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200 Jahre Sebastian Kneipp

Schwerpunkt Priester und Naturheiler

Der Begründer der Kneipp-Kur gilt als Vorreiter 
des ganzheitlichen Naturheilverfahrens.
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Ausgehtipps

 
In der Hoffnung auf einen 
sonnigen Herbst und für all 
jene, die noch ein paar  
freie Tage haben, halten wir 
drei Ausgehtipps bereit. 
 
Beispielsweise den  
Kolumbansweg, der auf  
500 Kilo metern von Basel 
nach Castasegna führt  
und an die Wanderungen  
des irischen Mönchs im  
6. Jahrhundert erinnern.

Oder eine Reise auf  
«himmlischen Pfaden», auf 
denen uns die spirituellen 
Schätzen der Innerschweiz 
näher gebracht werden.

Und die «Stiegen zum  
Himmel», die Graubünden 
mit dem Südtirol auf  
einer alpinen Strasse der  
Romanik verbinden. 
 
Und wer zu Hause bleiben 
will oder muss, der kann 
 sich immerhin lesend auf 
den Weg machen.

www.forum-pfarrblatt.ch

Das ist für mich jetzt einer dieser Ernstfälle: 
Verachtung oder Respekt? Grabenkampf oder 
Brückenbau? 

Wie gehe ich mit den Menschen um, die mir ihre guten Gründe 
erzählen, warum sie sich nicht impfen lassen? Denn für mich 
gibt es ja eigentlich keine guten Gründe. Für mich persönlich ist 
klar – und so klar, dass ich sagen möchte: absolut klar –, dass 
das Impfen gegen das Corona-Virus angesichts der Pandemie 
vernünftig und notwendig ist. In meinem Denken, nach  
meinem Informationsstand und aus meiner Erfahrung heraus 
sprechen alle guten Gründe dafür, sich impfen zu lassen: die 
Solidarität, der Selbstschutz, Freiheiten und Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Entwicklung.

Und nun? Ein Ernstfall für Respekt und Toleranz. Schnell sind 
Emotionen da, es sind solche der unschöneren Art, das Unver-
ständnis führt leicht zur Abwehr, kann Enttäuschung und Wut 
auslösen. Je näher mir ein Mensch steht, umso herausfordernder 
wird mir ihr oder sein Anders-Denken. Klar, es geht um viel. 
Für uns alle. 

Der Philosoph Voltaire soll einmal zu einem Anders-Denkenden 
gesagt haben: «Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde 
mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äussern dürfen.» 
Für mich ein treffender Ausdruck dafür, was Respekt und  
Toleranz konkret bedeuten. Die Impffrage ist eine sehr reale 
Möglichkeit, auszuprobieren, wie viel wir davon wirklich zu  
leben in der Lage sind.
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SCHWERPUNKT

Gesund dank Pfarrer Kneipp
«Natürlichkeit und Einfachheit sind die Hauptsache», fasste Sebastian Kneipp 
seine Naturheillehre zusammen. Er wurde vor 200 Jahren in Schwaben geboren 
und gilt als Vorreiter des ganzheitlichen Naturheilverfahrens. Ein Selbstversuch.

Wenn ich Kneipp höre, denke ich an Menschen, 
die durch eiskaltes Bachwasser waten, und an 
meinen Vater, der seit Jahrzehnten auf frühmor-
gendliche Wechselduschen schwört. Kneipp = 
Wasser – eine Gleichung, die wohl die meisten 
von uns machen. Dass Wassertherapie nur eine 
der insgesamt fünf Säulen ist, auf denen die  
Methoden des deutschen Seelsorgers beruhen, 
zeigen mir Rosmarie Schoch und Elisabeth  
Scheiwiller. Die beiden Gesundheitsberaterin-
nen engagieren sich im Vorstand des St.  Galler 
Kneippvereins, der mit 125 Jahren nicht nur die 
älteste, sondern mit über 330 Mitgliedern auch 
die grösste Schweizer Kneipporganisation ist. 

Eigentlich wollte ich mich oberhalb von 
St. Gallen bei den Drei Weieren von den beiden 
Spezialistinnen in die Lehren von Sebastian 
Kneipp einweihen lassen. Aber weil dort gerade 
die Kneipp-Anlage saniert wird und das Wetter 
sich am Interviewtermin noch nicht von seiner 
frühlingshaften Seite zeigen will, verwandelt 
Rosmarie Schoch kurzerhand ihre Wohnung in 
Gais in eine kleine Kneipp-Oase. Die quirlige 
79-Jährige schwört seit über zwanzig Jahren auf 
die Methoden des Wasserpfarrers. Sie freut sich, 
dass sie seit zwei Jahren sukzessive ihr Wissen 
an Elisabeth Scheiwiller aus Lenggenwil weiter-
geben kann. Beide sind diplomierte Kneipp-Ge-
sundheitsberaterinnen und haben die Kräuter-
akademie in Salez absolviert. 

Als Erstes heisst es für mich Ärmel hochkrempeln. 
Ein erfrischendes Armbad steht auf dem Pro-
gramm. «Das fördert die Durchblutung von Herz, 
Bronchien und Lunge und weckt die Lebensgeis-
ter nach einem üppigen Essen mindestens so ef-
fektiv wie ein Espresso», erklärt Elisabeth Schei-
willer. Oberstes Gebot bei den Wasseranwendun-
gen ist, dass die jeweiligen Körperteile warm sind. 
Wer vor der Behandlung schon fröstelt, schockt 
und überfordert den Organismus. «Elementar ist, 
dass man langsam mit den Abhärtungsübungen 
beginnt. Durch regelmässiges Training kann die 
Intensität allmählich gesteigert werden», so die 
Gesundheitsberaterin. Weiter sollte darauf geach-
tet werden, dass man stets jene Körperteile zuerst 
ins Wasser taucht, die am weitesten vom Herzen 
entfernt sind. Das heisst für mich, dass ich ausat-
mend und mit den Fingerspitzen voran zuerst den 

rechten Arm ins Becken tauche. Als ich die Arme 
leicht zu kreisen beginne, wird die Kälte noch in-
tensiver spürbar. Nach ein paar Sekunden kribbelt 
es zünftig. Ich beende das Bad, indem ich das Was-
ser mit den Händen von den Armen abstreife und 
sie anschliessend sofort wieder mit den Blusenär-
meln bedecke. Bereits wenig später fühlen sich 
meine Arme wohlig warm an und ich spüre die vi-
talisierende Wirkung. 

Nach der Wasseranwendung kommen wir zur 
«Bewegung» – ein weiterer Pfeiler der ganzheit-
lichen Kneipp-Philosophie. Mit gestreckten Zei-
gefingern und Armen zeichne ich unter Anlei-
tung von Elisabeth Scheiwiller lebensgrosse Zah-
len in die Luft. Dass ausreichende Bewegung die 
Gesundheit fördern soll, stellte für viele Zeitge-
nossen Kneipps ein Novum dar. Wer es sich leis-
ten konnte, war auf möglichst wenig Bewegung 
bedacht. Eine Entwicklung, die Kneipp wohl-
weislich kritisch bewertete.

Getreu dem kneippschen Zitat «Unser Herrgott 
hat für jedes Leiden ein Kräutlein wachsen las-
sen» zeigt mir Elisabeth Scheiwiller auf, wie viel-
fältig die Apotheke vor unserer Haustüre sein 
kann. Oftmals als Unkraut verkannt, sind viele 
Pflanzen bezüglich Heilwirkung um einiges in-
tensiver als beispielsweise Kopfsalat oder Ra-
dieschen. Elisabeth Scheiwiller selbst litt jahre-
lang aufgrund einer Autoimmunkrankheit unter 
Adipositas. Infolgedessen begann sich die fünffa-
che Mutter mit vollwertiger Ernährung auseinan-
derzusetzen. Mittlerweile stellt die 54-Jährige 
selber naturbelassene Kräutersalze, Tees, Salben 
und Tinkturen nach dem Vorbild von Kneipp her. 
Sie verfolgt bei der gesunden Ernährung aber 
keinen missionarischen Ansatz: «Ich betone in 
meinen Kursen oft, dass kleine Schritte hin zu ei-
ner gesünderen Lebensweise immer noch um ein 
Vielfaches besser sind als kompletter Stillstand.» 

Eine der anspruchsvollsten Kneipp-Säulen ist 
die «Lebensordnung». «Unser Leben braucht 
Ordnung, einen vernünftigen Rhythmus zwi-
schen aktiver Leistung und ausgleichenden Ru-
hezeiten. Wenn unsere Seele nicht im Lot ist, sind 
körperliche Beschwerden meist nicht weit», 
weiss Rosmarie Schoch. Im sozialen Bereich for-

«Wer keine Zeit 
für seine Ge-
sundheit hat, 
wird später viel 
Zeit für seine 
Krankheiten 
brauchen.»
Sebastian Kneipp
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«Kneipp war ein Visionär»
Wer war Sebastian Kneipp und wie entwickelte er seine Heilkunde?  
Ein Gespräch mit Kneipp-Expertin Paola Rauscher, Stadträtin von  
Bad Wörishofen, dem Entstehungsort der Kneipp-Heilkunde.

dert die Kneipp-Lehre Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe. Zudem hat Pfarrer Sebastian 
Kneipp die Religion als Lebenshilfe und Energie-
quelle in die Lebensordnung miteinbezogen.

Bei Johanniskrauttee und mit Wiesenkräutern 
garnierten Brötchen sprechen Rosmarie Schoch 
und Elisabeth Scheiwiller über ihr Engagement im 
Kneippverein St.  Gallen: «Obwohl Kneipp mit sei-
ner ganzheitlichen Philosophie voll und ganz dem 
Zeitgeist entspricht, kämpfen wir wie viele andere 
Kneippvereine auch mit sinkenden Mitglieder-
zahlen. Noch vor zehn Jahren zählten wir über 
1000 Mitglieder, aktuell sind es noch 330», bedau-
ert Rosmarie Schoch. Nichtsdestotrotz  wird allein 
im deutschen Sprachraum in rund 210 000 Haus-
halten regelmässig gekneippt. Damit sind die 
Kneipp-Verbände laut WHO eine der grössten  
Gesundheitsorganisationen auf der Welt. «Neben 
Fixpunkten wie unseren Mittwochtreffen,  Wande-
rungen sowie Wassergymnastik- und Aqua-Fit-
Lektionen organisieren wir vielseitige Kurse und 
Vorträge rund ums Thema Gesundheitsförde-
rung», hält Rosmarie Schoch fest.

Rosalie Manser  Pfarreiforum St. Gallen

Was fasziniert Sie an Sebastian Kneipp?
Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf und litt 
selbst schon früh an Krankheiten. Trotzdem gab 
er den Glauben an sich nie auf. Dass er trotz al-
ler Rückschläge, Widerstände und Ablehnungen 
nicht verbittert war und konsequent und mutig 
seinen Weg gegangen ist, das imponiert mir. In 
ihm war ein starker Glaube und die Zusage Got-
tes: Du hast Talent, mach etwas daraus. Er legte 
Wert darauf, anderen Menschen Mut und Lust 
auf das Leben zu machen. Wichtig scheint mir: 
Sebastian Kneipp war ein Kind  seiner Zeit.

In was für eine Welt wurde er hineingeboren?
In sein Geburtsjahr fielen viele Ereignisse, die 
für die damalige Zeit einschneidend waren: Es 
herrschte eine grosse Not, ausgelöst unter ande-
rem durch eine kleine Eiszeit, die Ernteausfälle 
und eine «Teuerung», eine grosse Inflation, zur 
Folge hatte. In dieser Zeit ist auch das Trostlied 

«Lernt das  
Wasser richtig 
kennen, und  
es wird euch 
stets ein  
verlässlicher 
Freund sein.»
Sebastian Kneipp

Paola Rau scher, was würde  Sebastian Kneipp  
von den Kneipp- Pro dukten halten, die heute in 
Su permärkten und Drogerien er hältlich sind?
Paola Rauscher: Sebastian Kneipp war es immer 
ein wichtiges Anliegen, mit den Einnahmen, die 
er durch seine Behandlungen, Bücher und Pro-
dukte erzielte, die Ärmsten der Armen zu unter-
stützen. Deshalb hat er kurz vor seinem Tod die 
Rechte an seinem Namen verkauft. Er konnte na-
türlich damals noch nicht wissen, was das auf län-
gere Sicht bedeutet. Aus heutiger Sicht wären an-
dere Lösungen vielleicht sinnvoller gewesen. Für 
mich und unseren Kurort war sehr bedauerlich, 
dass die Kneipp-Teefabrik in Bad Wörishofen ge-
schlossen und nach Würzburg verlagert wurde.

Mit der Präsenz im Supermarkt bleibt Kneipp  
zumindest im Be wusstsein?
Vielleicht wird so der eine oder andere auf 
Kneipp und seine Heilkunde aufmerksam.
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«Stille Nacht, heilige Nacht» entstanden. Die 
medizinische Versorgung war schlecht und viele 
konnten sich keinen Arzt leisten.

Wie entwickelte Kneipp seine Heilkunde? 
Einen wesentlichen Anteil hatte sicherlich seine 
Mutter. Sie hat ihn sehr geprägt. In der Kindheit 
gab es oft Sauerkraut und Kartoffeln – eine einfa-
che Küche. Kräuter aus der Umgebung waren ein 
fixer Bestandteil. Sie nahm ihren Sohn mit hinaus 
auf die Wiese. Schon als Kind bekam er mit, wie 
wichtig die Natur für den Menschen ist. Seiner 
Mutter gelang es, mit dem konsequenten Einsatz 
von Wacholderbeeren die Familie und viele ande-
re Menschen im Dorf vor einer Cholera-Anste-
ckung zu schützen. Sebastian sah, wie eine Kuh ihr 
verletztes Bein in den Bach stellte und einige Zeit 
später wieder laufen konnte. Auch merkte Sebas-
tian Kneipp, dass er als Kind im Sommer draussen 
in der Natur gesünder war als im Winter drinnen, 
im Keller, beim Weben. Daraus entwickelte er sei-
ne Fünf-Säulen-Lehre. Dass er seine Lehre etab-
lieren konnte, dazu trugen auch sein Theologie-
studium und seine Funktion als Priester bei: Als 
Seelsorger kam er mit Menschen in Kontakt und 
hatte auch Zugang zu den  Kranken.

Wie kam sein Einsatz bei den Bischöfen an?
Bei den Menschen war er beliebt, immer mehr 
suchten bei ihm Rat. In kirchlichen Kreisen 
aber stiess er auf viel Gegenwind. Er war sozu-
sagen ein Seelsorger des Leibes, er verstand 
Seelsorge ganzheitlich – zu dieser Zeit ein abso-
lutes Novum. Der Bischof und die anderen 
geistlichen Oberen nahmen Sebastian Kneipp 
zwiespältig wahr, doch sie liessen ihn gewähren. 
Kneipp kam zugute, dass er auch viele Priester 
heilte. Viele wurden dank ihm wieder gesund 
und waren ihm deshalb zeitlebens dafür dank-

bar. Auch das Dominikanerinnen-Kloster von 
Bad Wörishofen profitierte sehr von seinem 
Hausgeistlichen Kneipp, es kam durch ihn zu 
Wohlstand und auch die Landwirtschaft profi-
tierte von seinem Wissen. Doch die eigentliche 
Absolution erhielt er erst kurz vor seinem Tod, 
als sich Papst Leo XIII. von ihm behandeln liess. 

Wellness ist heute ein grosser Wirtschaftszweig 
und viele entdecken die Natur wieder.   
Profitiert die Kneipp- Heilkunde davon?
Kneipp war für seine Zeit visionär: Er war über-
zeugt, dass die Nähe zur Natur dem Menschen gut 
tut und das beste Heilmittel gegen alle Krankhei-
ten der Zivilisation ist. Er erkannte zum Beispiel 
auch, dass gerade das Leben in beengten räumli-
chen Verhältnissen in Städten die Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten beschleunigt. Seine Heil-
kunde zielt darauf ab, das Immunsystem zu stär-
ken. Daher ist sein Wissen aktueller denn je. Doch 
heute werden oft schnelle Sofort-Lösungen ge-
sucht. Wenn etwas weh tut, schluckt man eine  
Tablette. Kneipp setzte mit seinem Fünf-Säulen- 
Modell auf Langfristigkeit. Es geht nicht um 
Symptom bekämpfung, sondern darum, Körper  
und Seele ganzheitlich im Blick zu haben. 

Interview  Stephan Sigg  Pfarreiforum St. Gallen

«Alt wollen  
sie werden,  
gesund wollen  
sie bleiben,  
aber etwas tun 
dafür wollen  
sie nicht.»
Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp kam im Alter von 34 Jahren nach 
Bad Wörishofen und entwickelte dort sein einzigar-
tiges Naturheilverfahren. Seine Beobachtungen 
hielt er 1886 in seinem Buch «Meine Wasserkur» 
fest. Dieses Buch wurde so berühmt, dass immer 
mehr Patienten ihn um Hilfe baten. Sein zweites 
Buch «So sollt ihr leben» enthielt ein ganzheitliches 
Gesundheitskonzept mit den fünf Säulen Wasser, 
Kräuter, Ernährung, Bewegung und innere Ordnung.

www.kneipp.ch

Paola Rauscher machte schon als Kind Kneipp-Erfahrungen – hier auf dem Arm ihres Vaters –, und auch  
heute setzt sie auf die Heilkunde von Pfarrer Kneipp.
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

Er war einer der bekanntesten kirchli-
chen Journalisten in Rom: Am 26. Juli ist 
der Jesuitenpater Bernd Hagenkord im 
Alter von 52 Jahren in München ge-
storben, wie sein Orden mitteilt. Nur 
wenige Tage vorher hatte er sein seit 
2019 ausgeübtes Amt als Geistlicher 
Begleiter des Synodalen Wegs, der Re-
formdebatte in der katholischen Kir-
che in Deutschland, aus gesundheitli-
chen Gründen abgegeben.

Hagenkord leitete zuvor zehn Jahre 
lang die deutschsprachige Abteilung von 

Radio Vatikan, ab Herbst 2017 Vatican 
News genannt. In dieser Funktion wur-
de er zum gefragten Gesprächspartner 
für viele deutsche Medien. In seiner lei-
tenden Position gestaltete er auch den 
umfassenden Reformprozess der vati-
kanischen Medien mit. 2019 übernahm 
Hagenkord in München die Leitung  
einer Jesuitenkommunität. Er trat mit  
24 Jahren in den Jesuitenorden ein, 2002 
wurde er zum Priester geweiht. Er stu-
dierte Journalismus, Geschichte, Philo-
sophie und Theologie. pd

Papst Franziskus schränkt mit einem Erlass 
die Bedingungen zur Eucharistiefeier nach 
dem alten Ritus erheblich ein, überlässt  
Einzelentscheidungen aber den Bischöfen.

Zur Verteidigung der Einheit der Kir-
che «sehe ich mich gezwungen, die von 
meinen Vorgängern gewährte Möglich-
keit zu widerrufen», schreibt Franziskus 
im Begleitbrief zu einem neuen Erlass, 
den der Vatikan am 17. Juli veröffentlich-
te. Im Motu Proprio «Traditionis custo-
des» (Hüter der Tradition) schränkt das 
Kirchenoberhaupt Möglichkeiten, Mes-
sen im bisherigen «ausserordentlichen 
Ritus» zu feiern, stark ein. Künftig ent-
scheidet allein ein Diözesanbischof oder 
Ordensoberer, in welcher Kirche an wel-
chen Tagen welcher Priester im alten tri-

dentinischen Messritus (in der letzten 
vorkonziliaren Fassung von 1962) die Eu-
charistie feiern darf. Lesungen müssen in 
der Landessprache, nicht in Latein, vor-
getragen werden. Reguläre Pfarrkirchen 
sind ausgeschlossen; auch dürfen für sol-
che Feiern keine neuen Personalgemein-
den mehr gegründet werden. Alle bishe-
rigen Regelungen, die dem neuen Erlass 
widersprechen, sind ab sofort aufgehoben.

Der Vatikan hat zur Praxis der «Al-
ten Messe» seit ihrer Zulassung durch 
Benedikt XVI. in Ortskirchen weltweit 
eine Befragung durchgeführt. Die Er-
gebnisse der Umfrage von 2020 dienten 
dem Papst als Basis seiner Entschei-
dung, engere Regeln für diese liturgi-
sche Praxis aufzustellen.  pd

Zürich

Neue Statuten
Die Delegierten der 23 Kirchgemeinden 
von Katholisch Stadt Zürich haben an 
der Juli-Versammlung ihre Statuten-
Änderungen gutgeheissen. Diese er-
fahren damit keine grundlegend neue 
Ausrichtung, sondern aktualisieren 
die Rahmenbedingungen, in denen 
der Verband für seine Kirchgemein-
den tätig ist. Das letzte Wort liegt nun 
bei den Mitgliedern der angeschlosse-
nen Kirchgemeinden. Im Dezember 
würde dann die definitive Genehmi-
gung durch den Synodalrat erfolgen.

Neuer Name
Die Zürcher Stadtmission ändert ihren 
Namen und heisst jetzt Solidara Zü-
rich. Der neue Name bringt zum  
Ausdruck, wofür die Zürcher Stadt-
mission seit 1862 einsteht: «Wir sind 
da für Menschen in Not, mitten un-
ter uns. Gerade jetzt, wo die Folgen 
der Corona-Krise für sozial benach-
teiligte Menschen besonders spürbar 
sind», schreibt Solidara Zürich.  Das 
Hilfswerk wird von den Zürcher Kir-
chen unterstützt: Die reformierte, die 
katholische und die christkatho-
lische Kirche beteiligen sich in öku-
menischer Zusammenarbeit an sei-
ner Finanzierung.

Neuer Leiter
Winfried Bader wird neuer Leiter der 
Bibelpastoralen Arbeitsstelle in Zürich.
Bereits von 2007 bis 2015 arbeitete 
er im Schweizerischen Katholischen 
Bibelwerk (SKB) mit. Durch sein 
Wirken als Dozent für biblische Fä-
cher bei «theologiekurse.ch» - heute: 
«Theologisch-pastorales Bildungs-
institut (TBI) - und am «Dritten Bil-
dungsweg» in Luzern (DBW) prägte 
er den Zugang vieler Engagierter zu 
den biblischen Texten. Bader hat in 
Tübingen Theologie studiert, wurde 
im Alten Testament promoviert und 
arbeitete als Verlagslektor bei der 
Deutschen Bibelgesellschaft und 
beim Verlag Katholisches Bibelwerk 
in Stuttgart. Winfried Bader wirkt 
seit 2005 als Pfarreiseelsorger in der 
Schweiz, zurzeit in Luzern. pd

Weltkirche

Jesuiten trauern um Hagenkord
Der Jesuitenpater Bernd Hagenkord ist tot. Er leitete 
die deutschsprachige Redaktion von «Radio Vatikan» 
und war geistlicher Begleiter des Synodalen Weges. 

Vatikan

Neue Normen für alte Messe
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KOLUMNE

«Wie kann ich mitfühlend sein und gleich-
zeitig innerlich stark und leistungsfähig 
bleiben?» Dieser Frage gehen wir am Ti-
bet-Institut in Rikon nach. Das Tibet-
Institut ist ein Kloster und gleichzeitig 
ein Bildungsort, wo wir den Buddhis-
mus sowie tibetische Werte und Nor-
men und unsere Sprache an Interes-
sierte weitergeben. Das Mitgefühl stellt 
im Buddhismus eine Kernkompetenz 
dar. Mitfühlend sein zu können, ist in 
unserem Alltag jedoch oft herausfor-
dernd. Vor allem dann, wenn wir streng 
sind zu uns selbst oder wir uns von den 
Mitmenschen unverstanden fühlen. Hier 
ist Selbstmitgefühl und Mitgefühl für 
andere gefragt, um gelassen bleiben zu 
können. Mit vier bis fünf ganztägigen 
Buddhismusworkshops für Kinder und 
Jugendliche vermitteln wir deshalb auf 
sehr einfache und verständliche Weise, 
wie dies im Alltag gelingen kann.

Diese Workshopreihe zu «Mitgefühl und 
innere Stärke» beginnt mit einem bud-
dhistischen Gebet und Niederwerfun-
gen vor dem Sitz des Dalai Lama. Da-
nach folgt ein säkularer Teil zu sozial-
emotionalem und ethischem Lernen 
(SEEL). Hier lernen die Teilnehmen-

den, wie sie erkennen können, ob sie 
sich in einer emotional belastenden Si-
tuation befinden, und wie sie sich in sol-
chen Momenten mit Aufmerksamkeits-
übungen beruhigen können. Sie lernen, 
dass Mitgefühl zunächst heisst, ihre ei-
gene Befindlichkeit gut zu beobachten 
und zu verstehen, so dass sie belasten-
de Gefühle und Empfindungen selbst 
regulieren und sich beruhigen können. 
Gleichzeitig erkennen sie, dass sie sich 
mit dem gleichen Wissen einfacher in 
andere einfühlen und unterstützend 
sein können. 

Ein Highlight ist jeweils das gemeinsa-
me Mittagessen, welches von den El-
tern, Lehrpersonen und Schulleitungen 
zubereitet wird. Am Nachmittag setzen 
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sich die Teilnehmenden zum gleichen 
Thema aus buddhistischer Sicht aus-
einander. In kleineren Lerngruppen 
werden drei Aspekte von Mitgefühl ver-
tieft:  Legende (Mythos), Gebet (Ritus), 
Erklärung zu mitfühlendem und gross-
zügigem Verhalten aus dem achtteiligen 
Pfad des Buddhismus (Ethos). Parallel 
zum Workshop mit den Kindern und Ju-
gendlichen werden die Workshopinhal-
te interessierten Eltern, Lehrpersonen 
und Schulleitungen erklärt und offene 
Fragen diskutiert. Nach einem einfa-
chen Zvieri erklären die Kinder und Ju-
gendlichen den Erwachsenen, was sie 
alles aus diesem Workshop mitnehmen, 
und geben ihnen die Möglichkeit, Ver-
ständnisfragen zu stellen.

SEEL ist ein von Seiner Heiligkeit  
dem Dalai Lama initiiertes und von  
der Emory-Universität entwickeltes reli-
gions unabhängiges Bildungsprogramm 
zur Stärkung der sozialen, emotionalen 
und ethischen Kompetenzen. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene lernen 
hier, respektvoll mit sich selbst und mit 
anderen umzugehen. Vielleicht fragen 
Sie sich jetzt, was diese Inhalte mit Bud-
dhismus gemeinsam haben. Sehr viel, 
denn die Grundlage für SEEL bilden die 
grundlegenden menschlichen Bedürf-
nisse und diese sind universell – unab-
hängig von Religion, Geschlecht, Natio-
nalität etc. Stärken wir unsere sozial-
emotionalen  und ethischen Fähigkeiten, 
werden wir fitter für das Leben in einer 
zunehmend transnationalisierten Welt 
mit Herausforderungen, die wir global 
angehen müssen.

                        Karma Dolma Lobsang 

Kinder, Eltern, Lehrpersonen und Leitende von Tibeterschulen, die den  SEEL- und  
Buddhismusworkshop Anfang Juli in Rikon besucht haben.

Karma Dolma Lobsang ist tibetisch-buddhistisch aufgewachsen und 
hat mit ihrem nicht-religiösen, christlich-reformierten Ehemann drei 
Töchter in Ausbildung. Sie engagiert sich für eine religions- und kul-
turübergreifende, achtsame Konfliktlösung in der Aus- und Weiter-
bildung von Mediator*innen sowie für die Schulung sozial-emotiona-
ler Kompetenzen in Schule und Bildung. Sie präsidiert den 
Stiftungsrat des Tibet-Instituts Rikon.

ReligionenWelt der

Aus dem tibetischen Buddhismus

Mitgefühl und innere Stärke



forum 16 2021   25

GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven  ➜ Visionen
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Unbequeme Botschaften
«Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen», 
hat der deutsche Politiker Helmut Schmidt 
(1918 – 2015) einmal gesagt. Es ist ein ge-
flügeltes Wort geworden, um Ideen ab-
zutun oder ins Lächerliche zu ziehen. 
Als ob die Welt ohne Visionen besser 
klarkäme, wenn wir alle brav rational 
und pragmatisch blieben. Ein solcher 
Scheingegensatz zwischen rational und 
irrational entlockt mir ein müdes Lä-
cheln. Biblisch betrachtet nämlich kön-
nen gerade Visionen ausserordentlich 
rational sein, wenn ich an die alttesta-
mentlichen Prophetenbücher denke. Je-
remia ist einer dieser Propheten, der für 
seine Visionen von den Politikern seiner 
Zeit zwar nicht zum Arzt geschickt, aber 
gefesselt und in den Schlamm einer Zis-
terne gestellt wurde (Jer 38, 4–13). Auch 
kam er immer wieder vor Gericht.

Visionen waren zwar in alttesta-
mentlicher Zeit nicht so verpönt wie im 
20. Jahrhundert. Jedoch dachten wohl 

die Herrschenden, man könne unbe-
queme Botschaften loswerden, wenn 
man die Überbringer loswird. Natürlich 
scheiterten sie mit dieser Strategie, der 
Verlauf der Geschichte gab jeweils den 
Propheten recht. Daher wurden sie im 
Nachhinein verehrt und ihre Worte  
gesammelt und überliefert. Allerdings 
konnten sie in ihrer Zeit manchmal nur 
ratlos zusehen, wie ihre Visionen nicht 
ernst genommen wurden. So auch Jere-
mia: Er hat so oft vor der Gefahr ge-
warnt, dass Jerusalem zwischen den 
Grossmächten zermalmt würde, wenn 
es unkluge Bündnisse schliesst. Seine 
Warnungen wurden abgetan, er musste 
den Untergang Jerusalems miterleben 
(Jer 37–39).
   
Natürlich liegt dahinter ein Weltbild, das 
so gar nicht mehr das unsere ist: Ein un-
sichtbarer Gott zieht im Hintergrund die 
Fäden, alles Ergehen der Menschen ist 

Lohn oder Strafe. Was mich jedoch mehr 
fasziniert als das zu einfach gestrickte 
Geschichtsbild, ist, dass die Visionen, in 
denen Propheten von Gottes Wirken 
sprachen, oft gar keine irrationalen 
Weissagungen waren. Nein, man darf 
Propheten nicht mit «Wahrsagern» ver-
wechseln, vielmehr sind sie «Wahr-
heitssager» gewesen. Menschen also, 
die Wahrheiten gesehen oder angespro-
chen haben, die andere gerne verdräng-
ten. Ihre enge Verbindung zu Gott, ihre 
Berufung, ermöglichte es ihnen, auch 
unbequeme Wahrheiten auszusprechen 
und Unverständnis, Verfolgung und Fol-
ter auszuhalten. Dabei hatten Prophe-
ten häufig einen durchaus rationalen 
Blick auf die Welt, wenn auch in sehr 
bildhafte Sprache verpackt.

Heutige Wahrheitssagerinnen und Wahr-
heitssager verwenden dagegen oft eine 
rationale Sprache, zeigen Tabellen und 
Berechnungen, stützen sich auf wissen-
schaftliche Ergebnisse – ich denke an 
Suchtberater oder Virologinnen oder Kli-
maforscher. Das Irrationale sind kaum 
ihre Aussagen oder vielleicht ihre Visio-
nen (Berechnungen), sondern die tauben 
Ohren, auf die sie immer wieder stossen. 

Christine Stark  Bibelwissenschafterin  

und Pfarrerin in der Reformierten  

Kirchgemeinde Zürich Witikon

im echten Leben     

Kopf  Wer es schafft, in diesen  
Roman über den biblischen Jeremia 
einzutauchen, wird es nicht bereuen: 
Franz Werfel: «Höret die Stimme».  
Es ist hilfreich, eine Bibel zur Hand  
zu haben.

Herz  Gottvertrauen kann auch  
heissen, Gedanken zu vertrauen, die 
scheinbar «einfach so» in mir hoch-
kommen. Manches ist zuweilen grösser 
als Worte, und Visionen können auch  
Geschenke sein.

Hand  Besuchen Sie das Fraumünster 
und entdecken Sie im roten Propheten-
fenster (linke Seitenwand) Jeremia:  
Er sitzt im oberen Drittel, ist blau ge-
wandet und hält seinen Kopf betrübt  
in die Hand gestützt.
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2. In einem Synodalbrief von 451 
taucht als Teilnehmer Asinio,  
Bischof von Chur, auf.

3. Wiborada, 926 in St. Gal-
len in ihrer Einsiedelei um-
gebracht, wurde 1047 als 
erste Frau von einem Papst 

heiliggesprochen.

4. Es war Novalis, der 1798 
schrieb: «Ihre sogenannte Re-
ligion wirkt bloss wie ein Opiat: 
reizend, betäubend, Schmerzen 
aus Schwäche stillend.»

5. Meist geht vergessen, dass 
auf dem Stadtsiegel von Zürich 
auch der Hl. Exuperantius ab-
gebildet ist. Er kam allerdings 

erst spät zur Legende um Felix 
und Regula hinzu.

6. Peter und Paul wurde 
1874 als erste katholische 

Kirche seit der Reformation 
fertig gebaut. Sie wird deshalb 

auch «Mutterkirche» genannt.

7. Obwohl ein Viertel der Schweizer 
Bevölkerung täglich oder fast  
täglich betet, besuchen nur 9 % 
mindestens einmal pro Woche  
einen Gottesdienst.

8. Auf der cathedra sitzt der  
Bischof. Hoffentlich einer mit  
Vernunft.

9. Ausgerechnet die Farbe des 
Himmels ist keine liturgische Farbe.

10. In der Antike war man über-
zeugt, dass die Wahl durch das Los 
die göttliche Entscheidungsfreiheit 
garantiere.

11. Die Jakobsmuschel weist – auf 
lange Sicht – den Weg nach Santiago 
de Compostela.

12. Der Zürcher Max Rüedi (1925–
2019) hat uns in St. Franziskus und 
in vielen weiteren katholischen 
Kirchen seine Kunst hinterlassen.

13. Ausgerechnet die Schriften  
des «Erzfeindes» Karl Marx  
wurden in der katholischen Kirche 
nie verboten.

14. Hans Küng wurde 1928 in  
Sursee als Sohn eines Schuh-
händlers geboren.

15. Alle genannten Frauen haben 
einen Bezug zur Reformation. Aber 
nur Katharina von Zimmern konnte 
als Äbtissin das Fraumünsterklos-
ter an die Stadt Zürich übergeben.

16. Nicht weniger als 19 Sprach- 
und Volksgruppen werden in  
Zürich durch die Migrantenseel-
sorge betreut.

17. Obwohl Frauen seit Jahrzehnten 
als Lektorinnen wirken, dürfen sie 
es erst ab diesem Jahr auch ganz 
offiziell. Und übrigens: Mädchen ist 
es seit 1994 erlaubt, zu ministrieren. 
Zumindest in der Schweiz war 
auch dies allerdings schon lange 
vorher üblich.

18. Laudes heisst übersetzt Lob.

19. Als erster Märtyrer wird  
Stephanus verehrt und deshalb  
am ersten Tag nach Weihnachten 
gefeiert.

20. Weil die Kardinäle sich über 
zweieinhalb Jahre lang nicht einigen 
konnten, sperrte sie der Bürger-
meister von Viterbo ein und setzte 
sie auf Wasser und Brot. Und siehe 
da: Nach 31 Monaten wurde am  
1. September 1271 der Erzbischof 
von Lüttich zum Papst Gregor X. 
gewählt.

21. Unter den 36 Personen, die von 
der katholischen Kirche als Kirchen-
lehrer verehrt werden, sind auch 
vier Frauen: Hildegard von Bingen, 
Katharina von Siena, Teresa von 
Avila und Thérèse von Lisieux.

22. Das II. Vatikanische Konzil war 
das erste wirklich globale Konzil. 
Aus Griechenland nahm jedoch 
kein Bischof teil.

23. Das Bistum Chur trägt  
im Wappen  
genau wie  
der Kanton 
Chur einen  
Steinbock.

So gut kennen Sie die  
katholische Kirche!
Nach zwei Wochen Gedächtniserforschung und Webrecherche liegt  
nun die amtliche Lösung unseres grossen Sommer-Rätsels vor.
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24. Alain Berset, Ignazio Cassis, 
Karin Keller-Sutter und Viola  
Amherd sorgen im Bundesrat für 
eine römisch-katholische Mehrheit.

25. Sebastian Kneipp war im  
Erstberuf Weber.

26. Alberich Zwyssig war Zister-
zienser. Der Text des Schweizer-
psalms stammt vom Protestanten 
Leonhard Widmer.

27. Erasmus von Rotterdam setzte 
sich scharfsichtig und -züngig für 
Reformen ein, trat aber nie zur  
Reformation über. Damit war er 
beiden kirchlichen Lagern suspekt.

28. Die Zürcher Anwältin und 
Frauenrechtlerin Gertrud Heinzel-
mann versuchte, auch der römisch-
katholischen Kirche Beine zu  
machen.

29. Der Tessiner Architekt Mario 
Botta hat oft für die Kirche gebaut –  
darunter auch mehrere Kirchen.

30. Der Gürtel zum Schürzen  
der Albe, des weissen liturgischen 
Grundgewands, wird Zingulum  
genannt.

31. Bei Liestal kehrte der Ausreisser 
Niklaus von Flüe nach einer Vision 
in seine Heimat um.

32. Einsiedlermönche werden 
auch Eremiten genannt.

33. Die Bibel endet mit einer  
Botschaft der Offenheit: «Die Gnade 
des Herrn Jesus sei mit allen!»

34. Le Corbusier hiess mit bürger-
lichem Namen Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris.

SOMMER-RÄTSEL

35. Der Anteil der Muslime in  
der Schweiz wird notorisch über-
schätzt. Er beträgt 5,5 %.

36. Die Plünderung Roms 1527 ist 
bis heute der bedeutsamste Tag  
der Schweizergarde, die beim letzt-
lich erfolgreichen Versuch, den 
Papst zu schützen, fast vollständig 
aufgerieben wurde.

37. In Malters steht der mit  
97,56 Metern höchste katholische 
Kirchturm         der Schweiz.

40. Von 1874 bis 1973 stand in der 
Bundesverfassung ein Jesuitenver-
bot. Das Verbot, ohne Genehmigung 
des Bundes neue Bistümer zu 
gründen, wurde gar erst 2001  
aufgehoben.

41. Das Benediktinerinnenkloster 
Müstair gehört zum Weltkulturerbe. 
Dazu gehört zwar auch der Kloster-
bezirk St. Gallen, dort waren aller-
dings nicht Dominikaner, sondern 
Benediktiner zu Hause.

42. Der Vatikanstaat ist  
Mitglied der internationalen 
Kriminal polizei Interpol.

43. Die sechs Bistümer sind:  
St. Gallen, Chur, Lugano, Basel,  
Sitten, Lausanne-Freiburg-Genf.

44. Die Benediktinerin Silja Walter 
lebte 63 Jahre im Kloster Fahr.

45. Das Berner Münster überragt 
nicht bloss alle anderen Kirchtürme 
der Schweiz. Es schwingt auch die 
schwerste Glocke.

46. Dem Kloster Einsiedeln  
gehören rund 21,4 km2 Land.

47. Am 31. Mai 1944 stellte Spanien 
dem Kirchenstaat das erste von 
mehreren Versorgungsschiffen zur 
Verfügung.

48. Im Bistum Basel leben unge-
fähr eine Million Katholikinnen 
und Katholiken.

49. Die Dominikaner wurden auch 
Predigerorden genannt.

50. Die Lösung steht in jedem  
forum auf Seite 32.

Quiz und Lösungen  Thomas Binotto

38. Bischof Markus Büchel  
hat tatsächlich als Pfarrer eine  
Gemeinde geleitet.

39. Die «Konstantinische Schenkung» 
wurde bereits 1440 als Fälschung  
erkannt. Sie wurde um 800 gefakt.
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Der Glasmuster-Rahmen am Eingang zur 
Ruhmeshalle des Landesmuseums zieht 
die Besucherin umgehend in seinen Bann: 
Das Licht wird durch die 811 verschie-
denfarbenen Glasstücke, welche die gan-
ze Farbpallette abbilden, mehrfach ge-
brochen und sie erzeugen im Raum ein 
atmosphärisches Licht. Ein bezaubern-
der Einstieg für eine Reise durch die 
Geschichte der Schweizer Glasmalerei. 
Sie beginnt in Kirchen und Klöstern, in 
deren Inneren das durch die farbigen 
Fenster strömende Licht eine Wirkung 
erzeugte, von der die Menschen des 
Mittelalters wohl genauso ergriffen wa-
ren, wie wir es heute sind. In der Aus-
stellung zu sehen ist beispielsweise die 
«Flumser Madonna» aus dem 13. Jahr-
hundert – die älteste in der Schweiz er-
haltene figürliche Glasmalerei.

In der Neuzeit wurde es in der Eid-
genossenschaft üblich, dass Stifter bei 
dem Neu- oder Umbau eines Gebäudes 
die Kosten für die Gestaltung und Her-
stellung eines Fensters übernahmen. 
Im Gegenzug erhielten sie die Möglich-
keit, ihr Wappen im neuen Fenster an-
bringen zu lassen. Auch die Vertreter 
der eidgenössischen Orte setzten ihre 

Wappen in Fenster von Ratsstuben, 
Wirtshäusern und Klöstern und gaben 
so erstmals einem eidgenössischen Na-
tionalgefühl Ausdruck. 

Im 19. Jahrhundert griff der moder-
ne Bundesstaat auf diese Tradition der 
Standesscheiben zurück und stiftete die 
Glasgemälde in der Ruhmeshalle des 
neu gebauten Landesmuseums (1898) 
oder in der Kuppel des Parlamentsge-
bäudes (1901). Auf Grund ihrer Her-
kunft vorbelastet, bleiben die Augen der 
Besucherin natürlich an den Standes-
scheiben von Uri diskret etwas länger 
hängen …

Bis heute bleibt die Glasmalerei eine vielbe-
achtete Kunst. Ein Beispiel sind die Glas-
fenster im Zürcher Grossmünster. Zu den 
bereits vorhandenen Glasmalereien im 
Chor von Augusto Giacometti aus dem 
Jahr 1933 kamen 2009 die Glasgemälde 
von Sigmar Polke im Langhaus. Für de-
ren Herstellung verwendete der Künstler 
verschiedene neue Techniken. (Das fo-
rum 22/2009 berichtete in einer Repor-
tage.) In der Ausstellung sind die nach  
Sigmar Polkes Entwürfen ausgeführten 
Musterglasplatten ausgelegt.

Farben im Licht
Die Ausstellung im Landesmuseum zeigt die Schweizer Glasmalerei  
in all ihren farbenreichen Facetten von ihrem Ursprung im Mittelalter  
über die Renaissance bis zur Gegenwart.

«Farben im Licht – Glasmalerei  
vom 13. bis 21. Jahrhundert»
Bis 3. April 2022.  Di, Mi, Fr–So:  
10.00–17.00; Do: 10.00–19.00. 
 
Landesmuseum, Museumsstrasse 2,  
Zürich; 044  218 65 11,  
info@nationalmuseum.ch
www.landesmuseum.ch

Grundlegendes hat sich allerdings am 
Arbeitsprozess zur Herstellung eines 
Glasgemäldes über die Jahrhunderte 
nicht geändert. Unzählige Arbeitsschrit-
te sind nötig, um vom Entwurf über die 
Auswahl und das Schneiden des farbi-
gen Glases zum fertigen, mit Bleiruten 
verlöteten Glaskunstwerk zu gelangen. 
So zeigt die Ausstellung neben über  
90 Glaskunstwerken auch altes Werk-
zeug aus dem Glasmaleratelier Halter in 
Bern. Lötkolben, Bleiprofile und ein 
tragbarer Brennofen geben Einblicke in 
eine aufwendige Technik.

Die Resultate faszinieren bis heute – 
und so tritt die Besucherin auch entspre-
chend zögerlich wieder in den grellen 
Sonnenschein des Museumvorplatzes.

Pia Stadler
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Auf Sendung

Wenn Menschen den Glauben  
verlieren
Wenn das Leben sich um Gott dreht, 
ist es schwer vorstellbar, diesen 
Gott – oder die Vorstellung von ihm – 
hinter sich zu lassen. Ein ganzes 
Weltbild gerät aus den Fugen.  

  So, 8. August – 8.30 – SRF 2 Kultur

Thomas Hürlimann 
Schriftsteller und Dramaturg Thomas 
Hürlimann erzählt Olivia Röllin von 
der Odyssee seines Lebens. 

 So, 8. August – 10.00 – SRF 1

Unterwegs im Camperbus 
Ein Camper ist manchmal mehr als 
ein Wohnmobil. Es ist das Vehikel 
für die Reise zu sich selbst. 

 Mi, 11. August – 19.00 – BR

Das Kopftuch durchgeboxt
Zeina Nassar ist deutsche Box-
meisterin im Federgewicht. Doch 
der Weg dahin war steinig, denn  
sie wollte mit Kopftuch boxen.

  So, 15. August – 8.30 – SRF 2 Kultur 

Schaufenster ➜ Buch

«Die jüngste Tochter»

gen werden. Die fragmentarische Struk-
tur dieses Romans lässt nicht zu, dass 
man sich als Voyeur in einem gefühligen 
Entwicklungsroman einrichtet. 
 bit

«Die jüngste Tochter»
Fatima Daas. Aus dem Französischen  
von Sina de Malafosse. 192 Seiten.  
Claassen 2021. ISBN 978-3-546-10024-3.

Dieser autobiografisch grundierte Debüt-
roman fährt ein. Er führt eindringlich 
vor Augen, welche Komplexität sich hin-
ter dem verbirgt, was wir leichthin mit 
Identität bezeichnen. Wie soll die Iden-
tität einer jungen Frau aussehen, die als 
algerische Migrantin in Paris auf-
wächst? Die zwischen Banlieue und 
Universität pendelt. Die sich von ihrer 
Mutter unverstanden fühlt und ihr den-
noch die Treue hält. Die als gläubige 
Muslimin zu ihrer Homosexualität steht. 
Die Herausforderungen, denen sich Fa-
tima stellen muss, scheinen endlos.

Mit ihren knappen und präzisen Sät-
zen und suchenden Kreisbewegungen 
insistiert Fatima Daas geradezu unerbitt-
lich darauf, dass Identität eine nie abge-
schlossene Integrationsleistung ist, die 
jeder Mensch für sich selbst leisten muss.

«Ich heisse Fatima» beschwört Daas 
zu Beginn eines jeden Kapitels ihre Ein-
zigartigkeit und gleichzeitig ihre unab-
lässige Suche. Konsequent verweigert 
sie sich allen Entweder-Oder-Entschei-
dungen, die ihr von aussen aufgezwun-

Tollkirsche
(Atropa bella-donna)
 
Faszinierend und unheimlich zugleich ist 
die Begegnung mit Atropa bella-donna. 
Verführerisch schön ist sie und todge-
fährlich. Das weiss – hoffentlich – jedes 
Kind. Nicht nur die glänzend schwarzen, 
kirschgrossen Beeren sind höchst attrak-
tiv, sondern auch die braunvioletten, glo-
ckigen Blüten. Es fällt nicht schwer, sich 
einer verwandelten Zauberin gegenüber 
zu wähnen. Apropos, die Unerbittliche, 
Grausame war in der Antike eine der 
drei Schicksalsgöttinnen. Während ihre 
beiden Schwestern den Lebensfaden je-
des Menschen spannen und abmassen, 
schnitt sie ihn durch.

Alle Pflanzenteile sind hochgiftig. In 
homöopathischer Zubereitung kann  
Bella-donna allerdings bei plötzlich auf-
tretenden gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen wie hohem Fieber, starken 
Kopfschmerzen oder verschiedenen Ent-

zündungen eingesetzt werden. Atropin 
spielt zudem in der Augenmedizin eine 
wichtige Rolle. Es bewirkt, dass die Pupil-
len offen bleiben. Aus genau diesem 
Grund träufelten sich Frauen in der Re-
naissance Tollkirschensaft in die Augen. 
Allerdings wurden diese dadurch nicht 
nur gross, dunkel und begehrenswert – 
und die Frauen belle donne –, sie büssten 
auch ihre Sehschärfe ein. Im Mittelalter 
war die Tollkirsche Bestandteil von He-
xenmixturen. Auf die Haut aufgetragen 
machte sie toll und führte unter anderem 
zur Wahnvorstellung, fliegen zu können. 
Die kräftige Staude wächst an Waldrän-
dern und auf Lichtungen. Häufig kriegt 
man sie jedoch nicht zu Gesicht. Auch das 
macht eine Begegnung mit ihr besonders 
und geheimnisvoll.   

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM
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Unsere Pfarrei ist mit über 
4 300 Mitgliedern eine mittel-
grosse Gemeinde in der Stadt 
Zürich. In unserem Pfarrei-
zentrum befindet sich die  
Administration der Kirchge-
meinde, ein grosser Veran-
staltungsaal mit Gewerbeküche 
und verschiedenste weitere 
Veranstaltungs- und Unter-
richtsräume. Die Räumlich-
keiten werden von der Kirch-
gemeinde und ihren Vereinen 
sowie externen Dauermietern 
und für private Veranstaltun-
gen genutzt.

Per 30.9.2021 oder nach  
Vereinbarung suchen wir Sie 
als Hauswartin oder Hauswart 
mit Veranstaltungsbetreuung.

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Dann möchten wir Sie 
auf unser detailliertes Inserat 
auf www.st-franziskus.ch oder 
www.jobs.ch verweisen.

Hauswartin oder  
Hauswart (80 %)

INSERATE
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➜   zusätzliche Beiträge

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜  eigener Podcast

➜ als PDF zum Download

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Vielen Dank für diese Kolumne – einfach 
herrlich! Vieles konnte ich gut nachvoll-
ziehen: fast gleich alt, ebenfalls in der 
Kirche tätig und schon lange alleine 
unterwegs – allerdings geschieden, 
denn nicht alles funktioniert so im Le-
ben, wie frau es sich vorgestellt hat. 
Brüche sind normal und sollten ver-
söhnt und geheilt werden können. 
Doch genau hier hat die Kirche so gar 
nichts zu bieten. Aus allen Weiheäm-

tern ist ein Rücktritt möglich (Laisie-
rung), nur die Ehe soll bis zum Lebens-
ende halten. Kürzlich hat mir eine Frau 
erzählt, dass ihre betagte Mutter seit 
ein paar Monaten in einem Altersheim 
sei. Und sie sei so glücklich, denn end-
lich, nach Jahrzehnten (!), sei sie von ih-
rem Mann weggekommen … Beim 
«Durrebisse om jede Priis» sind schon 
manchen die Zähne ausgefallen. 

Franziska Widmer

Ein Bischof, welcher von Kindesmiss-
brauch weiss und schweigt, ist nicht mehr 
glaubwürdig. Denn Kindesmissbrauch 

ist ein grosses Verbrechen und gehört 
bestraft, sonst wird die Welt nie besser!

Hedwig Pendl, Zürich

forum 14/2021

«Küss den Froschkönig!»

forum 13/2021

«Bewegung! – Wohin?»

Schweizer Bischofskonferenz

Erwin Tanner geht 
Erwin Tanner verlässt die Schweizer Bi-
schofskonferenz als Generalsekretär und 
wird neuer Direktor von Missio Schweiz. Der 
54-jährige Theologe und Jurist ist seit 
zehn Jahren Generalsekretär der Schwei-
zer Bischofskonferenz. Im Einverständ-
nis mit den Bischöfen beendet er nun sein 
Mandat vorzeitig, da er sich einer neuen 
beruflichen Herausforderung stellen 
möchte. Auf den 1.  Januar 2022 ernannte 
ihn die Kongregation für die Evangelisie-
rung der Völker – nach Wahl durch den 
Stiftungsrat von Missio Schweiz und mit 
Zustimmung der Bischofskonferenz – 
zum Direktor von Missio Schweiz. Der 
aktuelle Direktor, Diakon Martin Brun-
ner-Artho, gibt diese Aufgabe wegen 
Amtszeitbeschränkung ab. Der genaue 
Zeitpunkt von Tanners Weggang und die 
Nachfolgeregelung sind noch Gegen-
stand von Gesprächen.            pd

Die Dargebotene Hand
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Ein offenes Ohr für alle 
Wer sich einsam fühlt, wen Alltags-
sorgen plagen oder wer einfach Lust 
zum Plaudern hat, kann neu die Num-
mer 0800 500 400 wählen. Am anderen 
Ende warten geschulte Freiwillige, 
welche zuhören und mitdiskutieren 
über Gott und die Welt. Das Gespräch 
ist kostenlos, vertraulich, anonym. 

«Mein Ohr für Dich – Alltagsgespräche  
für Jung und alt» Telefon 0800 500 400,  
täglich von 14.00 bis 20.00.

www.meinohrfuerdich.ch

Spaziergänge

Stadtspaziergang 
Strassennamen und ihre Geschichten – 
ein Stadtspaziergang mit Referat. Lei-
tung: Beatrice Stirnemann.

Mi, 15.9., 14.00–16.30. Teilnahmegebühr.  
Infos und Anmeldung: 044 368 55 66,  
info@frauenbund-zh.ch.

www.frauenbund-zh.ch

Literarischer Abendspaziergang
Von Neu-Oerlikon nach Seebach öffnen 
literarische Text neue Sichtweisen auf 
eine vertraute Umgebung.

Do, 19.8., 19.00, Pfarrgarten Maria Lourdes: 
Infos: t.grimbacher@gmx.ch, 076 249 94 56. 

www.pfarrei-maria-lourdes.ch

Spiritualität

Stilles Da-Sein
Kontemplative Meditation: Impuls, Stil-
le, meditatives Gehen.

Do, 12./19.8., 10.00; Do, 12./19.8., 19.00, 
Werdstrasse 53, Zürich.

www.zentrum-spiritulitaet.ch

Trauercafé
Raum und Impulse für den Trauerpro-
zess, Austausch mit anderen Trauernden. 
Ein ökumenisches Angebot für Angehö-
rige.  Leitung: Monika Hirt, ref. Pfarrerin.

Fr, 20.8., 16.00, Neue Kirche Albisrieden, 
Ginsterstrasse 54, Zürich: ohne Anmeldung.

www.reformiert-zuerich.ch

Versöhnung und Vergebung
Wie können Versöhnung und Verge-
bung als Reifeprozess geschehen? Was 
riskieren wir dabei – und vor allem: Was 
wird uns geschenkt?

Mi, 1.9., 18.30 bis Fr, 3.9., 13.00, Lassalle-Haus, 
Bad Schönbrunn, Edlibach: Leitung Monika 
Renz und Daniel Büche. Info und Anmeldung: 
041 757 14 14, info@lassalle-haus.org

www.lassalle-haus.org

Veranstaltungen

Segen für alle
Vom kirchlichen Umgang mit gleichge-
schlechtlichen Paaren. Theologische 
Perspektiven einer konstruktiven An-
näherung – mit Sozialethiker Markus 
Zimmermann.

Di, 24.8., 19.00, Pfingstweidstrasse 28, Zürich. 
Fr. 24.–/30.–, Studierende und Lernende gratis. 
Anmeldung bis 21.8.: 043 336 70 30.

www.paulusakademie.ch

Glaubenskurse
«Bibel verstehen» sowie «Gott und die 
Welt verstehen» werden angeboten in 
verschiedenen Abend-, Tages- und On-
linekursen oder als Wochenendkurs 
von Oktober 2021 bis Juni 2022.

Theologisch-pastorales Bildungsinstitut 
TBI, Pfingstweidstrasse 28, Zürich: Info  
und Anmeldung bis 31.8.: 044 525 05 40,  
info@tbi-zh.ch oder auf der Website  
unter Theologische Grundausbildung.

www.tbi-zh.ch

Gottesdienste

Freitagsvesper
Fr, 6.8., 18.30, Predigerkirche, Zürich: 
Märchenvesper «Peer Gynt»

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 13.8., 18.30, Wasserkirche, Zürich: 
Gemeinsam einen Bibeltext lesen.

«Corona»-Gottesdienst
Je Mi,  18.30, St. Felix und Regula, ZH: Zu-
spruch von Trost in schwierigen Zeiten.

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa, 12.15–16.00, Mi – Fr, 12.15–18.00

Gebete und Meditation

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

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

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

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

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Da wegen Corona kurzfristige Änderun-
gen möglich sind, beachten Sie bitte die 
Websites der Veranstaltungen. Bei allen 
Anlässen, die durchgeführt werden, gilt 
ein BAG-kompatibles Schutzkonzept.

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkun-
gen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!
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Wenn in unserem Dorf jeweils Chilbi ange-
sagt war, dann haben wir den elterlichen 
Chilbibatzen umgehend in Chäpselipisto-
len investiert und damit tagelang rumge-
knallt. Mit jedem Jahr hat unsere Mut-
ter dieser Batzen ein wenig mehr ge-
reut, weil wir mit dem Aufrüsten und 
Rumknallen einfach nicht aufgehört 
haben. Sie aber fand Chäpselipistolen 
schrecklich doof. Und Zuckerwatte üb-
rigens auch.

Als ich selbst Kinder hatte, haben sie 
von meiner Mutter nur noch selten Chil-
bibatzen gekriegt – das Grossmami hat 
ihren Enkeln gleich eigenhändig die 
Spielzeugwaffen ins Haus geliefert. Die-
selbe Frau, die uns beschworen hatte, 
doch bitte mal etwas Vernünftiges mit un-
serem Sackgeld anzustellen, genoss es 
nun geradezu schamlos, bei ihren Enkeln 
mit erzieherisch wertlosem oder kulina-
risch bedenklichem Zeug zu punkten.

Bislang konnte ich mich bei meinem 
Enkel mit Chäpselipistolen noch zu-
rückhalten. Muss zuerst rausfinden, wo 
man die kriegt. Aber auch auf mich üben 
die Eskapaden meiner Kindheit wieder 
grosse Anziehungskraft aus. Das Kind 
im Manne meldet sich immer drängeln-
der und dazu noch ziemlich egoistisch.

Eine Spielzeugeisenbahn würde ich 
gerne besorgen. Ich müsste sie aller-
dings leider, leider ganz allein zusam-
menbauen, denn mein Enkel ist dazu 
noch viel zu klein. Und danach würde 
ich die absurd grossen und teuren Bau-
sätze von Lego und Playmobil kaufen. 
Einen nach dem anderen.

Ich träume wieder von Wasser-
schlachten. Von Grimassen-Olympia-
den. Von Magenbrot-Orgien. Von Hüt-
tenburgen und Puppenhäusern. Von 
einer Piratenwelt, die mein ganzes 
Wohnzimmer ausfüllt.

Selbst meine magische Phase kehrt 
zurück: Als ich meinem Enkel einen 
Plastikdino gekauft habe, konnte ich 
mich nicht für ein fleischfressendes Mo-
dell entscheiden. Die waren mir einfach 
zu gfürchig. Und ein Darth Vader kommt 
mir nicht ins und aus dem Haus. Nicht 
einmal in der plüschigsten Variante.

Ich stehe nur noch ein paar wertvol-
le Holzspielsachen vor dem endgülti-
gen Dammbruch, nach dem ich dann 
mein Geld wieder genauso sinnlos in-
vestiere wie als Primarschüler.

Wer noch keine Enkel für seine Eska-
paden vorschieben kann und mich nun 
deshalb beneidet, selbst für den gibt es 
Hoffnung. Und auch für alle jene, die 
den «Blick» immer noch in der «NZZ» 
verstecken. Unsere Kindheitsträume 
gibt’s nun auf erwachsen getrimmt. An 
meinem letzten Geburtstag habe ich 
erstmals seit über vierzig Jahren wie-
der Legos geschenkt gekriegt. Nun 
steht ein Nachbau des «Central Perk» 
aus «Friends» in meiner Stube, und an 
der Wand hängt ein Paul-McCartney-
Porträt aus Plastik.
 

Thomas Binotto
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