17. Novem
ber auf dem Petersplatz aufgestellt. Es 
handelt sich um eine etwa 26 Meter 
hohe Weisstanne, die aus den Abruzzen 
stammt, aus dem kleinen Bergdorf Ro
sello in der Provinz Chieti. Wie die regi
onalen Behörden der Abruzzen berich
ten, stammt der Baum aus dem Anbau 
und nicht aus der «wilden Natur», und 
es wurde eine Tanne zum Fällen ausge

wählt, die aufgrund ihrer Nähe zu eini
gen Gebäuden eine Gefahr darstellte. 

Die Dekorationen wurden von den 
Schülern einiger Schulen der Abruzzen, 
den Grosseltern im Altenheim Sant' An
tonio di Borrello und den Gästen der 
psychiatrischen Rehabilitationseinrich
tung Quadrifoglio angefertigt. Die ganz 
aus Holz gefertigte Krippe stammt aus 
Sutrio in der Provinz Udine, einem der 
charakteristischsten Dörfer der Carnia 
in FriaulJulisch Venetien. Die Krippe in 
der Audienzhalle stellte die guatemalte
kische Regierung zur Verfügung.

Der Papst betonte in seiner Anspra
che an die Spenderinnen und Spender 
der Weihnachtsdekorationen: «Der Baum 

Mario Galgano 
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,  
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News  
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.  
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. Er berichtet regelmässig  
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus  
dem Vatikan.
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Bericht aus dem Vatikan

Die Wurzeln hüten
und die Krippe sind zwei Zeichen, die 
nach wie vor Jung und Alt faszinieren.» 
Der Baum mit seinen Lichtern erinne
re uns an Jesus, der kommt, um unsere 
Dunkelheit zu erhellen, unsere Exis
tenz, die oft im Schatten von Sünde, 
Angst und Schmerz liegt. 

Und er regt zu einer weiteren Über
legung an: Wie die Bäume brauchen 
auch die Menschen Wurzeln. Denn nur 
derjenige, der in gutem Boden verwur
zelt ist, bleibt fest, wächst, «reift», wi
dersteht den Winden, die ihn erschüt
tern, und wird zu einem Bezugspunkt 
für diejenigen, die auf ihn schauen. 
«Aber, meine Lieben, ohne Wurzeln 
geht nichts von alledem: Ohne festes 
Fundament bleibt man wackelig. Es ist 
wichtig, die Wurzeln zu hüten, im Leben 
wie im Glauben», so der Papst. 

«Und so kommen wir auf die Krippe 
zu sprechen, die uns von der Geburt des 
Gottessohnes erzählt, der Mensch wur
de, um jedem von uns nahe zu sein. In 
ihrer wahren Armut hilft uns die Krip
pe, den wahren Reichtum von Weih
nachten wiederzuentdecken und uns 
von so vielen Aspekten zu reinigen, die 
die Weihnachtslandschaft verschmut
zen», erläuterte Franziskus. 

Die einfache und vertraute Krippe 
erinnere an ein Weihnachten, das sich 
von der konsumorientierten und kom
merziellen Weihnacht unterscheide: 
«Sie ist etwas anderes; sie erinnert uns 
daran, wie gut es ist, dass wir in unse
ren oft von Hektik überwältigten Tagen 
Momente der Stille und des Gebets 
schätzen.»

                        Mario Galgano

Die Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz stammt aus einem Dorf der Provinz Udine und 
soll Momente der Stille und des Gebetes ermöglichen.
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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. 

kälter. Unsere Herzen sehnen sich nach 
Weihnachten. Lichter überall, 
Weihnachtsmusik im Radio, in den 
Backstuben duftet es nach Lebkuchen 
und Zimtsternen. Diese vertraute At-
mosphäre schenkt uns Geborgenheit. 
Wir sehnen uns nach der bedingung-
slosen Liebe und dem Frieden, die das 
Kind in der Krippe zu Betlehem aus-
strahlt, ganz intuitiv. Durch das Feiern 
im Familienkreis, durch Rituale, 
Bräuche und Gottesdienste versuchen 
wir diese Sehnsucht zu stillen. 
Wenn ich die Weihnachtsgottesdienste 
vorbereite, die Predigten schreibe, ver-
suche ich, dieses Gefühl, diese Stim-
mung zu vermitteln. Wenn ich dann 
meinen Blick in die Welt richte und re-
alisiere, unter wie vielen Sorgen die 
Menschen leiden, fühle ich mich etwas 
hilflos. Ein beklemmendes Gefühl von 
Unvermögen macht sich breit. Wie 
schaffen wir es heute, die gnadenvolle 
Botschaft des Kindes in der Krippe der 

Weihnachten im hier und jetzt real? 
Das Leben ruft mich zurück in die Real-
ität. Ich fahre zur Weihnachtsmette, in 
der Tasche meine Predigt. An der 
Botschaft habe ich gefeilt, um Worte 
gerungen. Jetzt ist es soweit, Heiligab-
end. Ich schalte das Autoradio an, die 
Welt ist still geworden. Sie spielen ein 
italienisches Lied. „Per ogni lacrima 
nasce una stella“, tönt es. Dieser Satz, 
die Melodie wirkt in mir wie eine Offen-
barung. Ich ergänzte in meinem Inner-
sten die Passage des Liedes mit: „E per 
tutte le lacrime della storia nasce Gesù.“ 
Diese kraftvolle Einladung, die Tränen 
der Menschen abzuwischen, nahm ich 
an. Die vorbereitete Predigt blieb im 
Auto liegen. Ich spürte ganz direkt, was 
Weihnachten bedeutet, jetzt und hier. 
Wenn wir für die Menschen da sind, 
ihre Tränen trocknen, wird Weihnacht-
en auch heute gegenwärtig. Jahre später 
war ich am Weihnachtstag frühmorgens 
unterwegs. Ich feierte die Eucharistie 

Christus, der Sohn Gottes ist geboren – 
für uns! Bleibt hier und spielt eure beste 
Vorstellung. Das Neugeborene kommt. 
Ihm gebührt die schönste Aufführung. 
Die Clowns sollten es zum Lachen brin-
gen. Die Trapezkünstler sollten seine 
Augen funkeln lassen. Die Jongleure 
zur Freude des Kindes ihre raffiniert-
esten Kunststücke zeigen. Wiederum 
lies ich meine Predigt beiseite und er-
zählte im Spital von meiner Eingebung. 
Zum zweiten Mal in meinem Leben 
spürte ich Weihnachten ganz nah. 
Weihnachten wird wahr, hier und jetzt – 
immer dann, wenn wir anderen Freude 
bereiten, ihre Herzen erhellen, sie un-
terhalten, damit sie einen Moment lang 
ihre Sorgen vergessen. Wenn wir uns 
zum Narren machen, damit andere 
lachen. Dann ist Weihnachten und die 
Welt wird etwas heller, fröhlicher und 
friedvoller. Dann wird Weihnachten 
gegenwärtig – jetzt und hier.

xxxxxxx
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Nah bei Dir, jetzt und hier
Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. 
Unsere Herzen sehnen sich nach Weih-
nachten. Wenn ich jeweils die Weih
nachtsgottesdienste vorbereite, die Pre
digten schreibe, versuche ich, die schö
nen Gefühle und Stimmungen von 
diesem Fest zu vermitteln. Wenn ich 
dann allerdings meinen Blick in die Welt 
richte und realisiere, unter wie vielen 
Sorgen die Menschen leiden, fühle ich 
mich etwas hilflos. Ein beklemmendes 
Gefühl von Unvermögen macht sich 
breit. Wie schaffen wir es heute, die gna
denvolle Botschaft des Kindes in der 
Krippe der Welt zu verkünden? Wie wird 
Weihnachten im Hier und Jetzt real? 

Das Leben ruft mich dann immer 
wieder zurück in die Realität. Wie zum 
Beispiel einmal, als ich zur Weihnachts
mette fuhr, in der Tasche meine Predigt. 
An der Botschaft hatte ich gefeilt, um 
Worte gerungen. Jetzt war es so weit, 
Heiligabend. Die Welt war still gewor

den, ich schaltete das Autoradio an. Sie 
spielten ein italienisches Lied: «Per ogni 
lacrima nasce una stella», tönte es – für 
jede Träne wird ein Stern geboren. Die
ser Satz, die Melodie wirkten in mir wie 
eine Offenbarung. Ich ergänzte in mei
nem Innersten die Passage des Liedes 
mit: «E per tutte le lacrime della storia 
nasce Gesù» – und für alle Tränen der 
Geschichte wird Jesus geboren. Diese 
kraftvolle Einladung, die Tränen der 
Menschen abzuwischen, nahm ich an. 
Die vorbereitete Predigt blieb im Auto 
liegen. Ich spürte ganz direkt, was 
Weihnachten bedeutet, jetzt und hier: 
Wenn wir für die Menschen da sind, 
ihre Tränen trocknen, wird Weihnach
ten auch heute gegenwärtig. 

Jahre später war ich am Weihnachts
tag frühmorgens unterwegs. Ich feierte 
die Eucharistie im Spital Limmattal. 
Bevor ich ankam, sah ich in einem frei
en Feld ganz in der Nähe ein Zirkuszelt. 

Tags zuvor ging die Saison zu Ende. Die 
Zirkusleute packten ihre Sachen zu
sammen. Ich sah sie und stellte mir vor: 
Geh zu ihnen hin, wie damals die Engel 
zu den Hirten in Betlehem. Bitte sie, 
hierzubleiben und für das Neugebore
ne zu spielen. Sie sollen die grosse 
Freude verkünden: Jesus Christus, der 
Sohn Gottes ist geboren – für uns! 
«Bleibt hier und spielt eure beste Vor
stellung», sagte ich ihnen in meiner 
Vorstellung. «Das Neugeborene kommt. 
Ihm gebührt die schönste Aufführung.» 
Die Clowns sollten es zum Lachen brin
gen. Die Trapezkünstler sollten seine 
Augen funkeln lassen. Die Jongleure 
zur Freude des Kindes ihre raffiniertes
ten Kunststücke zeigen. – Wiederum 
liess ich meine Predigt beiseite und er
zählte im Spital von meiner Eingebung. 
Zum zweiten Mal in meinem Leben 
spürte ich Weihnachten ganz nah. 

Weihnachten wird wahr, hier und 
jetzt – immer dann, wenn wir anderen 
Freude bereiten, ihre Herzen erhellen, 
sie unterhalten, damit sie einen Mo
ment lang ihre Sorgen vergessen. Wenn 
wir uns zum Narren machen, damit an
dere lachen. Dann ist Weihnachten, und 
die Welt wird etwas heller, fröhlicher 
und friedvoller. Dann wird Weihnach
ten gegenwärtig – jetzt und hier. 

Joseph Maria Bonnemain  

Bischof im Bistum Chur

im echten Leben     

Kopf  Freude verschenkt, wer sich  
in den anderen hineinfühlen kann. 
Nähe ermöglicht, wer den Charakter 
des anderen, seine Sehnsüchte  
und Wünsche spürt. Nehmen wir  
uns zu Weihnachten diese Zeit. 

Herz  Die Welt braucht Herzenswärme, 
Fantasie und Kreativität, Zuneigung 
und Zärtlichkeit. Geizen wir nicht 
damit. Wir machen die Welt dadurch 
heller, wärmer und liebevoller.  

Hand  Nähe und Verbundenheit dürfen 
nicht nur spirituell bleiben, sie  
sollen lebendig werden. Lassen wir  
die anderen unsere Unterstützung  
spüren, durch Zeichen, Gesten und 
auch Taten.
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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. 

kälter. Unsere Herzen sehnen sich nach 
Weihnachten. Lichter überall, 
Weihnachtsmusik im Radio, in den 
Backstuben duftet es nach Lebkuchen 
und Zimtsternen. Diese vertraute At-
mosphäre schenkt uns Geborgenheit. 
Wir sehnen uns nach der bedingung-
slosen Liebe und dem Frieden, die das 
Kind in der Krippe zu Betlehem aus-
strahlt, ganz intuitiv. Durch das Feiern 
im Familienkreis, durch Rituale, 
Bräuche und Gottesdienste versuchen 
wir diese Sehnsucht zu stillen. 
Wenn ich die Weihnachtsgottesdienste 
vorbereite, die Predigten schreibe, ver-
suche ich, dieses Gefühl, diese Stim-
mung zu vermitteln. Wenn ich dann 
meinen Blick in die Welt richte und re-
alisiere, unter wie vielen Sorgen die 
Menschen leiden, fühle ich mich etwas 
hilflos. Ein beklemmendes Gefühl von 
Unvermögen macht sich breit. Wie 
schaffen wir es heute, die gnadenvolle 
Botschaft des Kindes in der Krippe der 

Weihnachten im hier und jetzt real? 
Das Leben ruft mich zurück in die Real-
ität. Ich fahre zur Weihnachtsmette, in 
der Tasche meine Predigt. An der 
Botschaft habe ich gefeilt, um Worte 
gerungen. Jetzt ist es soweit, Heiligab-
end. Ich schalte das Autoradio an, die 
Welt ist still geworden. Sie spielen ein 
italienisches Lied. „Per ogni lacrima 
nasce una stella“, tönt es. Dieser Satz, 
die Melodie wirkt in mir wie eine Offen-
barung. Ich ergänzte in meinem Inner-
sten die Passage des Liedes mit: „E per 
tutte le lacrime della storia nasce Gesù.“ 
Diese kraftvolle Einladung, die Tränen 
der Menschen abzuwischen, nahm ich 
an. Die vorbereitete Predigt blieb im 
Auto liegen. Ich spürte ganz direkt, was 
Weihnachten bedeutet, jetzt und hier. 
Wenn wir für die Menschen da sind, 
ihre Tränen trocknen, wird Weihnacht-
en auch heute gegenwärtig. Jahre später 
war ich am Weihnachtstag frühmorgens 
unterwegs. Ich feierte die Eucharistie 

Christus, der Sohn Gottes ist geboren – 
für uns! Bleibt hier und spielt eure beste 
Vorstellung. Das Neugeborene kommt. 
Ihm gebührt die schönste Aufführung. 
Die Clowns sollten es zum Lachen brin-
gen. Die Trapezkünstler sollten seine 
Augen funkeln lassen. Die Jongleure 
zur Freude des Kindes ihre raffiniert-
esten Kunststücke zeigen. Wiederum 
lies ich meine Predigt beiseite und er-
zählte im Spital von meiner Eingebung. 
Zum zweiten Mal in meinem Leben 
spürte ich Weihnachten ganz nah. 
Weihnachten wird wahr, hier und jetzt – 
immer dann, wenn wir anderen Freude 
bereiten, ihre Herzen erhellen, sie un-
terhalten, damit sie einen Moment lang 
ihre Sorgen vergessen. Wenn wir uns 
zum Narren machen, damit andere 
lachen. Dann ist Weihnachten und die 
Welt wird etwas heller, fröhlicher und 
friedvoller. Dann wird Weihnachten 
gegenwärtig – jetzt und hier.

xxxxxxx
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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. 

kälter. Unsere Herzen sehnen sich nach 
Weihnachten. Lichter überall, 
Weihnachtsmusik im Radio, in den 
Backstuben duftet es nach Lebkuchen 
und Zimtsternen. Diese vertraute At-
mosphäre schenkt uns Geborgenheit. 
Wir sehnen uns nach der bedingung-
slosen Liebe und dem Frieden, die das 
Kind in der Krippe zu Betlehem aus-
strahlt, ganz intuitiv. Durch das Feiern 
im Familienkreis, durch Rituale, 
Bräuche und Gottesdienste versuchen 
wir diese Sehnsucht zu stillen. 
Wenn ich die Weihnachtsgottesdienste 
vorbereite, die Predigten schreibe, ver-
suche ich, dieses Gefühl, diese Stim-
mung zu vermitteln. Wenn ich dann 
meinen Blick in die Welt richte und re-
alisiere, unter wie vielen Sorgen die 
Menschen leiden, fühle ich mich etwas 
hilflos. Ein beklemmendes Gefühl von 
Unvermögen macht sich breit. Wie 
schaffen wir es heute, die gnadenvolle 
Botschaft des Kindes in der Krippe der 

Weihnachten im hier und jetzt real? 
Das Leben ruft mich zurück in die Real-
ität. Ich fahre zur Weihnachtsmette, in 
der Tasche meine Predigt. An der 
Botschaft habe ich gefeilt, um Worte 
gerungen. Jetzt ist es soweit, Heiligab-
end. Ich schalte das Autoradio an, die 
Welt ist still geworden. Sie spielen ein 
italienisches Lied. „Per ogni lacrima 
nasce una stella“, tönt es. Dieser Satz, 
die Melodie wirkt in mir wie eine Offen-
barung. Ich ergänzte in meinem Inner-
sten die Passage des Liedes mit: „E per 
tutte le lacrime della storia nasce Gesù.“ 
Diese kraftvolle Einladung, die Tränen 
der Menschen abzuwischen, nahm ich 
an. Die vorbereitete Predigt blieb im 
Auto liegen. Ich spürte ganz direkt, was 
Weihnachten bedeutet, jetzt und hier. 
Wenn wir für die Menschen da sind, 
ihre Tränen trocknen, wird Weihnacht-
en auch heute gegenwärtig. Jahre später 
war ich am Weihnachtstag frühmorgens 
unterwegs. Ich feierte die Eucharistie 

Christus, der Sohn Gottes ist geboren – 
für uns! Bleibt hier und spielt eure beste 
Vorstellung. Das Neugeborene kommt. 
Ihm gebührt die schönste Aufführung. 
Die Clowns sollten es zum Lachen brin-
gen. Die Trapezkünstler sollten seine 
Augen funkeln lassen. Die Jongleure 
zur Freude des Kindes ihre raffiniert-
esten Kunststücke zeigen. Wiederum 
lies ich meine Predigt beiseite und er-
zählte im Spital von meiner Eingebung. 
Zum zweiten Mal in meinem Leben 
spürte ich Weihnachten ganz nah. 
Weihnachten wird wahr, hier und jetzt – 
immer dann, wenn wir anderen Freude 
bereiten, ihre Herzen erhellen, sie un-
terhalten, damit sie einen Moment lang 
ihre Sorgen vergessen. Wenn wir uns 
zum Narren machen, damit andere 
lachen. Dann ist Weihnachten und die 
Welt wird etwas heller, fröhlicher und 
friedvoller. Dann wird Weihnachten 
gegenwärtig – jetzt und hier.

xxxxxxx
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Das Klassenzimmer der zweiten Sek der Freien 
Katholischen Schule in Wiedikon ist heute die 
Zentrale eines Kleinunternehmens. An der 
Wandtafel stehen Wörter wie «selling product» 
und «target», daneben Berechnungen, wie vie
le Säckli Weihnachtsguetzli à wie viel Gramm  
zu welchem Preis welchen Gewinn erzielen, im 
Vergleich zu den Ausgaben, die ebenfalls auf
gelistet sind. Auf der anderen Seite der Wand
tafel sind die Schülerinnen und Schüler in die 
Bereiche «Küche», «Verpackung» und «Verkauf» 
eingeteilt, und in jeder Gruppe gibt es eine  
«Bereichsleitung». 

Vier Jungs sitzen in einer Reihe in der Schul
bank und packen verschiedene Sorten der 
Guetzli ab, wägen die Portionen und geben sie in 
die hintere Reihe, wo sie eine farbige Schlaufe 
bekommen. Immer mal wieder kommt jemand 
mit einer Schüssel frischer Plätzchen aus der 
Küche oder ein Verkaufsteam holt sich Nach
schub. Zwei Stockwerke weiter unten in der 
Schulküche werden Teig ausgewallt, Guetzli 
ausgestochen, Bleche in den Ofen geschoben 
oder vors Fenster zum Auskühlen gestellt und 

wenn nötig eine Abordnung zum Einkaufen von 
zusätzlichem Teig oder Eiern losgeschickt. 

Klassenlehrer Fabio Montini steht in aller 
Ruhe mal im einen, mal im anderen Zimmer, 
nimmt die Kassenzettel der Einkäufe entgegen 
und behält im Auge, welches Verkaufsteam ge
rade wo unterwegs ist. «Es funktioniert wunder
bar, die Schülerinnen und Schüler unterstützen 
sich gegenseitig, sie sind sehr selbständig», sagt 
er stolz. «Ich habe grosses Vertrauen in diese 
Klasse.» 

Kleinunternehmen im Klassenzimmer
Allerdings geht es bei diesem Kleinunterneh
men nicht um ein Projekt im Rahmen des Wirt
schaftsunterrichtes. «Wir haben uns Gedanken 
zum Thema Schenken gemacht», erklärt die 
13jährige Nayla. «Viele Leute denken, ein tol
les Geschenk müsse auch teuer sein, z. B. ein 
Handy. Aber für mich geht es bei einem Ge
schenk nicht um den Wert oder den Gegen
stand, sondern was dahinter steckt. Ich verbin
de ein Geschenk mit der Freude, die es berei
tet.» Auch der 14jährige Valerio findet: «Ein 

Schenken ist nicht umsonst 
Kinder und Jugendliche machen sich Gedanken, was Schenken für sie  
und andere bedeutet – und werden aktiv. 
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Die Schülerinnen und Schüler arbeiten Hand in Hand, um mit dem Verkauf von möglichst vielen Guetzli Kindern eine Freude zu bereiten, 
«denen es weniger gut geht als uns».
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Geschenk sollte persönlich sein und es soll eine 
Idee dahinterstecken, nicht einfach Geld oder 
ein Gutschein.» Und so hatte die Klasse zum 
Thema «Geschenk» auch bald eine Idee: «Wir 
wollten am liebsten selber jemanden beschen
ken», sagt Nayla. «Und da wir Kinder sind, woll
ten wir etwas für andere Kinder machen», er
gänzt Valerio. «Uns geht es ja so gut, aber es gibt 
Kinder, denen es gar nicht gut geht.» 

So sind sie auf die «Kinderhilfe Stern
schnuppe» gestossen, die Kindern mit Krank
heiten oder Behinderungen Herzenswünsche 
erfüllt oder ihnen und ihren Familien ein paar 
unbeschwerte Stunden ermöglicht. «Diese Akti
on macht richtig Spass», sagt Nayla.  «Es ist schön 
zu sehen, wie sich alle beteiligen. Und auch toll, 
mal was anderes neben dem Unterricht gemein
sam zu machen.» Auch Valerio ist begeistert: «Es 
ist richtig super, sich alle diese Überlegungen zu 
machen und sie dann umzusetzen. Wir haben 
falsch berechnet, wie viel Teig wir brauchen, da
her mussten wir heute schon nachkaufen. Am 
meisten freut mich, dass wir den Kindern eine 
Freude bereiten können. Und denen, die Guetz
li kaufen, ja auch.» 

Mit einem Einhorn im Arm ... 
Schenken und beschenkt werden – diese Freu 
de erleben auch die Kinder, die an der Ge
schenktauschAktion von «youngCaritas Zürich» 
teilnehmen. Sie brachten zwei Spielsachen an 
die verschiedenen Sammelstellen und bekamen 
dafür einen Gutschein, mit dem sie sich am 
Tauschtag ein Spielzeug aussuchen konnten. 
Kinder aus armutsbetroffenen Familien beka
men von Jugend und Sozialarbeitenden, Lehr
personen oder Seelsorgenden ebenfalls einen 
Gutschein und kommen so zu einem Weih
nachtsgeschenk.

Stefan Fontanellaz, Jugendarbeiter der 
Evangelischreformierten Kirchgemeinde Zü
rich Kirchenkreis zwei, freut sich sehr, dass nach 
der CoronaPause nun wieder Kinder am Tausch
tag vom 30.  November das Zentrum Hauriweg 
beleben. Der Duft von frischen Mandarinen und 
Kuchen liegt in der Luft. Ein Mädchen mit 
schwarzen Locken umarmt ein  schmuseweiches 
PlüschEinhorn, das grösser ist als sie selbst. 
Ein kleiner Bub flitzt mit einem Bobbycar durch 
den Saal. Oben auf der Bühne sind viele Spiel
sachen aufgebaut. Darunter an einem Tisch 
nimmt Fontanellaz die Bons entgegen, worauf 
die Kinder auf die Bühne dürfen, wo eine Kolle
gin für den geordneten Ablauf des Spielzeug
Auswählens sorgt. An verschiedenen Tischen 
spielen Kinder schon mit neu erstandenen 
Herrlichkeiten, malen Dekorationen oder ge
niessen mit Mama oder Papa Kuchen und Sirup. 

«Die armutsbetroffenen Kinder sind hier nicht 
ausgestellt, wie alle anderen haben sie einen 
Gutschein und können sich ein Geschenk aus
suchen», sagt Fontanellaz. Die Zusammenarbeit 
im Vorbereitungsteam der Kirchgemeinden und 
der Schulsozialarbeit sei eingespielt und mache 
Freude.  

In Wiedikon schreibt Lehrer Montini am 
Nachmittag der GuetzliAktion: «Wir haben circa 
70 bis 80 Packungen verkauft und 440 Franken 
eingenommen. Noch 76 Packungen sind vorbe
reitet, die verkaufen wir morgen.» Das an der 
Wandtafel festgehaltene Unternehmensziel von 
500 Franken wird somit übertroffen werden. Die 
«Kinderhilfe Sternschnuppe» kann damit für 
ein Kind mit einer Krankheit oder Behinderung 
bestimmt einen «Stern vom Himmel holen», wie 
sie es nennen: einen Herzenswunsch erfüllen.

Beatrix Ledergerber-Baumer

REPORTAGE

www.sternschnuppe.ch

www.youngcaritas.ch

www.fksz.ch
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«Wie sich eine Ehe  
leben lässt»
Welche Wirkung das Gebet im Glauben 
auf die Ehe hat, untersuchte die Ameri-
kanerin Mercedes Arzur Wilson mit einer 
Umfrage. Es zerbrachen: von kirchlich 
verheirateten Paaren 1 von 3 Ehen – 
von kirchlich verheirateten Paaren, die 
zusammen in die Kirche gehen, 1 von 
50 Ehen – von kirchlich verheirateten 

Paaren, die zusammen in die Kirche 
gehen und miteinander beten, 1 von 
1429 Ehen.

Robert Stadelmann  Dietikon

forum 25/2022

«Editorial»
Es ist nicht Aufgabe der Kirche und noch 
weniger des Menschen, die Natur des 
Homo sapiens zu verändern, die von 
Gott oder von der Natur gegeben ist. 

Ein Mann ist mit den passenden Attri
buten und Genetik ein Mann, und eine 
Frau mit ebenso passenden Attributen 
und Genetik eine Frau. Es spielt keine 
Rolle, wie er/sie sich dazu fühlt. Der 
Natur ist es egal, wie man sich selber 
empfindet. Ein Mann, der sich als Frau 
fühlt, kann noch lange keine Kinder 
gebären. Die Kirche darf die Orientie
rung nicht verlieren. Wenn die Kirche 
diesem Hirngespinst nachrennt, darf 
sie keine Kirche mehr sein.

Angelo Cannova  Richterswil

Insgesamt steht im Budget 2023 den 
Aufwendungen von 66 697 200 Franken 
ein Ertrag von 64 407 300 Franken ge
genüber, so dass ein Verlust von 2 239 900 
Franken resultiert. 

Die Synodalen beendeten ausser
dem die Beratungen zur Teilrevision 
des Kirchgemeindereglements und der 
Anstellungsordnung. In Letzterer wur
de unter anderem  der Zeitpunkt für die 

Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
altershalber für Männer und Frauen 
auf 65 Jahre festgesetzt. Damit werden 
Nachteile für Frauen im Bereich der 
Pensionskasse und der IV beseitigt. Die 
Regelung gilt künftig auch für Kateche
tinnen und Katecheten sowie für Reli
gionspädagoginnen und Religionspäd
agogen. Der Altersrücktritt für Priester 
wurde neu auf 70 Jahre festgelegt. bl

Die Synode, das katholische Kirchen
parlament, genehmigte dies an ihrer Sit
zung vom 1. Dezember diskussionslos. 
Der budgetierte Verlust ist geringer als 
erwartet, dank einer positiveren Ent
wicklung bei den Beiträgen der Kirch
gemeinden und einer Kostenreduktion 
bei der Mittelschulseelsorge, wo neu der 
Kanton ab dem Schuljahr 2023/2024 die 
Löhne für die Lehrpersonen übernimmt. 

Katholische Kirche im Kanton Zürich

Verlust budgetiert
Das Budget 2023 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich sieht einen  
Verlust von etwas mehr als zwei Millionen vor.

Das Firmkonzept  
der Jugendseelsorge Zürich

www.mein-weg.me
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Schaufenster ➜ Kalender

Prophetisches zur Gegenwart

Cardenal, dem katholischen Priester, 
sozialistischen Politiker und Dichter, 
zum jüdischstämmigen Klarinettisten 
Giora Feidman, zur USamerikani
schen Schriftstellerin und Aktivistin 
Audre Lorde – und zu anderen.
 vej / pd

«Verbündete. Meditationen und  
Gedichte»  
Dorothee Sölle, Broschürenkalender
Grösse aufgeklappt: 30 x 44 cm
https://shop.publik-forum.de

Als leidenschaftlicher Mensch konnte 
Dorothee Sölle (1929 bis 2003) den gross-
en Schmerz der Welt nicht verdrängen. 
Dagegen setzte sie poetische Bilder der 
Hoffnung, inspiriert von nahen Men
schen und politischen Weggefährtin
nen und gefährten, gestärkt von der 
Natur, der Musik, dem Glauben. Der fe
ministischen evangelischen Theologin 
und Dichterin Sölle gelang es, in ihren 
Texten alltägliche Lebenserfahrungen – 
insbesondere des Leidens, der Armut, 
Benachteiligung und Unterdrückung – 
zu verknüpfen mit theologischen In
halten. Sie war engagiert in der Frie
dens, Frauen und Umweltbewegung.

Vierzehn ihrer Gedichte und Medi
tationen begleiten einen in diesem Ka
lender durch das Jahr 2023. Zwei Jahr
zehnte nach dem Tod der Autorin spie
geln sie prophetisch die Spannungen 
der Gegenwart. Getragen werden diese 
persönlichen Texte von einer intensi
ven und zugleich zarten Bebilderung. 
Mit Miniaturen: zu Heinrich Böll, dem 
deutschen Schriftsteller, zu Ernesto 

BOUTIQUE

Auf Sendung

Familien-Weihnachtsfeier
Live aus der römisch-katholischen 
Kirche St. Andreas in Gossau (SG). 

 Sa, 24. Dezember – 17.00 – SRF 1

Mitternachtsmesse
Ebenfalls live aus Gossau. 

 Sa, 24. Dezember – 22.30 – SRF 1

Wandern, heilen und die Kraft 
der Musik
Die Ostschweiz gilt als Eldorado der 
Heilenden. Viele berufen sich auf 
christliche Traditionen, die nicht  
zuletzt durch irische Mönche in die 
Region getragen wurden. Auf spiri-
tuellen Wegen begegnet Norbert  
Bischofberger Menschen, die sich 
mit Heilkräften von Natur, Pflanzen 
und Musik beschäftigen. 

 So, 25. Dezember – 8.30 – SRF 1

Urbi et orbi
Traditioneller Weihnachtssegen  
des Papstes aus Rom. 

 So, 25. Dezember – 12.00 – SRF 1

Salomon Gessner (1730-1788) ist eine  
zentrale Figur für Zürich als Kulturstadt – 
nicht nur, weil er 1780 die «Zürcher Zei-
tung» gründete, aus der dann 1821 die 
«NZZ» hervorging.

Gessner war ein Multitalent: An
gesehener Dichter und Maler, Mitbe
gründer der Helvetischen Gesellschaft, 
Mitglied des Grossen und später des 
Kleinen Rats der Stadt Zürich, Ober
vogt von Erlenbach und dann von  
Wipkingen. Von 1781 bis zu seinem Tod 
war Gessner oberster Verwalter des 
Sihlwaldes und so Zürichs «Energie
minister», denn er organisierte die Ver
s orgung der Stadt mit Brennholz.

Salomon Gessner hat als Aufklärer 
und Bürger das Selbstverständnis der 
Stadt nachhaltig geprägt. Und er wurde 
dafür sehr bald nach seinem Tod mit ei
nem Denkmal geehrt. Es entstand von 
1791 bis 1793 und steht damit am An

fang der Zürcher Denkmalgeschichte. 
Weil es optisch als Grabmal gestaltet 
wurde, hielt man den Platz, an dem es 
steht, irrtümlich immer wieder für die 
Grabstätte Gessners. Tatsächlich ist aber 
nicht überliefert, wo Salomon Gessner 
begraben wurde.

Die Verehrung Gessners drückt e sich 
auch darin aus, dass vom Denkmal An

sichtskarten gedruckt wurden und es 
Miniaturen davon zu kaufen gab. bit

Denk mal!

Salomon-Gessner-Denkmal 
gestaltet von Alexander Trippel  
und Joseph Anton Maria Christen
Platzpromenade 5, Zürich

Salomon Gessner
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Erneuerungswahl der Mitglieder der Synode  
der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich  
für die Amtsdauer 2023–2027
Wahlvorschläge (Stadtzürcher Kirchgemeinden)
Für die Erneuerungswahlen der Mitglieder der Synode der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich  
für die Amtsdauer 2023–2027 sind in den unten aufgeführten Kirchgemeinden innert der gesetzlichen Frist  
Wahlvorschläge für die folgenden Personen eingereicht worden:

A. Römisch-katholische Kirchgemeinden mit je einem Mitglied:

Zürich-Bruder Klaus Barzotto, Myriam, 1961, Sekretärin, Zürich (bisher)

Zürich-Dreikönigen Strässle-Huber, Regula, 1943, Hortleiterin, Zürich (bisher)

Zürich-Erlöser Venuti, Silvia, 1963, dipl. Arch. ETH, Zürich (bisher)

Zürich-Guthirt Arnold, Hans, 1956, Chem., Zürich (bisher)

Zürich-Maria-Hilf Münzer, Prisca, 1965, SHP, Zürich (bisher)

Zürich-St. Anton Sguaitamatti, Susanna, 1947, pens. Gymnasiallehrerin, Zürich

Zürich-St. Franziskus Babusiaux, Eric, 1972, Ingenieur, Zürich

Zürich-St. Josef Spinas, Enrico, 1961, Betriebsökonom, Zürich

Zürich-St. Katharina Zimmermann, Edith, 1960, Pensionärin, Zürich (bisher)

Zürich-St. Peter und Paul Papagni, Francesco, 1963, Theologe, Zürich

Zürich-St. Theresia Streule, Markus, 1955, Dr. iur., Zürich (bisher)

B. Römisch-katholische Kirchgemeinden mit je zwei Mitgliedern:

Zürich-Heilig Kreuz Lipp-Sauer, Margareta, 1965, Ärztin, Zürich (bisher)

 Wendel, Lucia, 1965, Sozialarbeiterin, Zürich (bisher)

Zürich-St. Gallus Bruni, Raphael, 1989, Special Service Advisor, Zürich

 Staub, Isabell, 1962, Leiterin Rechnungswesen, Zürich

Zürich-Wiedikon Danuser, Hans, 1967, Berufsschullehrer, Zürich

 Frey, Felix, 1967, Jurist, Zürich (bisher)

 
Die eingereichten Wahlvorschläge können bis spätestens Donnerstag, 29. Dezember 2022, geändert oder  
zurückgezogen werden. Für eine Änderung oder einen Rückzug melden sich die zur Vertretung der Unter-
zeichnenden des Wahlvorschlags ermächtigten Personen bei der Stadt Zürich, Stadtkanzlei, Abstimmungen 
und Wahlen, Postfach, 8022 Zürich (abstimmungen_wahlen@zuerich.ch).

Neue Wahlvorschläge können spätestens bis Donnerstag, 29. Dezember 2022, bei der Stadt Zürich, Stadt-
kanzlei, Abstimmungen und Wahlen, Postfach, 8022 Zürich, eingereicht werden. Die formellen Anforderungen 
dafür sind in der Wahlausschreibung vom 29. September 2022 publiziert worden.

Gegen diese Anordnung kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in 
Stimmrechts sachen bei der Rekurskommission der Röm.-kath. Körperschaft, Minervastrasse 99,  
8032 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Zürich, 22. Dezember 2022       
Für die wahlleitende Behörde: Stadtkanzlei Zürich
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24. DEZEMBER BIS 6. JANUAR

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

Festliches Neujahrssingen
In der Klosterkirche von Kappel am Albis werden bekannte 
und neue Weihnachtslieder angestimmt. Das offene Singen 
wird durch Stücke mit den Solisten Liv Lange und Raimund 
Wiederkehr ergänzt. Jasmine Vollmer musiziert auf der Harfe 
und der Orgel und leitet das gemeinsame Singen.

1. Januar 2023, 17.15 Uhr

Klosterkirche Kappel am Albis

Eintritt frei, Kollekte

www.klosterkappel.ch

Regelmässige Veranstaltungen

Online-Lehrgang

Winterfasten
Der Fastenkurs findet im 
Schweigen mit Zeiten des  
Austauschs statt. Er vermittelt  
Impulse zur gesundheitlichen, 
spirituellen und öko-sozialen 
Dimension des Fastens. Das 
geschieht in Meditation, Got-
tesdienst, Leibübungen und 
Wanderungen in der Gruppe 
oder individuell.

8. bis 15. Januar

Lassalle-Haus 
Bad Schönbrunn, Edlibach 
Tel. 041 757 14 14

Leitung: Christoph Albrecht SJ, 
Andrea Ciro Chiappa

Kurskosten: Fr. 490.–

www.lassalle-haus.org

Buddhismus
Vermittelt wird ein Überblick 
auf die Grundbegriffe des 
Buddhismus. Neben den ide-
engeschichtlichen Aspekten 
stehen die rituellen Praktiken, 
Meditationsformen, ethischen 
Vorgaben und die Lebens-
praxis im Fokus. Zugleich wer-
den Ausprägungen und Schu-
len des Buddhismus in der 
Schweiz und Europa benannt. 
Eine Kooperation mit der 
Volkshochschule Zürich

9. Januar bis 13. Februar 
montags von 19.30 bis 21.00 Uhr

ZIID (Online-Veranstaltung)

Kosten: Fr. 240.–

www.ziid.ch

Kurs

Montag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Mittagsgebet, 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

Dienstag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Mittagsgebet, 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

19.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Kirche), Zürich 

Mittwoch
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich

12.00: Mittagsgebet, 
Andachtsraum Flughafen

12.15: Mittagsgebet, 
Predigerkirche, Zürich

18.00: Mittwochsgebet, 
St. Peter und Paul, Zürich

18.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

19.15: Lobpreisabend für  
Junge, Adoray, 
Liebfrauen (Krypta), Zürich

Donnerstag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Haltestille, 
Augustinerkirche, Zürich

12.15: Mittagsgebet, 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

19.30: Gebet am Donnerstag: 
Schritt für Schritt, 
Klosterkirche Fahr

Freitag
7.00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9.00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12.15: Mittagsgebet, 
Predigerkirche, Zürich

18.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

Samstag
15.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

Sonntag
15.45: Abendgebet, 
Bahnhofkirche, Zürich

20.00: Hochschulgottes-
dienst vom aki, 
Liebfrauenkirche, Zürich

Jederzeit
Telebibel: Kurzpredigten, 
Tel. 032 520 40 20



forum 26 2022   32

Gültig für die Sonntage vom 25. Dez. / 6. Jan.

Herausgeberin
Stiftung forum – Pfarrblatt der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich

Redaktionsadresse
Hirschengraben 72, 8001 Zürich 
044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch,  
www.forum-pfarrblatt.ch 
Das Sekretariat ist telefonisch erreichbar am 
Dienstag und Donnerstag von 8.30–11.30 Uhr  
und von 13.30–16.30 Uhr.  
Ihr Anliegen können Sie uns jederzeit per Mail 
mitteilen: redaktion@forum-pfarrblatt.ch
Stiftungsratspräsident: Pfr. Andreas Rellstab
Geschäftsführung: Anita Koch
Redaktionssekretariat: Rita Grob
Chefredaktion: Thomas Binotto (bit)
Redaktion: Beatrix Ledergerber (bl),  
Veronika Jehle (vej)
Fotografie: Christoph Wider
Grafik: Angelika Dobner

Abo-Service und Adressmutationen
Stadt Zürich: Direkt beim Pfarramt ihres Stadt-
quartiers (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Zürich-Land: Direkt beim Pfarramt Ihres  
Wohnortes (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Stadt Winterthur: 052 224 03 80,  
mitgliederverwaltung@kath-winterthur.ch
Bezahlte Abos: 044 266 12 72, 
redaktion@forum-pfarrblatt.ch
Abopreise: Jahresabo Inland Fr. 38.–, Ausland Fr. 77.–

Anzeigenverkauf 
creative media gmbh, Schützenstrasse 19, 
8902 Urdorf, 043 322 60 30, Fax 043 322 60 31  
forum@c-media.ch, www.c-media.ch

Druck 
AVD Goldach AG, 9403 Goldach, www.avd.ch
Pfarreiseiten: Text&Gestaltung jeweiliges Pfarramt

67. Jahrgang, erscheint 14-täglich, ISSN 1420-2212

PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

In unserer Anfang der 70er-Jahre erstan-
denen Wohnung in Greifensee ist die  
Küche mit einem topmodernen Backofen  
der Marke Prometheus ausgestattet. Für  
Banausen in Sachen Küchengeräte: 
Prometheus war einstmals der Rolls 
Royce unter den Backöfen. 

Zur Feier des Heiligabends besorgt 
meine treue Angetraute ein sündhaft 
teures Rindsfilet. Unser Rolls Royce 
konnte programmiert werden – eine to
tale Neuheit in jenen Zeiten. So erlebe 
ich, wie meine liebe Frau das Filet in 
den Backofen schiebt, dann mit der  
Betriebsanleitung in den Händen das 
technische Wunder programmiert. An
schliessend verreisen wir zum Weih
nachtsgottesdienst. 

Die Ruhe im alten, vertrauten Kirch
lein tut mir unendlich gut. Die vergan
genen Wochen haben mich in unserer 
Firma mit vielen Mitarbeitergesprä
chen, Kundenbesuchen, Jahresendfei
ern bis an meine Grenzen in Anspruch 
genommen. Jetzt darf ich mich dem 
Frieden hingeben, der sich in meiner 
Seele ausbreitet. 

Eine Stunde ist so vergangen. Dies 
ist üblicherweise die Dauer eines refor
mierten Gottesdienstes in Greifensee. 
Ein Blick auf den Zettel mit der Liturgie 
sagt mir aber, dass wir erst gut in der 
Mitte der Feier angelangt sind. Was 
heisst das für einen in Sachen Kochen 
zwar unbegabten, in Sachen Technik 
aber geschulten Kirchgänger? Bis zum 
Ende der Feier wird unser program
miertes Rindsfilet bis zu grauschwarz 
durchgebraten sein! 

Aufgeschreckt schaue ich meine lie
be Frau von der Seite an. Sie ist versun
ken in sich selbst, achtet nicht auf mei
ne Zeichen auf die Uhr. Während mei
ne Unruhe sich stetig steigert, bleibt 
ihre Ruhe unerschütterlich. Ich halte 
das Warten kaum noch aus. 

Endlich die Erlösung, die mir ge
stattet, ihr verzweifelt zuzuraunen: «Du, 
unser Rindsfilet!!» Was ihr lediglich ein 
nachsichtiges Lächeln abfordert, denn: 
«Weisst Du, mir kam in den Sinn, dass 
ich nach dem Programmieren verges
sen habe, den Backofen einzuschalten.» 
Auch gutes Schwarzbrot, Käse, Salat 
und Trockenfleisch ist für mich ein wür
diges Festessen. Mein Seelenfrieden 
meldete sich zurück. Und das Rindsfilet 
diente Tage später mit Freunden als 
Festessen. 

 Hans Jörg Schibli  (86)  ist seit 60 Jahren verheiratet 

und Vater von vier Kindern und Grossvater von  

vier Enkeln. Er hat über 35 Jahre lang ein mittel-

grosses  Familienunternehmen in Zürich geführt.

Es ist angerichtet!
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LEBEN IN BEZIEHUNG


