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Experiment in Farbe Christen in Gaza

Vertrauen schafft Chancen
Reportage Caritas unterstützt Jugendliche beim Einstieg ins Berufsleben

Junge Filmemacher spielen mit 
den Farben des Kirchenjahres.

Fehlende Perspektiven führen 
zur Abwanderung.
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In eigener Sache

Spendenaktion

Jedes Jahr im Herbst bitten 
wir unsere Leserinnen und 
Leser um eine freiwillige Spen-
de, die den Betriebsbeitrag 
der katholischen Körper-
schaft an das forum entlastet. 
Der Betrag, der jeweils von 
mehreren tausend Spende-
rinnen und Spender zusam-
menkommt, ist immer wieder 
ein eindrückliches Zeugnis 
für die Wertschätzung, die un-
ser Magazin bei seiner Leser-
schaft geniesst.

Nun liegt das Ergebnis für  
die Spendenaktion 2017 vor. 
Und es ist wieder ein Spitzen-
ergebnis, das wir Ihnen, un-
seren Leserinnen und Leser, 
verdanken: Per 31. Dezember 
2017 wurden insgesamt  
208 873 Franken gespendet!

Diese Grosszügigkeit und  
Unterstützung ist für Stiftung, 
Geschäftsführung und Re-
daktion Bestätigung und An-
sporn zugleich. Und das gilt 
auch für alle Pfarreien, die 
das forum mit ihren Pfarrei-
seiten mitgestalten und mit-
tragen. Wir alle werden darin 
bestärkt, das forum als at-
traktives Magazin zu pflegen 
und weiter zu entwickeln.

Wir bedanken uns bei all un-
seren Leserinnen und Lesern 
für die grosszügige Unter-
stützung und freuen uns dar-
auf, sie auch 2018 mit einem 
anregenden Magazin durch 
das Jahr begleiten zu dürfen.

Geschäftsführung  

und Redaktion forum

EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Auf mich macht das WEF den Eindruck einer  
Veranstaltung, an der sich eine abgehobene  
Elite als Weltlenker inszeniert und sich dabei  
vor allem selbst auf die Schultern klopft.

Mit der Ankündigung von Donald Trumps Teilnahme nimmt 
diese abgehobene Attitüde nochmals erheblich zu. Ganze  
Flugzeugladungen werden in die Schweiz gebracht, um die 
über alles herausragende Wichtigkeit des amerikanischen  
Präsidenten zu demonstrieren. Davos wird bis Downtown  
Zürich zur temporären Festung ausgebaut.

Ich habe den Eindruck, dass das ganze Brimborium rund um 
solche Veranstaltungen und um sogenannt wichtige Personen 
sehr bewusst aufgeblasen wird. Das Brimborium ist die 
Grundlage, auf der man den Anschein von Wichtigkeit  
aufbaut. Nach dem Motto: «Je mehr Bodyguards eine Person 
hat, desto wichtiger muss sie sein.»

Man stelle sich vor, das WEF würde mit rudimentären Sicher-
heitsvorkehrungen durchgeführt und der amerikanische  
Präsident ungepanzert durch die Schweiz gefahren. Und dann 
passierte vier Tage lang … gar nichts! – Was wäre das für ein 
Angriff auf die Eitelkeit der Elite.

Ich schätze es sehr, dass ich in einem Land lebe, wo es zum 
Selbstverständnis gehört, dass sich auch Bundesräte frei und 
ungesichert bewegen. Wo Normalität als Ausdruck von Lebens-
qualität gilt. Wo man Bodenständigkeit erwartet und elitären 
Zirkeln misstrauisch begegnet. Das passt für mich auch  
als Christ, denn in meinem Glauben ist selbst Gott ein Gott der 
Unmittelbarkeit, der sich deshalb Jahwe «Ich-bin-da» nennt.

Die Beliebtheit von Papst Franziskus hat nicht zuletzt damit  
zu tun, dass er Brimborium ganz offensichtlich verabscheut.  
Er wird damit zwar angreifbar. Aber er wird auch nahbar.  
Lässt die Blase immer wieder durchlässig werden. Und vermittelt 
den Eindruck, auf dem gleichen Planeten zu leben wie ich.
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Titel: Mentee Tharunika Ravichandran wird von Jeannine 

Duff bei der Stellensuche unterstützt.

Foto: Christoph Wider

GOTT UND DIE WELT 4
Vertrauen schafft 
Chancen
Wer den Übergang von der Schule 
in die Berufswelt nicht schafft, hat  
ein sehr hohes Armutsrisiko. Caritas 
Zürich gibt jungen  Menschen aus 
sozial benachteiligten Familien 
eine Chance.
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GOTT UND DIE WELT

Christen in Gaza
Fehlende Perspektiven drängen 
viele junge Katholiken zur Ab-
wanderung aus Gaza.

27
GOTT UND DIE WELT

Experiment in Farbe
Was kommt dabei raus, wenn man 
das Spielen mit Farben einer Grup-
pe junger Filmemacher überlässt? – 
Die Filmreihe «Farbenspiel»!
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GOTT UND DIE WELT

Vertrauen  
schafft Chancen
Wer den Übergang von der Schule in die Berufswelt nicht schafft, hat  
ein sehr hohes Armutsrisiko. Besonders gefährdet sind junge Menschen  
aus sozial benachteiligten Familien. Caritas Zürich gibt jungen  
Menschen eine Chance – zum Beispiel mit dem Projekt «incluso». 

Wer Zeitung liest, hält die Lehrstellensuche wahr-
scheinlich nicht für ein Problem – scheint es doch 
heute mehr Lehrstellen zu geben als Stellensu-
chende. «Für viele Jugendliche wird es trotzdem 
schwieriger, einen Ausbildungsplatz zu finden», 
erklärt Laura Baumann vom «incluso»-Team 
bei Caritas Zürich. «Die Anforderungen beim 
Übergang von der Schule in den Beruf nehmen 

laufend zu. Wer das Bildungssystem nicht kennt 
und kein gutes Beziehungsnetz hat, findet nur 
schwer eine Lehrstelle.»

Deshalb bringt «incluso» freiwillige Berufs-
tätige (so genannte Mentorinnen und Mento-
ren) mit Jugendlichen (den Mentees) zusam-
men. Diese Tandems suchen dann gemeinsam 
eine Anschlusslösung. So zum Beispiel Mento-
rin Jeannine Duff und ihre Mentee Tharunika 
Ravichandran (14): Tharunika hat innerhalb 
von fünf Monaten eine Lehrstelle als Bürokauf-
frau EFZ gefunden.

Gut eingespielte Teams
Häufig fehlen Familien mit Migrationshinter-
grund das Wissen über unser Berufsbildungs-
system und persönliche Kontakte, die sie einset-
zen könnten. So war es auch bei Tharunika: Ihre 
Eltern kamen ursprünglich aus Sri Lanka, wo 
Tharunika aufgewachsen ist, in die Schweiz. 
Ihre Deutschlehrerin schlug ihr dann vor, sich 
bei «incluso» zu bewerben. 

Sowohl die Mentees wie auch ihre Mentoren 
werden in Einzelgesprächen ausführlich nach 
ihren Erwartungen befragt und auf ihre Aufga-
be vorbereitet. Dann werden Mentorinnen und 

Mentees zu Tandems zusammengeführt, im 
letzten «incluso»-Zyklus waren es deren 73.

Jeannine Duff und Tharunika wirken beim 
Gespräch wie ein gut eingespieltes Team – zwei 
Menschen, die sich kennen und schätzen. Men-
torin Duff: «Ich hatte Respekt vor der Aufgabe. 
Und war dann sehr positiv von der Zusammen-
arbeit mit Tharunika überrascht: Sie ist sehr zu-
verlässig und pünktlich», erklärt sie. 

Und Tharunika ergänzt: «Für mich war es 
wichtig, jemanden zu haben, dem ich vertrauen 
kann.» Projektmitarbeiterin Baumann erklärt, 
dass die Tandems meist gut zusammenarbeiten, 
doch: «Nicht jedes Mentoring verläuft reibungs-
los. Bei ‹incluso› müssen zwei Menschen, die 
sich in vieler Hinsicht fremd sind, gemeinsam 
auf ein Ziel hinarbeiten.» Trotzdem bleiben die 
meisten der Tandems zusammen und treffen 
sich regelmässig, meist wöchentlich.

Die meisten finden eine Anschlusslösung
Am meisten wird in die Bewerbungsunterlagen 
und das Üben von Vorstellungsgesprächen in-
vestiert. Auf die Frage, was sie bei «incluso» ge-
lernt hat, antwortet Tharunika ohne zu zögern: 
«Nie aufgeben – immer dranbleiben!» Etwas, 
das sie auch im weiteren (Berufs)leben beher-
zigen will. 

Motivieren war immer wieder wichtig, so 
Duff: «Einmal war zum Beispiel ein Schnupper-
lehrbericht nicht ganz so gut – wie geht man da-
mit konstruktiv um? Wir haben dann aber im-
mer einen guten Weg gefunden.»

Mit ihrem Lehrvertrag steht Tharunika nicht 
alleine da: Fast die Hälfte der Mentees fand im 
letzten Jahr mit «incluso» eine Lehrstelle, zahl-
reiche weitere ein Praktikum oder eine Vorleh-
re. So kamen knapp zwei Drittel der Jugendli-
chen zu einer beruflichen Anschlusslösung. Ein 
weiterer Viertel fand eine schulische Anschluss-

 Für mich ist es wichtig, jemanden zu  
haben, dem ich vertrauen kann.  
 Tharunika Ravichandran (14)

Caritas unterwegs  
bei Pfarreien

Während der Caritas-
Woche haben Mitarbei-
tende von Caritas Zürich 
jeweils Gelegenheit, in 
Gottesdiensten über  
ihre Arbeit zu erzählen. 
Ende Januar/Anfang  
Februar wird dies in  
13 Pfarreien der Fall 
sein. Dieses Jahr lautet 
das Motto «Jungen  
Menschen eine Chance 
geben».
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lösung wie beispielsweise Motivationssemester 
oder Berufsvorbereitungsjahr.

Auch Mentorinnen und Mentoren profitieren
Für Baumann ist es wichtig, dass Mentoren und 
Mentees jederzeit eine Ansprechperson haben, 
die weiterhelfen kann. Duff war mit der Betreu-
ung sehr zufrieden: «Alles war sehr gut organi-
siert, alle Termine waren von Anfang an be-
kannt, das hat sehr geholfen. Zudem war das 
‹incluso›-Team immer gut erreichbar und hat 
bei Bedarf schnell reagiert.»

Für engagierte Berufsleute bietet der Einsatz 
als freiwillige Begleitperson einen Einblick in 
die Welt eines jungen Menschen mit kulturell 
anderem Hintergrund. Duff hat ihren Einsatz 
als spannend und als Gewinn erlebt: «Es war 

eine Bereicherung, die Fortschritte zu sehen, die 
Tharunika immer wieder gemacht hat. Und es 
hat meinen Horizont erweitert!»

Was würde sie einer Kollegin raten, die  
als Mentorin bei «incluso» mitmachen möchte? 
«Sofort anmelden und es dann auf sich zukom-
men lassen, keinen Druck machen. Das Wich-
tigste sind Offenheit und gute Kommunikation.» 
Und auch Tharunika strahlt bei der Frage, ob 
sich «incluso» für sie gelohnt habe: «Ja – wenn 
meine Deutschlehrerin mich nicht darauf auf-
merksam gemacht hätte, wäre ich sicher immer 
noch am Bewerbungen schreiben!»

Daniel Wirz Caritas Zürich

www.caritas-zuerich.ch

Ein hilfreiches Tandem:
Mentorin Jeannine Duff 
(rechts) mit Mentee  
Tharunika Ravichandran.
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GOTT UND DIE WELT

Vier Kurzspielfilme setzen sich unter 
dem Motto «Farbenspiel» auf eigenwil-
lige Weise mit jenen Farben auseinan-
der, die auch das Kirchenjahr prägen.

Die Aufgabe, die das «forum» den 
jungen Filmemachern von «Ivy-Film-
studio» stellte, war bewusst sehr offen 
formuliert: Macht je einen Kurzfilm zu 
den Farben «Grün», «Violett», «Rot» 
und «Weiss»! – Inhaltlich und formal 
wurde eine «Carte blanche» vergeben. 
Und dazu eine «Carte verte», eine «Car-
te rouge» und eine «Carte violette».

Die einzigen Vorgaben waren: Der 
einzelne Kurzfilm durfte nicht mehr als 
500 Franken kosten und nicht länger als 
200 Sekunden dauern. In diesem Rah-
men wurde den Filmemachern die 
grösstmögliche Freiheit gelassen. Es 
wurde also keine von der Redaktion ab-

gesegnete Kurzkatechese zu den litur-
gischen Farben verlangt.

Das «forum» ist der gesamten Crew 
um Ian Oggenfuss, Lauro Jenni und Ma-
nuel Ledergerber dankbar, dass sie sich 
mit so viel unbezahlbarem Herzblut auf 
dieses Experiment eingelassen und uns 
mit vier Kurzspielfilmen überrascht ha-
ben. Ein Porträt der Filmemacher und 
Einblick in die Produktion der Filme 
folgt in einer der nächsten Ausgaben 
des «forums».

Und nun freuen wir uns, dass der 
erste Film dieses Farbenspiels auf der 
Website des «forums» Premiere feiert. 
In den nächsten Wochen werden «Vio-
lett», «Rot» und «Weiss» folgen. Heute 
aber heisst es: Film ab für «Grün»!

Thomas Binotto Chefredaktor

Experiment in Farbe
Was kommt dabei raus, wenn man das Spielen mit 
Farben einer Gruppe junger Filmemacher überlässt? 
– Die Filmreihe «Farbenspiel»! 

Liturgische Farben

«Grün»

Der grüne Bereich ist ursprünglich das 
grüne Feld von Messgeräten. Es zeigt 
den Normalbereich an zwischen den 
Ausreissern zu den Grenzwerten: 
Grün steht für den positiven, un-
problematischen Zustand – Rot ist 
Warnsignal. Wenn wir im Gottes-
dienst nach der Weihnachts- und Os-
terzeit wieder in den grünen Bereich 
treten, weichen die liturgischen Ge-
wänder von Rot oder Weiss dem 
Grün. Wir kehren nach den Hoch-
Zeiten, in denen das liturgische 
Farb-Barometer weit ausschlägt, zu-
rück in die Zeit im Jahreskreis.

Unsere liturgische Normal-Farbe 
Grün ist jedoch nicht Hinweis auf 
Alltag und Langeweile. In der Antike 
wurde auch diese Farbe aus dem 
kostbaren Sekret der Purpurschne-
cke gewonnen. Gerade im Frühjahr 
weckt die Farbe eine positive Stim-
mung: Leben, Wachstum, Wärme 
und von daher Hoffnung und Zuver-
sicht. Im Herbst, wenn die natürli-
chen Farben um uns herum ins Gel-
be, Rote oder Braune wechseln, 
bleibt die Liturgie beim Grün. Die 
Ausschläge auf dem liturgischen 
Farb-Barometer berühren sich also 
nicht immer mit dem Rhythmus der 
Natur auf der Nordhalbkugel. Viel-
mehr bleiben Hoffnung und Zuver-
sicht der Grundton der Liturgie. Und 
die Ausschläge ins Weisse oder Vio-
lett-Rote dienen nicht als Warnung, 
sondern markieren den Bereich 
noch grösserer Freude.

 Gunda Brüske Liturgisches Institut

Quelle: www.liturgie.ch
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Farbenspiel «Grün» 
Schweiz 2018

Regie: Lauro Jenni,  
Kamera: Ian Oggenfuss,  
Line Producer: Anna Ingwersen, 
Drehbuch: Shane Lutomirski, 
Schnitt: Lauro Jenni,  
Filmmusik: Manuel Ledergerber.

Besetzung: Annemarie  
Morgenegg, Kurt Spalinger, 
Luca Giacalone.

www.forum-pfarrblatt.ch
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FORUM IM FORUM

«Viel Essen wird weggeworfen. Dies 
wird auf den Food-Teilchen dargestellt. 
Sie sollen im Spiel aber gerettet wer-
den», sagt Bettina Lichtler zu den zehn 
Teilnehmenden ihres Workshops an 
der Impulsveranstaltung in Zürich Mit-
te Januar. Die reformierte Pfarrerin er-
klärt die Regeln zum Lernspiel «Blick 
über den Tellerrand», das auf die welt-
weite Ungleichheit und das Abfall- 
problem hinweist und zu alternativem 
Handeln motiviert. Es war von einer 
Maturandin erfunden und von Jung-
wacht-Blauring und Fastenopfer weiter-
entwickelt worden. Beim Spiel müssen 
Fragen beantwortet werden. Zur Be-
lohnung gibt es unter anderem Food-
Teilchen für die eigene Foodwaste- 
Karte. Wer diese voll hat, hat gewonnen.

Voller Elan setzen sich zwei Fünfer-
gruppen um je ein Tellerrand-Spielset. 
«Wie lange arbeitet man auf den Phi-
lippinen, um ein Stück Brot kaufen zu 
können?», ist eine Frage auf einer Kar-
te. Vier, sechs, zwei Stunden, raten die 
Frauen und Männer rund um den Tisch.

Anschliessend versammeln sich alle 
zum Feedback und ergänzen das Spiel 
mit Anregungen für die Anwendung im 
Unterricht. «Das Spiel enthält wichtige 
Informationen», findet Margrit Hafner, 
Katechetin in Rüschlikon, «wir könn-

ten diese anschliessend z. B. in einem 
Quiz abfragen.» Weitere Ideen tauchen 
auf: Jedes Kind könnte die Kopie einer 
Fragekarte mit nach Hause nehmen als 
Input, die darauf notierte Anregung 
selbst umzusetzen. Oder die Unter-
richtsgruppe könnte in einem Fair-Tra-
de-Laden die Erkenntnisse vertiefen.

Wie der notwendige Wandel in Pfarreien 
umgesetzt werden kann, zeigte die  
Impulsveranstaltung Mitte Januar in 
Zürich auch in anderen Workshops: 
etwa «Bibliolog – Wandel biblisch ver-
wurzeln», «Transformation anpacken – 
mit Partnern vor Ort», «Weniger ist 
mehr – kreativ verzichten, fasten, le-
ben», «Ökospiritualität – Anregungen 
von Leonardo Boff und Joanna Macy».

In einem Referat wird «Buen vivir – 
eine hoffnungsvolle Perspektive aus dem 
Weltsüden» vorgestellt. Zum Schluss 
zeigte das Schauspiel einer Brasiliane-
rin mit ETH-Architekturabschluss das 
Dilemma von Menschen, die zwischen 
zwei Welten stehen. Sie tritt auf Wunsch 
auch in Pfarreien auf. Eine Liste mit 
Transformationsinitiativen kursierte – 
ebenfalls als Ideenlieferant.

Regula Pfeifer

www.sehen-und-handeln.ch

Spielerisch zum Wandel
Die «Ökumenische Kampagne 2018» von Fastenopfer/ 
Brot für alle gibt Impulse für die Pfarreiarbeit.

IM ZÜRIPIET DIHEI

Nachgefragt bei Margrit Hafner,  
pastorale Mitarbeiterin St. Nikolaus 
von Myra, Rüschlikon. 

Was brachte die Impulsveranstaltung?
Das Schauspiel berührte mich. Es zeigt 
das Dilemma, in dem Menschen aus 
armen Ländern stehen, die sich hier 
ausbilden und den Aufstieg schaffen, 
aber in ihrem Heimatland gebraucht 
würden. Weiter lernte ich den Begriff 
Ökospiritualität kennen. Bei unserem 
Individualismus bleibt das «Wir» auf 
der Strecke, also der Sinn des Lebens. 
Und das Spiel «Blick über den Teller-
rand» fand ich sehr informativ. Es ist 
für den Religionsunterricht und für  
die Gemeindearbeit sicher geeignet.

Wie setzen Sie die Fastenkampagne 
um?  Bisher nahmen wir sie im Religi-
onsunterricht oder in Gottesdiensten 
auf. Neu möchte ich sie in die ganze 
Pfarrei einbringen, zum Beispiel in der 
Seniorenarbeit. Es sind oft die Senio-
ren und Seniorinnen, die den Kindern 
die christlichen Werte weitergeben.

Was ist Ihre Motivation?
Wenn ich sehe, wie sich die Mensch-
heit mit kurzfristigem Handeln selbst 
schadet, macht mich das traurig. Die 
Fastenzeit ist eine gute Zeit, um die 
Augen zu öffnen. Die junge Generation 
hinterfragt kaum, weshalb wir im  
Winter Erdbeeren essen. Doch die Öko- 
spiritualität zeigt: Was hier passiert, 
hat Folgen. Wir tragen eine Verantwor-
tung für die Schöpfung Gottes, für 
heute und für die Zukunft. Die Fasten-
zeit bereitet auf Ostern vor, die Zeit 
der Auferstehung. Es geht darum, auf-
zustehen und anders weiterzugehen 
als bisher. 

rp

In der Fastenzeit  
die Augen öffnen
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BOUTIQUELEBEN IN BEZIEHUNG

Ristretto mit Andreas Jakob,  
Geschäftsleiter Paarberatung &  
Mediation im Kanton Zürich

Der Sozialpädagoge Andreas Jakob war seit 2016 
Geschäftsleiter der von den Kirchen im Kanton  
Zürich getragenen Stelle für Paarberatung & Mediation. 

Wozu eine kirchliche Paarberatung?
Jedes Herz sehnt sich nach Beziehung, 
doch wenn wir eine haben, kann es uns 
eng werden oder wir verstehen einan-
der nicht. Konflikte gehören dazu. Die 
Kirchen unterstützen mit diesem An-
gebot Paare, damit nicht jeder Konflikt 
sie gleich völlig durchschüttelt.

Und wenn nichts zu retten ist?
Dafür bieten wir eine Mediation an: Sie 
hilft, eigenverantwortlich einen Weg zu 
finden, wie man sich in Würde trennen, 
auch ohne Liebe gut miteinander um-
gehen und vor allem – wenn es Kinder 
hat – gute Eltern bleiben kann.  

Vorher gab es neun regionale Stellen …
… mit unterschiedlichen Namen und 
Tarifen. Es war ein mutiger Schritt der 
Kirchen, diese zusammenzuführen.  
Inzwischen profitieren alle, auch die 
Beratenden, durch den Austausch und 
gemeinsame Weiterbildungen.

Was ist neu der Fokus?
Der Fokus liegt im Sinne der Präven- 
tion auf der Beziehung, auch wenn je-
mand alleine kommt, weil der Partner 
oder die Partnerin nicht bereit ist. Wir 
machen jedoch keine Lebensberatung 
oder Therapie, dazu sind andere da. 

Nun gehen Sie in Pension
Die letzten zwei Jahre waren sehr  
intensiv – seit der Lehre habe ich im-
mer gearbeitet. Ich freue mich als 
Grossvater auf mehr Zeit und Musse.
 bl

Andreas Jakob
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«… fand im engsten Familienkreis statt» 
oder «eine Trauerfeier wird nicht ge-
wünscht» liest man in vielen Todesan-
zeigen. Der Tod ist zu einer Privatsache 
geworden. Ich finde das schade.

In meinem Alter ist die Teilnahme an einer 
Trauerfeier keine Seltenheit. Ich suche 
in meiner Vergangenheit nach Verbin-
dungen. Was bedeutete mir diese Per-
son? Wie wichtig war sie für mich? Was 
habe ich zu unserer Beziehung beige-
tragen? Hätte ich mehr tun können 
oder sollen? Und schon bald fallen mir 
Episoden und Erlebnisse ein, die mich 
zum Schmunzeln bringen oder aber 
mich nachträglich beschämen. 

Aus dem vorgetragenen Lebenslauf 
vernehme ich Unbekanntes, aber auch 
Interessantes. Kritik wird ausgespart. 
Ganz klar, der bessere Teil der Mensch-
heit ist bereits unter dem Boden. Ein-
mal nur hörte ich einen Pfarrer sagen, 
der Verstorbene hätte auch dunkle Sei-
ten gehabt. Er hätte seine Familie oft 
drangsaliert. Davon wusste der Pfarrer. 
Oft genug wurde er in der Not dort als 
Beistand gerufen.

In meiner Lehrzeit trumpften die Beatles 
gross auf. Das färbte auch auf mich ab. 
Ich trug fortan lange Haare und liebte 
die Musik der Pilzköpfe über alles. 
Mein direkter Lehrmeister lachte mich 
deswegen aus und fand das Getue um 
diese Stars überflüssig und unverdient. 
Wir gerieten deswegen noch oft anein-
ander. Jahrzehnte später sass ich bei 
der Abdankung dieses Mannes in der 
Kirche. Der Organist spielte sehr ge-
fühlvoll lauter Stücke aus dem Reper-
toire der Beatles, es war wohl der 
Wunsch des Verstorbenen gewesen…

Ein alter Mann kam oft an unserm Garten 
vorbei. Stets hatte er seine Gitarre da-
bei. Eines Tages bat ich ihn, mir etwas 
vorzutragen. Völlig unbefangen legte er 
los. Sein Gesang und sein Gitarrenspiel 

waren nicht besonders gut. Aber alles 
war grundehrlich und kam von Herzen. 
Er konnte nicht wissen, dass ich zu jener 
Zeit in der Musikschule eine Gitarren-
ausbildung genoss. Irgendwann erfuhr 
er es und er bat mich, etwas vorzuspie-
len. Sein Instrument war falsch besai-
tet und liess sich gar nicht stimmen. 

Darum versprach ich, ihn im Alters-
heim, wo er wohnte, mit meinem Instru-
ment zu besuchen. In den besten Ab-
sichten intonierte ich einige meiner 
liebsten Stücke. 

Heute weiss ich, dass das grund-
falsch war. Er wähnte sich als König. Ich 
hatte ihn von seinem Thron gestossen. 
Bei seiner Abdankung waren eine 
Handvoll Leute zugegen. Ein Pflicht-
pfarrer hielt die Feier. Er hatte nie et-
was vom alten Mann mit der Gitarre ge-
hört und wusste nichts über ihn. 

Ohne Voranmeldung stand ich auf 
und erzählte von meinen Begegnun-
gen. Seine Fähigkeit, unbefangen zu 
musizieren, würde für mich unvergess-
lich bleiben. Mit meinen Paradestü-
cken, die ich dann vorspielte, verbeug-
te ich mich vor ihm und bat ihn um Ent-
schuldigung. Ich hoffe, dass er mir 
vergeben hat.

Abdankung
DENKANSTOSS

 Mit meinen Parade- 
stücken verbeugte ich 
mich vor ihm und bat ihn 
um Entschuldigung.  

Sie sind gefragt
Beziehungen müssen bewusst gepflegt  
werden. Und das geschieht nicht nur  
in den ganz grossen Fragen, auch die 
scheinbar kleinen, alltäglichen verdienen 
ihre Denkanstösse …

Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen  
zum Leben in Beziehung:

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Giovanni Schäfli ist mehrfacher 

Grossvater. Er war 40 Jahre  

Pfarreirat in St. Ulrich, Winterthur. 
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Gnade gehört zur Gerechtigkeit
In den Gesetzen der Natur kommt Gnade 
nicht vor. Sie ist ein unverdientes Ge-
schenk. Das für Gläubige in Gott seinen 
eigentlichen Ursprung hat.

Auch wenn es etwas altmodisch klingt, 
gehört «Gnade» zu meinen Lieblings-
wörtern der deutschen Sprache. Das 
hat nicht nur mit dem Klang, sondern 
auch mit dem tiefen Inhalt zu tun, der 
im Wort mitschwingt.

Heute denken dabei viele Menschen 
weniger an die Erlösung durch Gott als 
an die menschliche Justiz oder Rede-
wendungen. Man kann jemanden be-
gnadigen oder Gnade vor Recht erge-
hen lassen. Manch alt gewordenes Tier 
erhält sein Gnadenbrot. Ehepaare, die 
70 Jahre verheiratet sind, feiern die sel-
tene Gnadenhochzeit. All das zeigt, dass 
es sich um ein unerwartetes Geschenk 
handelt. Es ist einem vom Leben oder 
durch Menschen unverdient zugefallen.

Das ist keineswegs selbstverständ-
lich. In der biologischen Auslese der 
Natur kommt Gnade als bewusste Ent-
scheidung nicht vor. Schwache anneh-
men und aus Liebe vergeben, steht für 
gelebte Menschlichkeit.

Für Gläubige ist die Gnade göttli-
chen Ursprungs und wird in die 
menschlichen Herzen gegeben. Wenn 
Jesus vorlebte, dass er Schuld ohne Vor-
bedingungen vergab wie sein himmli-

scher Vater, dann war das ausserge-
wöhnlich. Gottes Gnade übersteigt un-
sere Massstäbe bei Weitem.

Trotzdem verstehe ich es so, dass 
seine Gerechtigkeit auch ein zentraler 
Wesenszug ist. Die vergebende Gnade 
ist von Gott immer schon geschenkt, 
aber es kommt auf unsere Annahme an. 
Die vorgängige Vergebung kann bei uns 
wirksam werden durch unsere Reue. In 
der Liebe müssen Gnade und Gerech-
tigkeit zusammenwirken, damit Täter 
und Opfer gerettet werden.

Was heisst das für uns? Wie gnädig 
sollen wir sein? Sind harte Strafen nicht 
nötig, um Opfer besser zu schützen? 
Führt zu viel Gnade im Justizsystem zu 
einer gefährlichen Kuscheljustiz?

Der katholische Glaube lässt selbst 
im Jenseits die Möglichkeit einer Läu-
terung offen. Im Angesicht Gottes kann 
jeder Mensch noch bereuen und um-
kehren. So gilt der alte baltische Haus-
spruch für alle Menschen im Leben und 
im Tod: «Wechselnde Pfade, Schatten 
und Licht: Alles ist Gnade; fürchte dich 
nicht.»

Michaele Madu 

Pastoralassistentin Pfarrei Bruder Klaus, Volketswil

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Gnade

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

Ökumene

«Kulturkirche 
Goldküste» 
Jazzig, poppig, künstlerisch oder 
traditionell: Fünf reformierte Kirch-
gemeinden an der Goldküste wollen 
mit speziellen Gottesdiensten mehr 
Menschen spirituell ansprechen. 

In «jazz + more» werden Jazz-Musik 
und urbane Texte, Theologisches  
und Nichttheologisches miteinander 
verknüpft. In «pop-up» zeugen po- 
puläre Songs von spiritueller Suche 
und werden in Zusammenhang mit 
biblischen Inputs gebracht. Bei 
«art + act» geht es um das Unendliche 
und die religiösen Übergänge der 
modernen Gegenwartskultur in 
Kunst, Literatur und Film. Auch eine 
klassische Variante mit Predigt, Orgel 
und Chor ist dabei.

«Die biblischen Weisheiten und 
die christlichen Werte sind für viele 
Menschen relevanter, als man meint. 
Wir wollen diese frischer und emotio- 
naler vermitteln und mehr Sinne und 
Gefühle ansprechen», sagt Andrea  
Marco Bianca, Pfarrer in Küsnacht.

Mit der «Kulturkirche Goldküste» 
entwickeln die fünf Gemeinden neue 
Formate, die anders daherkommen, 
als man es bei Gottesdiensten ge-
wohnt ist und erwartet. «Themen 
und Formen sollen den Interessen 
und den Lebenswelten der Bevölke-
rung besser entsprechen», sagt Wyss.

Der Genuss spielt in den ein-
stündigen Feiern eine wichtige Rolle. 
Auch für den zwischenmenschlichen 
Kontakt wird gesorgt: Neben einem 
Café bei «traditional» wird bei 
«jazz + more» ein Apéro gereicht  
und bei «pop-up» sowie «art + act» 
schliesst ein kleiner Barbetrieb an.

pd

Fr, 2. 2., 20.00, Küsnacht: «jazz+more» 
mit dem Thierry Lang Trio
Sa, 3. 2., 17.00, Herrliberg: «art+act» 
mit Christoph Blocher
So, 4. 2., 10.30, Zumikon: «traditional» 
mit Oleksandra Kopan (Orgel)
So, 4. 2., 18.00, Zollikerberg: «pop-up» 
mit Adam’s Wedding 
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In der katholischen Kirche in Deutsch-
land könnte es zu einer vorsichtigen Öff-
nung für die Segnung gleichgeschlecht-
licher Lebensgemeinschaften kommen.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef 
Bode regt als erster katholischer Bi-
schof in Deutschland eine Diskussion 
über die Segnung dieser Paare an.

«Man kann zum Beispiel über eine 
Segnung nachdenken – die nicht zu 
verwechseln ist mit einer Trauung», 
sagte er in einem Interview mit der 
«Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wir 
müssen in der Kirche ausführlicher da-
rüber diskutieren. Schweigen und Ta-

buisieren führt nicht weiter und verun-
sichert.» Dieser Vorstoss überrascht 
viele, denn er kommt immerhin vom 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz.

Auch wenn sich die «Ehe für alle» 
vom Eheverständnis der Kirche unter-
scheide, sei diese nun politische Reali-
tät, so Bode weiter: «Wir müssen uns 
daher fragen, wie wir denjenigen be-
gegnen, die diese Verbindung eingehen 
und die sich ja zum Teil auch in der Kir-
che engagieren. Wie begleiten wir sie 
pastoral und liturgisch?»

Bode gibt zu bedenken, dass homo-
sexuelle Beziehungen in der Kirche oft 

Der Wiener Theologieprofessor Paul M. 
Zulehner rechnet bereits 2019 mit ver-
heirateten Priestern.

«Ich vermute, dass dies lateinamerikani-
sche Bischöfe auf der Amazonassynode 
2019 beschliessen werden. Der Papst 
dürfte ihnen die Rückendeckung ge-
ben», so Zulehner in einem Interview 
mit der Zeitung «Kurier».

Bisher habe alle Welt nach der  
«römischen Pfeife» getanzt, das werde 
sich künftig aber ändern und zu einer 
«Revolution» führen. Rom sei bereit,  
in die «Schule der Regionen, der Kon- 

tinente, der Bischofskonferenzen» zu 
gehen, dort zu lernen und Entschei-
dungen regional zuzulassen oder für 
die Weltkirche zu übernehmen. Und 
auch Bischöfe könnten sich künftig 
etwa im Umgang mit Kirchenvolks- 
begehren nicht mehr alleinig auf Vorga-
ben aus Rom berufen.

Sollten die lateinamerikanischen 
Bischöfe eine Entscheidung zur Öff-
nung des Priesteramts für verheiratete 
Männer fällen, werde dies andere Gre-
mien unter Druck setzen, dem Beispiel 
zu folgen und auf diese Weise die Kir-
che zu verändern. «Es ist eine der wich-
tigsten Entscheidungen in diesem Pon-
tifikat, dass der Papst den Zentralismus 

überwindet», so die Einschätzung des 
Theologen.

Papst Franziskus, so Zulehner, mute 
der Kirche eine neue pastorale Kultur 
zu, die nicht mehr Gesetze, sondern den 
konkreten Menschen und seine Bezie-
hung zur Kirche in den Mittelpunkt 
stelle. «Man spricht weniger von Sün-
den der Menschen, sondern von ihren 
Wunden, man moralisiert nicht, son-
dern man heilt.»

Die Schlüsselfrage laute: «Wie kann 
der Mensch Gott verbunden sein und 
von daher in einer unglaublichen Frei-
heit Mensch sein?»

kath.ch

Homosexuellen gerecht werden

Wandel in Sicht
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GOTT UND DIE WELT

Franz-Josef Bode, Deutschlands dienst- 
ältester Ortsbischof, fordert mehr  
Sensibilität im Umgang mit Homosexuellen.

zuerst als schwere Sünde eingeordnet 
würden: «Wir müssen darüber nach-
denken, wie wir eine Beziehung zwi-
schen zwei gleichgeschlechtlichen Men-
schen differenziert bewerten», forderte 
der 66-Jährige: «Ist da nicht so viel Po-
sitives, Gutes und Richtiges, dass wir 
dem gerechter werden müssen?»

Die katholische Laienorganisation 
«Wir sind Kirche» sprach sich in der 
Zeitung klar für eine Segnung aus: 
«Wenn Autos und wer weiss was noch 
alles gesegnet werden, darf die Kirche 
gleichgeschlechtlichen Paaren den Se-
gen nicht verweigern», sagte deren 
Sprecher Christian Weisner.

Die ökumenische Arbeitsgruppe 
Homosexuelle und Kirche forderte die 
katholischen Bischöfe zu einer «wert-
schätzenden theologischen Debatte» 
über die Segnung lesbischer und 
schwuler Paare im Gottesdienst auf.  
Bei der letzten Familiensynode 2015 
hätten die deutschsprachigen Bischöfe 
Homosexuelle um Entschuldigung für 
harte und unbarmherzige Haltungen 
der Kirche gebeten, ergänzte der Spre-
cher der Arbeitsgruppe, Markus Gut-
fleisch: «Dieser Entschuldigung müs-
sen jetzt Taten folgen.»

Gottfried Bohl kath.ch
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Christen in Gaza
Vom 14. bis 18. Januar hat sich eine internationale  
Bischofsgruppe im Heiligen Land über die Lage  
der Christen informiert.

Die Teilnehmer eines internationalen  
Bischofstreffens im Heiligen Land hör-
ten beim Besuch einer katholischen 
Pfarrei in Gaza Zeugnisse wachsender 
Frustration. Ohne längerfristige Pers-
pektiven für die jungen Christen, so  
deren Appell, werde es auf Dauer auch 
keine Perspektive für eine stabile christ-
liche Präsenz im Gazastreifen geben.

Der Besuch der Bischöfe fällt in eine 
Zeit, die der Generaldirektor des Latei-
nischen Patriarchats von Jerusalem, 
Sami al-Yousef, als möglichen «Tief-
punkt in der politischen Lage der Paläs-
tinenser» bezeichnete. Für den Gaza-
streifen heisst das: Arbeitslosenraten 
von 45 Prozent unter Jugendlichen, bei 
Frauen und Christen sogar bis zu 70 
Prozent. 3000 Bewerber auf ein Stellen-
angebot sind die Regel. Eine intakte In-
frastruktur fehlt, Zukunftschancen gibt 
es kaum.

Nach jahrelangem Rückgang sei die 
Katholikenzahl gegenwärtig zwar stabil, 
erläuterte Pfarrer Mario Da Silva. Zu-

sammen mit den griechisch-orthodoxen 
Gläubigen leben nach Schätzungen des 
brasilianischen Ordensmanns aber in-
zwischen weniger als 1000 Christen in 
dem abgeriegelten Landstrich. Jahr für 
Jahr kehrten Dutzende, wenn sie zu den 
christlichen Festen Reisegenehmigun-
gen erhielten, nicht in den Gazastreifen 
zurück.

Der katholischen Pfarrei kommt 
laut Al-Yousef in dieser schwierigen 
Phase eine vitale Rolle als Hoffnungs-
träger vor allem der Jugend zu. Neben 
den drei Hauptaufgaben Bildung, hu-
manitäre Hilfe und pastorale Sorge sei 
im Fall der Menschen von Gaza eine 
weitere überlebenswichtig: Hilfe bei 
der Sicherung des Lebensunterhalts.

Doch trotz zahlreicher Bemühungen 
der Kirche, Arbeitsmöglichkeiten für die 
junge Generation zu schaffen, bleibt die 
dramatisch hohe Arbeitslosenquote be-
stehen. Alle Bedürfnisse abzudecken, sei 
«schier unmöglich», sagte Nisrin Anton, 
eine Projektmanagerin der Gemeinde.
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Die Enttäuschung der Betroffenen 
ist gross. Die unsichere politische Lage 
trägt ebenfalls dazu bei, den Abwan- 
derungstrend zu verstärken. «Keiner 
kann sagen, wann der nächste Krieg 
kommt. Auch deshalb denken viele da-
ran zu gehen», so die Managerin.

«Wie sollen wir junge Christen zum 
Bleiben bewegen, wenn wir ihnen hier 
kein Leben bieten können?», fragt 
Rami Tarazi, ein Sprecher der christli-
chen Jugend. «Wenn ein junger Mann 
mit 25 Jahren nicht sein eigenes Leben 
beginnen kann, was bleibt dann noch?» 
Mit jedem jungen Christen, der Gaza 
verlasse, gehe zugleich eine potenzielle 
junge Familie – «so lange, bis es hier 
keine Christen mehr gibt».

Sami al-Yousef betonte bei allen 
Schwierigkeiten aber auch den starken 
Glauben und die Widerstandsfähigkeit 
der Christen in der Region: «Sie sind 
Helden, die wir in jeder möglichen Weise 
unterstützen wollen.» Ein Versprechen, 
dem sich die Bischöfe anschliessen – 
«im Gebet und in Solidarität» und im 
Wissen um die «entscheidende und 
wichtige Präsenz» der kleinen Minder-
heit, so der anglikanische Bischof Chris-
topher Chessun aus Southwark.

Andrea Krogmann kath.ch

Die fehlenden Perspektiven drängen viele  
junge Christen zur Abwanderung aus Gaza.
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Gesundheit

Kult ums Essen
Wie die meisten Ernährungswissen-
schaftler ist Christine Brombach davon 
überzeugt, dass Detox medizinisch 
nichts bringt.

Was ihr Interview im «Tages-Anzei-
ger» besonders lesenswert macht, sind 
jedoch die philosophischen Überlegun-
gen, die Brombach über ihren engen 
Fachbereich hinaus anstellt. 

Sie deutet beispielsweise den Kult 
ums Essen tatsächlich auch als religiö-
ses Phänomen – wie es das Wort «Kult» 
bereits anzeigt: «Detoxing ist insofern 
interessant, als es Reinheit anstrebt – 
wie eine innere Dusche. Wenn man so 

will, steckt dahinter tatsächlich ein re-
ligiöses Motiv.» Und sie verwendet im 
Zusammenhang mit Detox Begriffe wie 
«Absolution» und «Sinnsuche».

Während Brombach hinter dem 
Wunsch nach Entgiftung und Reinheit 
eine urzeitliche und irrationale Furcht 
vor Vergiftung vermutet, kann sie dem 
Fasten mehr abgewinnen. Es biete die 
Chance einer Neuorientierung der Ess-
gewohnheiten.

➜ www.tagesanzeiger.ch

Kommunikation

Digitale 
Entfremdung
Der Psychotherapeut Georg Milzner 
empfiehlt in einem Gespräch mit 
«Spiegel Online» mehr Dates mit sich 
selbst einzugehen.

Milzner, Autor des kürzlich erschie-
nenen Buches «Wir sind überall, nur 
nicht bei uns», beobachtet, wie die 
scheinbare Unabhängigkeit von Zeit 
und Raum viele Menschen immer hef-
tiger überfordert.

Vor lauter Vernetzung verlieren sie 
sich selbst aus den Augen, was zu einer 
Selbstentfremdung führen kann: «Die 
engen Taktungen führen zu einer zer-

streuten Aufmerksamkeit, eine Art per-
manenter ADHS.» Milzner verteufelt 
allerdings weder Technologie noch Di-
gitalisierung. Er fordert jedoch den ge-
zielten Einsatz im richtigen Mass am 
richtigen Ort und das  bewusste Setzen 
von Prioritäten.
➜ www.spiegel.de

Porträt

Mit Pfeil und Bogen
Einst forschte Christine Scheideg-
ger als Politologin – heute unter-
richtet sie in Bern Menschen im Bo-
genschiessen. Sie nennt das auch 
«Meditieren mit Sportgerät». Und so 
eröffnet das knappe Porträt ganz 
ungezwungen die Möglichkeit, das 
Bogenschiessen als Gleichnis zu 
entdecken.
➜ www.reformiert.info

Unterhaltung

Digitales zum 
Anfassen
Den Spielkonsolenhersteller Ninten-
do verbinden die meisten Eltern mit 
nicht mehr ansprechbaren Kindern. 
Nun bietet ausgerechnet Nintendo 
ein Set an, mit dem man seine Geräte 
aus Karton selbst basteln kann.  
Videospieler, die wieder zu Bastlern 
werden – ob das wohl zu den Vorbo-
ten für die neue Lust am Konkreten 
und Fassbaren gehört?

➜ www.sueddeutsche.de

Ethik

Ehrlichkeit stärkt
Norbert Pfeiffer, damals Vorstands-
vorsitzender einer Uniklinik, musste 
sich 2010 nach dem Tod von drei Ba-
bys unter dramatischen Umständen 
zwischen Vertuschung und Ehrlich-
keit entscheiden. Er beschloss Ver-
antwortung zu übernehmen, noch 
bevor die Schuldfrage geklärt war. In 
«chrismon» zeichnet er seinen Weg 
an diesem Tag nochmals nach und 
erklärt, weshalb er diesen Ent-
scheid auch als Christ gefällt und 
nie bereut hat.

➜ www.chrismon.de

Diese Geschichten sind 
im Netz zugänglich. Der 
QR-Code führt auf unsere 
Website, wo wir direkte 
Links gesetzt haben.
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Auf Sendung

Yalom's Cure
Der 80-jährige Irvin D. Yalom gilt als 
einer der einflussreichsten Psycho-
therapeuten. Der Dokumentar- 
film ist eine Reise durch die vielen 
Schichten der menschlichen Psyche. 

 Do, 25. Januar, 00.05, SRF 1

Die letzten Zeugen 
Wie kann man weiterleben nach  
der Shoah? Eric Bergkraut hat letzte 
in der Schweiz lebende Zeugen be-
fragt und begleitet.

 So, 28. Januar, 10.00, SRF 1

Die Macht des Miteinander 
Symbiosen zwischen Lebewesen 
unterschiedlicher Arten sind die  
Voraussetzung für Biodiversität.

 Do, 1. Februar, 21.00, 3sat

Die entzauberte Moderne
«Entzauberung» ist ein Schlüssel-
begriff der Moderne – ein Zurück-
drängen des Religiösen zugunsten 
des rationalen Weltbildes. 

  So, 4. Februar, 8.30, SWR 2
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Harry Dean Stanton ist berühmt für sei-
ne Rolle in «Paris Texas» von Wim Wen-
ders. Mit 90 Jahren ist er nochmals vor 
die Kamera getreten und gab den ver-
schrobenen Cowboy im Südwesten 
der USA. Mit viel Witz und Ironie 
führt uns der Regisseur John Carroll 
Lynch durch die Schauplätze. Lucky 
hat feste Rituale, einen geregelten Ta-
gesablauf und Freunde in der Bar.

Auf der Reise durch diese Welt gibt 
es aber auch Schmerz und die Angst 
vor dem Tod. Der Film findet eine 
wunderbare Balance zwischen bana-

lem Alltag und tiefgründigen Gesprä-
chen, zwischen Ironie und Ernsthaf-
tigkeit. Konfrontiert mit dem Ende des 
eigenen Lebens ist Harry Dean Stan-
ton mit seiner Rolle verschmolzen. 
Dafür wurde der Film mit dem Preis 
der Ökumenischen Jury in Locarno 
ausgezeichnet.
 Charles Martig medientipp

 

«Lucky» 
USA 2016. Regie: John Carroll Lynch. 
Besetzung: Harry Dean Stanton, David 
Lynch … Verleih: www.xenixfilm.ch

Filmtipp ➜ «Lucky»

«Ist hier wirklich das Büro vom Samichlaus?» 
Hoffnungsvoll, aber auch etwas skeptisch 
hatte mir ein Zweitklässler diese Frage ge-
stellt. Er entdeckte die Tafel mit der Auf-
schrift «Büro St. Niklaus» auf unserem 
Rundgang durch das ökumenische Zent-
rum Wolfhausen. Ja, der heilige Nikolaus 
(270 bis 343) hat tatsächlich einen Wohn-
sitz in unserer Pfarrei. Einen unter vielen.

Bevor er aber in ganz Europa und Russ-
land heimisch wurde, lebte er in Myra  
in der heutigen Türkei. Dort wurde er im  
3. Jahrhundert von der Bevölkerung zum 
Bischof ernannt. Er brachte Licht in das 
Dunkel vieler Schicksale, das Licht Gottes, 
das in Jesus Christus jedem Menschen 
leuchten will. 

Seine Verehrung begann in Griechen-
land und Russland und breitete sich im 
Jahr 1087, nach der Überführung seiner 
Gebeine von Myra nach Bari, im Abend-
land aus. Er wurde Patron unzähliger Kir-
chen, so auch in Hombrechtikon, wo sich 
Spuren einer Nikolauskapelle aus dem  
14. Jahrhundert belegen lassen. Um seine 
Person ranken sich unzählige Legenden. 
Unschuldig Verurteilte, Matrosen in See-
not, entführte Kinder, bestohlene Bürger, 
hungernde Menschen und mittellose Frau-
en konnten auf seine Hilfe zählen. Daran 
erinnern die Samichläuse, die Anfang De-
zember Kinder beschenken. Seine Grosszü-
gigkeit, Gerechtigkeitsliebe und Glaubens-
stärke sollen unserer Pfarrei Vorbild sein.

Petra Kreuzer Religionspädagogin, Pfarrei 

St. Niklaus, Hombrechtikon-Grüningen-Wolfhausen

www.liturgie.ch

Nikolaus von Myra. Russische 
Ikone von Alexa Betrog, 1294, 
Museum Nowgorod.

UNSER 

Kirchenpatron

Nikolaus von Myra
 Patrozinium: 6. Dezember

Aus Versehen ist im forum 2/2018 zu Nikolaus von Myra der falsche Text erschienen. 
Wir publizieren den Beitrag deshalb nochmals korrekt:

BOUTIQUE



INSERATE

 Schon mal gepilgert? 
 Wir kennen Ihren nächsten Pilgerort – Lourdes 

Hunderte junge und alte Menschen, 
egal ob krank, gesund oder behindert 
pilgern im Zug, Flugzeug, Car oder per 
Motorrad nach Lourdes. 

Wir organisieren im Auftrag der schweizeri-
schen Bischofskonferenz Wallfahrten und 
Pilgerreisen nach Lourdes.  
 

Lourdes liegt in den französischen Pyrenäen 
und ist der weltweit einzige Pilgerort, wo 
alle Menschen, egal ob gesund, krank, be-
hindert, hin können. Seit den Erscheinun-
gen vor 160 Jahren haben Millionen von 
Menschen an Leib und Seele Kraft, Linde-

rung oder auch Heilung erfahren.  
Als grosse Deutschschweizer Pilgergemein-
de sind wir jeweils im Frühling gemeinsam 
unterwegs.  
 

Für die Betreuung unserer PilgerInnen , vor 
- während - und nach der Wallfahrt, stehen 
uns freiwillige Fachleute aus Medizin, Pri-
vatwirtschaft und Kirche zur Verfügung. 
 

Die Kindertagesstätte betreut Ihre Kinder 
tagsüber währenddessen Sie Lourdes allei-
ne erleben können. 
 

Wallfahrtstermine 2018  
5 Flüge 13.(14).-18.(19) April 2018 
1 Extrazug 13.-19. April 2018 
3 Reisecars 11.-19. April 2018 
Motorräder 25.8. bis 2.9. 2018 
 

Weitere Auskunft  
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS  
St. Otmarsberg 1, CH- 8730 Uznach 
 
 

Telefon +41 55 290 20 22 
E-Mail  pilgerbuero@lourdes.ch 
Internet   www.lourdes.ch 

Nächste Inserateschlüsse: 

➜  30. Januar (Nr. 4)

➜  13. Februar (Nr. 5) 

forum@c-media.ch

www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

Die Dargebotene Hand

Zürich

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch hilft weiter! 
Telefon - Mail - Chat

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

Gratis

080055420

19 2017

9. SEPTEMBER BIS 22. SEPTEMBER

In der «Unità Pastorale Zürichsee-
Oberland» fi nden Kinder ein Zuhause.

Die St.-Agatha-Kirche in Dietikon 
zeigt ihre Kostbarkeiten.

Zweisprachig aufgehoben Schatztruhe geöffnet

Der weltliche Bruder Klaus
Hintergrund  Die etwas andere Sicht auf den Einsiedler vom Ranft

20 201723. SEPTEMBER BIS 6. OKTOBER

Jugendseelsorgeforum zur Prävention 

vor sexueller Gewalt an Jugendlichen.

Besinnliche Gedanken im

Labyrinth von Elgg.

Sichere Orte bieten Zur Mitte finden

Arche Noah oder Gefängnis?

Hintergrund  Eine Theologin, ein Zoodirektor und ein Naturfotograf über den Zoo

Mich kann man auch schenken!
Das forum berichtet als Magazin fundiert, vielfältig und un-
terhaltsam über ein breites Spektrum kirchlicher, religiöser 
und gesellschaftlicher Themen. Was Mitglieder der katholi-
schen Kirche im Kanton Zürich kostenlos erhalten, kann für 
alle anderen ein sinnvolles Geschenk sein …

… als Geschenkabonnement für 38 Franken*

Bestellungen: Redaktion forum, Hirschengraben 72, 8001 Zürich, 

Telefon  044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch

*für den Versand innerhalb der Schweiz. Ausland auf Anfrage.



forum 22 2017   31

Grosse Wasserweihe
Die Orthodoxe Kirche feiert am  
19. Januar die Taufe Jesu am Tag der 
Erscheinung des Herrn. Dabei taucht 
der Priester das Kreuz dreimal ins 
Wasser und segnet damit die ganze 
Schöpfung. Der Vortrag von Diakon 
Dani Schärer am 21. Januar gibt Ein-
blicke in diese alte Tradition.

Fr, 19. 1., 14.00, Greifensee:  
Wasserweihe auf Serbisch.  
19.00, Zürichhorn: auf Deutsch.  
So, 21. 1., 17.00, Russ.-orth.  
Auferstehungskirche, Narzissenstr. 10,  
Zürich: Vortrag

www.orthodoxie-zuerich.ch

Spiritualität

spirit@kirchenRaum
Die Kirche als Raum für Spiritualität 
wird durch künstlerische Interventio-
nen erfahrbar. Die urbaneKirche Zü-
rich realisiert mit der Zürcher Hoch-
schule der Künste unterschiedliche In-
terpretationen des Kirchenraumes.

Do, 1. 2., und Sa, 3. 2., je 18.30/19.00/19.30, 
Kirche St. Felix und Regula, Zürich

www.projekturbanekirche.ch

Meditation
Spirituelle Impulse, Anleitung zu geist-
lichen Übungen und kontemplative 
Stunden bietet das Zentrum für christ-
liche Spiritualität, Werdstr. 53, Zürich.

Do, 1.2., 19.00: Stilles Da-Sein – Kontem- 
plative Meditation. Sa, 3.2., 9.00 – 10.30: 
Gott, der nach mir schaut. Geistliche  
Übungen im Alltag. Einführung zum Kurs 
vom 17.2. bis 24.3., je Sa, 9.00 – 11. 00.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Vortrag

Carlo Maria Martini
Bischof Peter Henrici spricht über den 
Mailänder Kardinal und seine Art, das 
Wort Gottes weiterzugeben: Die «Lectio 
divina» der Heiligen Schrift und die ig-
natianischen Exerzitien waren Angel- 
punkte seiner Spiritualität.

Mi, 31. 1., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Film

Il nuovo Sud dell’Italia
Die Odyssee eines senegalesischen  
Migranten zwischen Italien und der 
Schweiz in filmischen Reportagen. 
Anschl. Diskussion mit Regisseur Espo-
sito und Protagonist Babakar Niasse.

Do, 8. 2., 18.30, Heilig Kreuz,  
Saumackerstr. 83, Zürich

www.heiligkreuz-zuerich.ch

27. JANUAR BIS 9. FEBRUAR

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

Interreligiöser Dialog

Muslime und Christen im Gespräch
So glauben wir – so leben wir. Die  
Tagung bietet Christen und Muslimen 
Raum für einen offenen Austausch. 
Übersetzung in Türkisch, Programm 
für Kinder, Hütedienst für die Kleinen. 
Eintritt frei, Kollekte.

So, 4. 2., 9.30 –15.00, Begegnungs-  
und Bildungszentrum Eckstein,  
Langgasse 9, Baar

www.zentrum-eckstein.ch

Jüdische Bausteine zum Dialog
Weshalb ist der interreligiöse Dialog 
essentiell für die Zukunft von Religion 
und Gesellschaft? Mit dieser Frage hat 
sich der jüdische Religionsphilosoph 
Abraham Joshua Heschel (1907 –1972) 
zu einer Zeit befasst, in der nur die we-
nigsten Theologen deren Bedeutung 
voraussahen. In Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule Zürich.

Mo, 5.2., 9.30 bis ca. 17.00, ZIID,  
Pfingstweidstr. 16, Zürich. Fr. 150.–

www.ziid.ch
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Gottesdienste

Für Leib und Seele
Fr, 19.1., 19.00, Kath. Kirche Langnau: 
Liedtänze und Gebärdengebete. 

Gelebte Ökumene
So, 21.1., 8.30, Eucharistie mit Dialog-
predigt: Niklaus Brantschen (kath.) 
und Noa Zenger (ref.) 
www.lassalle-haus.org 

Eucharistie in der Predigerkirche
Sa, 27.1., 16.00
www.predigerkirche.ch 

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –18.00 

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Raum+Stille Glattzentrum
Mo–Sa, 10.00–18.30

Gebete

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

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

Vernetzt

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

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

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Die Gestalterin des forums, Nadja Hoff-
mann, widmet sich in Zukunft vollumfäng-
lich ihrer Tätigkeit als Pilates-Trainerin.

Vor gut zehn Jahren hat der Stiftungs-
rat beschlossen, die Mantelseiten des 
forums nicht mehr extern, sondern in 
der Redaktion bis zur fertigen Druck-
datei zu gestalten. Als Gestalterin wurde 
damals Nadja Rutishauser angestellt. 
Was sich bis dahin im Produktionspro-
zess als Wagnis präsentiert hatte, führ-
te schnell zu einer gestalterisch aber 
auch redaktionellen Qualitätssteige-
rung. Vor allem auch dank Nadjas brei-
tem fachlichen und beruflichen Kön-
nen als Typografin und Layouterin.

Es erwies sich gerade beim Betreten 
von Neuland als Glücksfall, auf Anhieb 
eine so engagierte und versierte Gestal-
terin gefunden zu haben. Allerdings 
blieb Nadja dem forum (zunächst) nur 
etwas mehr als ein Jahr erhalten. An-
fangs 2009 wechselte sie als Abteilungs-
leiterin zu einem renommierten Buch-
verlag.

Dass wir vier Jahre später 2013 noch-
mals die Chance haben sollten, mit 
Nadja – jetzt Nadja Hoffmann – zusam-
menzuarbeiten, wussten wir damals 
nicht. In den letzten fünf Jahren durf-
ten wir zusammen mit ihr nochmals 
entscheidende Schritte in der Gestal-
tung des forums unternehmen.

Dabei ragt sicher das komplett neue 
Design heraus, das wir zusammen mit 
Nadja entwickelt haben. So wie das fo-
rum seit 2014 erscheint, trägt es gestal-

terisch ihre Handschrift. Ein weiterer 
Meilenstein in der Zusammenarbeit 
war zudem die Neugestaltung der Web-
site ab 2016.

Es waren aber nicht nur die grossen 
Würfe, mit denen Nadja für unser Ma-
gazin so wertvolle Arbeit leistete. Ihre 
Kreativität und ihre Professionalität 
haben sich auch im redaktionellen All-
tag auf jede forum-Ausgabe berei-
chernd ausgewirkt. Als Gestalterin hat 
sie nicht nur Texte und Bilder in Szene 
– sie hat mit ihrem Engagement vom 
Moment der Themenfindung bis zur 
Realisierung auch den Inhalt des Hefts 
mitgeprägt und gestaltet. Mit ihr zu-
sammen wurde aus Text, Bild und Ge-
staltung eine stimmige Einheit.

Neben ihrer Teilzeitstelle als forum-
Gestalterin hat Nadja Hoffmann in den 
letzten Jahren ein eigenes Pilates-Stu-
dio aufgebaut. Diesem will sie in Zu-
kunft ihre ganze Arbeitskraft widmen. 
Wir mögen das ihren Kundinnen und 
Kunden von Herzen gönnen, denn wir 
wissen, mit welchem generösen Ein-
satz und welcher menschlichen Ver-
bindlichkeit sie sich für ihre Arbeit ein-
setzt. Wir wünschen Nadja Hoffmann 
für ihren weiteren Weg alles Gute. Und 
wir sind dankbar dafür, wie sie unser 
Magazin nachhaltig mitgeprägt hat.

 Thomas Binotto Chefredaktor
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