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Zum Sehnsuchtsort hin
Reisebericht 4 Pilger, 7 Monate, 4900 Kilometer
Der Jesuit Christian M. Rutishauser nimmt uns
noch einmal mit auf seine grosse Pilgerfahrt
nach Jerusalem.

EDITORIAL

Dies ist nun bereits das zweite Heft, das wir
dezentral von zuhause aus produzieren.
Durch Corona dominiert beim forum derzeit
die Digitalisierung – doch der Wunsch nach
Analogem wächst.
Seit vier Wochen arbeiten wir alle im Homeoffice. Wir haben
die Herausforderung mit Neugier angenommen, bestehende
Online-Tools ausgebaut und neue implementiert. Der Datenaustausch über unsere Online-Plattformen läuft reibungslos,
auch wenn die Abläufe länger und umständlicher sind und die
Koordination mehr Aufwand verlangt. Eines aber vermissen
wir inzwischen alle: Den direkten, persönlichen Kontakt im Team.
Obwohl: Wir treffen uns nach wie vor zur gewohnten Sitzungszeit, einfach online. Und auch die Kaffeepause halten wir
gemeinsam ab. Nur noch einmal pro Woche zwar – dafür etwas
länger: Dienstags um drei loggen wir uns alle in den virtuellen
Zoom-Meetingraum ein, mit Kaffee und Kuchen, oder auch mal
mit einem farbenfrohen Drink, um das Gefühl sorgenloser Freizeit anklingen zu lassen. Für einmal sprechen wir dann weder
über mögliche Themen noch übers Layout, sondern erzählen
uns von unseren kleinen Fluchten: von Spaziergängen über
blühende Wiesen und Laufrunden auf einsamen Waldwegen,
von der Arbeit im Garten, spannenden Büchern oder der
abendlichen Lindy-Hop-Lektion im Wohnzimmer.
Auch wenn der Video-Austausch in diesen Wochen viel zu Heftproduktion und Teamgeist beiträgt – den physischen Kontakt
ersetzen kann er bei weitem nicht. Und so freuen wir uns schon
jetzt aufs Wiedersehen in der Redaktion. Bis dahin jedoch
produzieren wir weiterhin digital, damit Sie, liebe Leserin,
lieber Leser, trotz Corona alle zwei Wochen ein analoges
forum in den Händen halten.

Sternstunden im wörtlichen
Sinn erlebte ich ab und zu in
Indien. Wenn ich abends
draussen sass und die Elek
trizität ausging, schien am
Himmel ein Sternenmeer auf,
als hätte jemand einen
Kippschalter gedrückt, um
mir einen grenzenlosen
Raum zu eröffnen. Einen ähn
lichen Überraschungs
moment, in dem sich blitzartig
eine andere Dimension auftut, erlebte ich vor Kurzem in
der Zürcher Sankt-GallusKirche in Schwamendingen.
Sobald man diese Kirche be
tritt und das raumfüllende
Buntglasfenster an der Chor
wand erblickt, eröffnet sich
eine andere Dimension. Sein
in den Farben von Hellgelb
bis Rot leuchtendes Zentrum
bildet einen aufgesplitterten
Himmelskörper, dessen Za
cken in alle Richtungen
ausstrahlen und von einem
spiralförmigen Wirbel erfasst
werden. In Richtung Erde
wechseln die Farben in ein ge
heimnisvolles Violett und
Braun. Oben glänzt ein helles
Blau. Ich sehe kein Kreuz,
allein Strahlen, Licht, Bewe
gung und ein Ornament,
das unbegrenzbar wie ein
Sternenhimmel leuchtet.

Wie hat mir doch Pfarrer Stefan Staubli kürzlich am Telefon
gesagt: «In Zeiten von Corona ist eben nicht nur vieles
abgesagt, das Leben ist nach wie vor angesagt. Das macht Mut.»
Diesen Mut wünsche ich uns allen. Mut, Ausdauer und
Zuversicht. Bleiben Sie gesund!
Eva Dietrich Mitarbeiterin der Geschäfts
stelle des Zürcher Forums der Religionen
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Zu Fuss nach Jerusalem
2011 brechen zwei Männer und zwei Frauen in der
Schweiz zu Fuss zu einer ungewöhnlichen Pilgerschaft
auf: Sieben Monate später wollen sie Weihnachten in
Jerusalem feiern. Unterwegs durch Krisengebiete und
Regionen, die durch religiöse Spannungen geprägt
sind, fühlt sich die Pilgergruppe ganz dem friedlichen
Dialog der Religionen verpflichtet.

Wenn sich Räume öffnen …
Ostern soll Grenzen sprengen und Räume öffnen. Wie geht das in Zeiten von
Covid-19? – Beispielsweise indem wir uns österliche Geschichten erzählen.
Wenn wir in unserer Bewegungsfreiheit einge
schränkt sind, wir in der immer gleichen kleinen
Runde zusammensitzen, wenn das Leben scheinbar
stillsteht – dann greifen wir auf Erfahrungen zurück,
teilen wir unsere Erinnerungen, dann sprengen wir
den Raum im Erzählen von Geschichten. – Wir haben
den Jesuiten Christian M. Rutishauser gebeten, uns in
diesen Tagen der Isolation nochmals mitzunehmen
auf seine grosse Pilgerfahrt, als er zu Fuss an die 5000
Kilometer bis nach Jerusalem gegangen ist …

Zu Fuss nach Jerusalem in sieben Monaten war
ein Abenteuer. Zuweilen nicht ungefährlich, jeden Tag neu herausfordernd: den Weg finden,
unvorhersehbare Begegnungen, am Abend irgendwo unterkommen.
Wenn ich davon erzähle, werde ich oft gefragt,
ob ich einen solchen Pilgerweg ein zweites Mal
machen würde. Meine spontane Antwort: «Kein
zweites Mal. Aber sofort wieder ein erstes Mal.»
Gewisse Dinge im Leben kann man nur einmal machen. Jerusalem war aber seit je ein
Sehnsuchtsort für mich. Stadt inmitten von einem gelobten Land. Zielpunkt des Exodus aus
der Sklaverei Ägyptens, so wunderbar die Hochkultur am Nil auch war. Ort der Gegenwart Gottes. Gemeinwesen, das Jesus am Kreuz umge-

bracht hat. Aber auch Stadt seiner Auferweckung von den Toten. Kurz: Jerusalem ist für
mich wie ein geistiges Zuhause. Dafür wollte ich
auch die Komfortzone Schweiz mal verlassen.

Spannungsgeladener Sehnsuchtsort
Ich bin vielleicht romantisch und naiv. Doch seit
meiner Jugendzeit habe ich immer geglaubt,
was in der Bibel steht. Das historisch-kritische
Studium hat dem keinen Abbruch getan.
Natürlich ereignete es sich nicht wortwörtlich, wie es die Bibel erzählt. Die Bibel ist nicht
ein Geschichtsbuch im modernen Sinn. Alles
war viel komplexer. Aber genau so geschah es,
wie es in der Bibel steht. Sie erzählt aus dem
Glauben und deutet Ereignisse. Sie macht die
Tiefenstruktur der Geschichte sichtbar, ähnlich
wie es bei aller guten Literatur der Fall ist.
Das hat mich immer fasziniert. Und auch
mein Studium in Jerusalem vor mehr als 20 Jahren, als ich die harten Lebensbedingungen in
Ost- und Westjerusalem am eigenen Leib erlebte: Ich sah das Misstrauen der verschiedenen
Menschengruppen gegeneinander. Ich erlebte
die Ungerechtigkeit in der Behandlung durch
die Stadtbehörden. Einmal war ich in der Nähe,
als ein Attentäter sein blindes Handwerk tat.
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Trotz allem, es ist ein Paradox: Auch so viel
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft in Jerusalem. Friedensinitiativen und religiöse Gelehrtheit
zuhauf. Ein Leben oft unmöglich und anstrengend
und doch geliebt und umrungen von Menschen
aus aller Welt.Vielleicht habe ich gerade in Jerusalem das Leben lieben gelernt, nicht nur seine Sonnenseiten, sondern auch die Dramatik, die dazugehört. Das Widerständige und Unvorhersehbare
ist für alle, die sich in dieser Stadt niederlassen und
leben wollen, ein steter Begleiter.
Das Wissen um das schwierig-schöne Leben
Jerusalems hat mir beim Pilgern die Motivation
gegeben, über so viele Kilometer dranzubleiben.
Ob es nun regnete oder ob die Sonne schien. Die
Vision von Jerusalem als Stadt des Friedens gab
mir Kraft, mich am Morgen noch im Dunkeln jeweils für eine neue Tagesroute aufzumachen.
Wenn es tagelang auf dicht befahrenen Stras
sen vor dem Verkehr kein Ausweichen gab und
nichts anderes als Abgase einzuatmen waren,
haben mich all jene Menschen getragen, die sich
schon vor mir zur Heiligen Stadt aufgemacht
hatten. Ich fühlte mich in eine lange Tradition
eingereiht, wenn ich monoton vor mich hin trottete. Zuweilen wusste ich dabei nicht mehr, ob ich
auf das irdische oder das himmlische Jerusalem
hin unterwegs bin. Im inneren Empfinden begann alles zu verschwimmen.

Wo liegt die Mitte?
Das innere Fragen «Zu welchem Jerusalem bin
ich unterwegs?» begleitet mich auch heute zuweilen im Arbeitsalltag. Gerade auch in Zeiten

von Covid-19, wenn die Strassen mitten in
Zürich fast leer sind.
Jetzt, wo das gesellschaftliche Leben in seiner Hektik durch das Virus, wie von einer Notbremse gestoppt, zu einem Stillstand gekommen ist, stelle ich mir die Frage: Wohin waren
wir unterwegs? Wo stehen wir jetzt? Wie geht es
weiter? – War da ein Schrei? Ist da ein Ruf? Wo
wird Sicherheit sein?
Das Ausgebremst-Sein erlaubt innezuhalten.
Ein Blick von aussen auf das gesellschaftliche
Leben, ähnlich wie ich dies beim Pilgern erlebt
hatte. Wie fragil war das Leben, nichts bei sich als
einen Rucksack und die Gewissheit, am Abend
ein Bett finden zu müssen. Wie verletzlich war
der eigene Leib, wie ausgesetzt dem Wind und
Wetter, wie fern Freunde und Freundinnen in der
Schweiz, die hätten Sicherheit geben können.
Und doch die eine Gewissheit: Jerusalem ruft.
So wie Karfreitag und Ostern für mich der
Höhepunkt des Jahres sind, ist für mich Jerusalem die geistige Mitte der Welt. Nicht Rom, so gern
ich römisch-katholisch bin und als Jesuit sogar
ein besonderes Papstgelübde abgelegt habe.
Rom, wo Petrus und Paulus, die beiden Säulen der Apostel, das Martyrium erlitten haben,
ist zentral. Rom ist die «ewige Stadt». Da wird
der Glaube verwaltet. Auch das muss sein, und
hin und wieder arbeite ich dort. Doch um Jerusalem kreist das Alte und Neue Testament. Jerusalem ist die «heilige Stadt». Sie ist Gravitationsund Zentrifugalpunkt der ganzen Geschichte.
Wen lässt schon Israel/Palästina kalt! Auch die
säkularen Zeitgenossen nicht.

Christian M. Rutishauser
(*1965) trat 1992 in
den Jesuitenorden ein.
Der promovierte Juda
ist steht seit 2012 als
Provinzial den Jesuiten
in der Schweiz vor. Er
engagiert sich seit lan
gem im christlich-jü
dischen Dialog und ge
hört seit 2014 zu den
ständigen Beratern des
Papstes für die religiö
sen Beziehungen mit
dem Judentum.
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In Jerusalem nach 4900 km als Pilger angekommen, haben wir zu einer Friedenskonferenz
eingeladen. Wie kann Pilgern zum Frieden in der
Region und überall auf der Welt beitragen? An
die 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Israel/Palästina und der Schweiz waren angereist.

Raum geben und Raum teilen
Professor Uriel Simon von der Bar-Ilan-Universität eröffnete und sagte: «Buddhisten umwandern den Kailash. Die Hindus pilgern nach Varanasi. Für Muslime geht der Hadsch nach Mekka.
Die Christen sind nach Santiago und Rom unterwegs. Nur wir Juden haben keinen eigenen Pilgerort. Jerusalem müssen wir mit allen teilen.»
Ja, Jerusalem kann von keiner religiösen Tradition vereinnahmt werden. Wer Jerusalem wählt,
kann nicht den eigenen Glauben auf Kosten anderer leben.Wer nach Jerusalem pilgert, muss lernen,
mit Menschen verschiedener Traditionen zurechtzukommen, in Respekt und Würde.
Bei der Konferenz schenkten wir uns daher
gegenseitig Gastfreundschaft: Wir Christen haben alle Konferenzteilnehmer nach Golgotha
und zum leeren Grab Jesu in die Anastasis, die
Auferstehungskirche, geführt.
Den Juden und Muslimen erzählten wir, was
uns Kreuz und Auferstehung bedeuten. Danach
sind wir alle zur Klagemauer gezogen, wo Jüdinnen und Juden uns erklärt haben, dass sie hier
dem Ort des Allerheiligsten am nächsten sind, das
einst Zentrum des Tempels war. Der Platz ist heute wie eine Synagoge gestaltet, symbolisch wichtiger Ort auch für die israelische Gesellschaft.
Schliesslich haben uns die Muslime zur Al-Aqsa-Moschee und zum Felsendom eingeladen. Sie
erzählten, wie sie diesen Ort verehren. Nach muslimischer Tradition ist Mohammed in einer nächt-

lichen Ekstase von da in den Himmel entrückt
worden. Es ist klar: Jerusalem ist keine heilige Stätte, zu der man pilgert. Jerusalem ist eine heilige
Stadt mit Menschen, die für Gott je einen Raum in
dieser Welt sichern wollen. Und sie müssen lernen,
sich auch gegenseitig Raum zu schenken.
Jerusalem ist ein Pilgerort für eine globalisierte Welt, ein Lernort für das Zusammenleben.
Das ist nicht einfach, vor allem bei unterschiedlichen Interessen. Man muss sich zusammenraufen und aufeinander Rücksicht nehmen.
Die eiskalte Atmosphäre bei der Friedenskonferenz ist mir immer noch lebendig, als der
Rabbiner der Klagemauer dem Kustos des Heiligen Landes, der die lateinische Kirche vertritt,
gegenübertrat.
Mehr als zwei Monologe sind dabei nicht zustande gekommen. Zu unterschiedlich die Welten, in denen sie in der gleichen Stadt leben.
Unvergesslich eindrücklich hingegen wieder
der Beitrag von Imam Faisal Abdul Rauf von der
Moschee neben dem Ground Zero in New York.
Er berichtete vom Geist der Pilgerfahrt nach
Mekka, der eigentlich nicht erlaubt, dass in dieser Zeit Krieg geführt wird. Als Sufi setzt er sich
seit 9/11 weltweit für Verständigung zwischen
Muslimen und Christen ein.
In Yad Vashem, der Shoa-Gedenkstätte, haben wir schliesslich im «Tal der Gemeinden» bei
all den Ortsnamen der jüdischen Gemeinden
auf dem Balkan, die durch die Nationalsozialisten zerstört wurden und durch die wir gepilgert
sind, eine Kerze angezündet: Erinnern, weil
Dialog nicht mehr möglich war.
Natürlich war nicht die Konferenz, sondern
das Pilgern selbst mein eigentlicher Lernort.
Wir waren zu viert unterwegs, lebten aneinandergebunden unter zum Teil sehr herausforforum 9 2020    6

dernden Umständen: Esther Rüttiman und Hildegard Aepli aus dem Bistum St. Gallen, Franz
Mali von der Universität Fribourg und ich.
Es gab Durststrecken wie die heissen Tage
durch die langgezogenen Strassendörfer Kroatiens. Den Herbst- und Wintereinbruch in der
Türkei und in Syrien galt es zu bewältigen. Vor
allem aber die Angst vor Gewalt: Syrien begann
2011 gerade im Krieg zu versinken.
Dieser Schrecken steckt bis heute in meinen
Knochen. Dann aber auch das Lernen, nicht
hängen zu bleiben in der wunderschönen Landschaft Zentralanatoliens, in Städten wie Plovdiv
und Istanbul, an der Donau, überall wo Menschen ihre Türen und Häuser öffneten.
Wie oft wurden wir beschenkt mit Früchten
und Getränken, eingeladen zu Teepausen und
Mittagessen. «Verweile doch. Du bist so schön»,
ist nicht nur der Wettspruch des Mephistopheles in Goethes Faust. Er ist auch für den Pilger
eine stete Versuchung.

Unterwegs zu dem, was zählt
Das monatelange Pilgern über den Balkan und
durch die Türkei ohne vorgegebene Pilgerwege
war für mich eine Lebensschule. Mit 46 Jahren
bin ich den Weg gegangen – midlife.
In meiner Biographie gibt es eine Zeit davor
und eine Zeit danach. Mein Pilgern war kein Vagabundieren. Es war weder Wanderung noch
Expedition. Ich erlebte das Pilgern klassisch.
Pilgern, vom lateinischen peregrinare, bedeutet:
in der Fremde sein, über den eigenen Acker
hinausgehen, auf ein heiliges Ziel zu. Unterwegs
zu dem, was im Leben wirklich zählt.
Der Pilger ist dabei freiwillig unterwegs. Sein
Weg ist ein spirituelles Üben. Sich bei allen Umwegen, die zum Leben gehören, auf das Wesentli-

che ausrichten. Wenn ich heute daran denke, dass
auf genau derselben Balkanroute, auf der wir
Richtung Jerusalem gepilgert sind, 2015 in der Gegenrichtung die Flüchtlinge nach Europa strömten, unfreiwillig, vertrieben, ohne klares Ziel vor
Augen, mittellos und der rauen Gewalt der Strasse
ausgesetzt … dann werde ich beschämt. Wie war
ich bei meinem Pilgern privilegiert!
Hat mich das Pilgern sensibler gemacht für
diejenigen Menschen, die auf der Flucht sind?
Hilft mir die Lebensschule in den Tagen der
Pandemie, nun besser auf engem Raum zusammenzuleben? Kann ich mich auch heute im Alltag um eines gesunden Zusammenlebens Willen
in der Schweiz einschränken?
Ich bin unendlich dankbar, wenn ich auf
meine Pilgererfahrung zurückblicke. Ich trage
einen bleibenden Schatz in mir. Zurzeit wäre ein
solches Pilgern nicht mehr möglich. Die Grenzen sind geschlossen. Zu viel Ansteckungsrisiko
beim täglichen Suchen einer Unterkunft. Doch
spirituelles Üben ist auch heute möglich.
Gerade haben die Karwoche und Ostern eingeladen, mit Jesus in Jerusalem einzuziehen und
sich der Lebensschule zu stellen. So schwierig
sie zuweilen sein mag: Der Sieg des Lebens über
die Sterblichkeit ist angebrochen, ist erlebbar.
Die Bibel erzählt kein Märchen. Unversehrt
kommt allerdings niemand durchs Leben. «Jeder Christ hinkt ein wenig», hat Dorothee Sölle
treffend formuliert.
Nur schon beim Pilgern waren Blasen an
den Füssen unumgänglich. Es braucht Mut, die
Herausforderung des Lebens anzunehmen. Unser Pilgermotto gilt mir auch in diesen Tagen:
«Wir nehmen den Landweg, doch es ist ein Gang
über das Wasser.»
Christian M. Rutishauser SJ

«Zu Fuss nach Jerusalem
– Mein Pilgerweg für
Dialog und Frieden»
Christian M. Rutishauer
Patmos 2013.
ISBN 978-3-8436-0341-6

«Die Schrittweisen – Zu
Fuss nach Jerusalem»
Film von Christof Wolf
www.bibeltv.de/
mediathek

www.lassalle-haus.org/
de/reisen-pilgern.html
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Ostern in Jerusalem und Rom

Foto: Andrea Krogmann

Wie fühlt sich Ostern 2020 an den beiden Hotspots des Christentums an?
Andrea Krogmann und Mario Galgano, die seit vielen Jahren in den jeweiligen
Städten leben und arbeiten, geben uns einen ganz persönlichen Einblick.

Es geht weiter …
Bedingt durch den Produktionsablauf war
der Redaktionsschluss für dieses Heft der
7. April – also vor Ostern. Wer wissen will,
wie Andrea Krogmann und Mario Galgano
Ostern dann tatsächlich erlebt haben, der
kann das auf unserer Website nachlesen.
www.forum-pfarrblatt.ch

Ostern 2020 hatte ich mir hier in Rom ganz
anders vorgestellt: Blumenschmuck aus
den Niederlanden, Zusammenarbeit
mit Journalisten aus der ganzen Welt
und vor allem das Händeschütteln und
ein kurzes Gespräch mit Papst Franziskus standen bei mir auf dem Programm.
Jeweils nach jedem Urbi et Orbi an
Ostern und Weihnachten habe ich
nämlich die Möglichkeit, mit dem Kirchenoberhaupt unter vier Augen zu
sprechen. Das fällt dieses Mal aus. Das
ist jetzt alles nebensächlich geworden.
Täglich schauen wir zuhause die
Pressekonferenz des italienischen Zivilschutzes und sind jedes Mal geschockt,

Jerusalem in Coronazeiten: leere Gassen
statt Pilgermassen, verriegelte Läden,
geschlossene heilige Stätten. Vom sukzessiven Einreisebann bis zur vollständigen Abriegelung des Landes für alle
nicht hier Lebenden hat die Stadt förmlich die Pilger ausgeatmet. Das leere
Grab leerte sich zunehmend von Besuchern, bis die Grabeskirche ganz ihre
Tore schliessen musste.
Aus der Menge auf der Via Dolorosa
wurden die erlaubten «nicht mehr als
zehn», die die letzten Kreuzwegstationen
auf dem leeren Kirchplatz beteten, in gebührendem Abstand zueinander. Auch
das ist inzwischen nicht mehr erlaubt.
Kein öffentliches Gebet, kein unnötiges
Verlassen der Häuser. Kein Schmücken
der Gassen mit Baumgrün für die heilige
Woche, keine Männer, die Palmwedel
flechten.Wohl nicht einmal die Hefekringel mit den rot gefärbten Eiern, denn Eier
sind in diesen Tagen hier Mangelware
wie andernorts Klopapier.
Ostern wird diesmal auf Bildschirmen stattfinden. Das Patriarchat versucht, den komplexen Lebenswirklichkeiten im Bistum gerecht zu werden: Da
ist der in der lateinischen Kirche übliche gregorianische Kalender, nach dem
Ostern auf den 12. April fällt. Da ist der

julianische Kalender, dem in Nahost
viele «Lateiner» als Minderheit in einer
ostkirchlichen Mehrheit folgen, mit
Ostersonntag am 19. April. Da sind arabisch- und hebräischsprachige Christen,
Gastarbeiter- und Flüchtlingsgemeinden mit verschiedensten Sprachen.
Für grösstmögliche Verbundenheit
drängt das Patriarchat auf eine zentrale Übertragung pro Untergruppe. Die
Hauptfeier – in Arabisch nach gregorianischem Kalender – wird aus dem Patriarchat übertragen, während die in der
Grabeskirche lebenden Gemeinschaften
hinter verschlossenen Türen feiern.
Das wichtigste Ostern aber wird im
kleinsten Familienkreis stattfinden, ein
Novum für unsere Zeiten. Viele wüssten
nicht mehr, zusammen zu beten, und es
sei «wichtig, Familien bei der Rückkehr
zu dieser schönen Tradition zu helfen», so
das Patriarchat. In der Altstadt tönen unterdessen in voller Kraft arabische Hymnen zur heiligen Woche aus Lautsprechern. Fairuz kann offenbar kein Virus etwas anhaben.

wenn wir die Zahlen hören. Mehrere
hundert Tote pro Tag sind einfach unfassbar. Im Vatikan sieht es auch nicht besser
aus. Auf knapp 500 Einwohner sind schon
sechs Personen mit dem Coronavirus infiziert. Immerhin gibt es keine Toten.
Ich arbeite zum Glück von zuhause
aus im Homeoffice. Mir tun aber die
Schweizergardisten leid. Sie sind unermüdlich im Einsatz, auch und gerade jetzt in dieser schweren Zeit. Zwar
gilt bekanntlich in Rom eine allgemeine Ausgangssperre, dennoch kommen
etliche Römer täglich zum Vatikan und
werden von den Gardisten bei den
Eingängen betreut.

Es ist ein komisches Gefühl: immer
wieder wurde in der Vergangenheit kritisiert, dass wegen Facebook und Twitter keine persönlichen Kontakte mehr
gepflegt werden. Jetzt heisst es umgekehrt, man soll sich ja nicht zu nahe
kommen, weil jeder ein potentieller
Virenüberträger sein könnte.

Andrea Krogmann Jerusalem

Andrea Krogmann lebt seit 2010 in Jeru
salem und arbeitet als Redaktorin für die
Katholische Nachrichtenagentur KNA.

Mario Galgano Rom

Mario Galgano, ehemaliger Sprecher
der Schweizer Bischofskonferenz,
ist seit 2006 als Redaktor bei Radio
Vatikan tätig.
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Gleichnisse aktuell ➜ Reicher Kornbauer

Der reiche
Kornbauer

Vom bleibenden Ertrag
meines Lebens

Spiritualität ganz alltäglich

Kornbauer

Bewundernswert, was sich eine Bekannte
von mir alles aufgebaut hatte. Sie war
eine erfolgreiche,was
selbstständige
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sich eine
ternehmerin
geworden.
Tolles Haus,
Bekannte
von mir
alles aufgebaut
hat.
tolles
Auto,
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Mann
inseine
unserer
und
Ernteheutigen
ist so gut,Bibeldass er
nicht mehr
wohin mit
allein
seinem
geschichte
gehtweiss,
es ähnlich.
Er ist
reGetreide.
Schliesslich
beschliesst
er, die
icher
Kornbauer
und seine
Ernte ist
so
Scheunen
abzureissen
und neue
gut, alten
dass er
nicht mehr
weiß, wohin
mit
hinzustellen,
damitSchließlich
alles Platz beshat.
all seinem
Getreide.
«Dann»,
so
sagt
er
sich,
«bin
ich
auf
chließt er, die alten Scheunen abviele Jahre versorgt und kann das Lezureißen
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einem Perspektivenwechsel auf: Nicht
das, was wir an Gütern anhäufen, sondas, was wir an Gütern anhäufen, ist die
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und dabei auch Reichtümer für
für das Jenseits anzuhäufen. Die heutidas Jenseits anzuhäufen. Die heutige
ge Geschichte will uns zeigen: Lebe
Geschichte will uns zeigen: Lebe das
das Leben. Aber lebe es so, dass es in
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aller, und besonders in den AuAugen Gottes, ein verantwortungsvolgen
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und nachhaltiges Leben ist.
Esther Stampfer Pastoralassistentin Katholische
Pfarrei St. Georg Küsnacht Erlenbach

Jesus erzählte ihnen folgendes
Gleichnis: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte.
Da überlegte er bei sich selbst: Was
soll ich tun? Ich habe keinen Platz,
wo ich meine Ernte unterbringen
könnte. Schliesslich sagte er: So will
ich es machen: Ich werde meine
Scheunen abreissen und grössere
bauen; dort werde ich mein ganzes
Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner
Seele sagen: Seele, nun hast du einen
grossen Vorrat, der für viele Jahre
reicht. Ruh dich aus, iss und trink
und freue dich! Da sprach Gott zu
ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht
wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das
gehören, was du angehäuft hast? So
geht es einem, der nur für sich
selbst Schätze sammelt, aber bei
Gott nicht reich ist.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll
ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe

© 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalte

Aus alt
wird aktuell
Das Gleichnis vom reichen Kornbauern ist 2000 Jahre alt. Eine
klassische Erzählung also, für die
es auch klassische, zeitlose Interpretationen gibt. Die Covid-19Pandemie verleiht der scheinbar
längst auserzählten und ausgedeuteten Geschichte unvermutet
höchste Aktualität. Damit wird für
jeden und jede von uns die Bibellektüre wieder ganz existenziell
und ganz persönlich. Nun müssen
wir selbst uns darüber klar werden, was dieses Gleichnis für uns
bedeutet…
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Unterwegs zu den Freunden
auf der Gasse
Jeden Abend sind junge Leute mit einer warmen Mahlzeit, Schlafsäcken
und Hygieneartikeln in der Langstrasse unterwegs – für Randständige,
die von der Corona-Krise besonders betroffen sind.
Drei Wochen seit den verschärften CoronaMassnahmen treffen sich täglich zwischen acht
und zwölf Personen – unter Einhaltung des gebotenen Abstandes – an der Bullingerstrasse vor
einem Raum, den die Stadt Zürich zur Verfügung
gestellt hat. Hier lagern Lebensmittel-Pakete
aus den Pfarreien während neun Tagen, damit
sie virusfrei verteilt werden können. 70 warme
Mahlzeiten werden auf sechs Handwagen verteilt – ab 6. April sind es über hundert. Mit auf die
Tour kommen vom Militär geschenkte Schlaf
säcke und Hygieneartikel. Dann schwärmen sie
aus, mit Mundschutz und Handschuhen, an die
Orte und Plätze an der Langstrasse, «wo unsere
Freunde sind», wie Sr. Ariane Stocklin sagt. Sie
kennt sie alle mit Namen und weiss auch, was
der eine oder die andere besonders liebt. Ein
Himbeerfrappé für Toni*, eine grosse Portion
Suppe für Fritz*, Scheibenkäse für Agnes* und
eine Bluse für Dora*.
Diese Freunde sind von der Corona-Krise existen
ziell betroffen. Obdachlose und Drogenabhängi-

ge finden keine Unterkunft mehr, da die entsprechenden Institutionen nicht in gewohnter Weise
fortgeführt werden können. Prostituierte haben
ihre Einkünfte verloren und damit oft auch ihr
Zimmer. «Schon am ersten Tag waren diese
Konsequenzen sichtbar», sagt Sr. Ariane. Sie war
wie jeden Samstag mit der Gruppe vom Verein
«incontro» mit Sandwiches, Suppe, warmem Kakao, Schöggeli und Früchten auf der Gasse unterwegs. Schnell wurde klar, dass es jetzt mehr
braucht. Sofort wurde eine Sitzung mit allen
Freiwilligen des Vereins einberufen, in dem auch
Pfarrer Karl Wolf von Küsnacht im Vorstand
engagiert ist. Die Idee einer täglichen warmen
Mahlzeit kommt von einer jungen Freiwilligen –
und die ersten zwei Wochen werden auch gleich
von ihr gesponsert: Das Restaurant Hiltl Sihlstrasse kocht zum Selbstkostenpreis von sieben
Franken pro Mahlzeit für die Randständigen.
Alle verfügbaren Kontakte wurden aktiviert:
Bischof Peter Bürcher, Generalvikar Josef Annen und Dekan Marcel von Holzen sagen ihre
Unterstützung zu. Der Synodalrat spricht unforum 9 2020    26
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kompliziert Soforthilfe von 5000 Franken, Katholisch Stadt Zürich stellt eine kleine Wohnung
zur Verfügung für eine obdachlos gewordene
Prostituierte. In Abstimmung mit verschiedenen
Institutionen, die auf der Gasse engagiert sind,
und mit der Erlaubnis der Zürcher Gesundheitsdirektion wird das Projekt «Broken Bread»
umgesetzt.
Szenenwechsel: In der Kirche St. Georg in Küsnacht
legen Agatha Hubmann und Regula Schweiss
ihre Lebensmittelpakete vor den Altar. Regula
Schweiss hilft regelmässig beim «Fäscht uf dä
Gass» mit, das der Verein «incontro» zusammen
mit den Freunden von Sant’ Egidio einmal
im Monat auf dem Röntgenplatz veranstaltet.
Zusammen mit ihren zwei Töchtern hat sie ein
Lebensmittelpaket für jene, die kochen können,
sowie eines für Obdachlose ohne Kochgelegenheit bereitgemacht. «Wir legen ein persönliches
Kärtli dazu», sagt sie. «Auch wenn man ja nicht
weiss, an wen es geht, soll es Ausdruck unserer
Zuwendung sein.» Agatha Hubmann hat den
Brief der Pfarrei an alle 350 Freiwilligen bekommen, in dem über das Pfarreileben unter
Corona-Bedingungen und die Paket-Aktion informiert wird. «Uns geht es gut, wir arbeiten alle
im Homeoffice, haben Arbeit und Lohn. Mit
diesen Paketen können wir etwas beitragen für
jene, die leiden», erklärt sie.
Die 15 regelmässig auf der Gasse engagierten jungen Erwachsen von «incontro» treffen
sich monatlich zur Supervision mit Pfarrer Karl
Wolf sowie einem gemeinsamen Gottesdienst
und Essen. «Jetzt in der Corona-Krise besprechen wir täglich alles zusammen. Alles entsteht
aus einem Miteinander», betont Sr. Ariane, die
selber nicht einem Orden angehört, sondern
sich als «geweihte Jungfrau», einem besonderen
kirchlich anerkannten Lebensstand, ganz dem
Dienst an Gott und den Mitmenschen zur Verfügung stellt und als Schwester in der Welt lebt.
«Nun sind spontan neue, vor allem junge Freiwillige dazugestossen», freut sie sich.
«Wir wollen den Menschen nicht nur Nahrung für
den Körper, sondern auch für die Seele geben»,
betont Sr. Ariane. Viele Prostituierte seien im
Moment sehr traurig und niedergeschlagen. Sie
sind ohne Verdienst, können nicht zurück in ihre
Herkunftsländer, zu ihren Familien. «Wir hören
zu, sie erzählen und weinen und spüren, dass sie
nicht alleine sind.» Ein Prostituierter sagt: «Ich
möchte auch etwas tun. Ich kann gut nähen.» So
entsteht die Idee, Hygiene-Masken herzustellen.
In kürzester Zeit werden eine seriöse Anleitung
und die nötigen Stoffe organisiert, eine Stickmaschine für den Slogan «you+me» wird gespendet –

eine Ermutigung, die Maske zu tragen, um die
anderen und sich selbst zu schützen.
Die letzten Lebensmittelpakete und Mahlzeiten werden jetzt noch persönlich jenen Menschen gebracht, die krank zuhause sind. Auf
dem Weg trifft Sr. Ariane Sabine*. Sie begrüssen
sich freudig und dann legen die beiden – im
Zwei-Meter-Abstand – singend ein Tänzli auf
die Gasse. «Das machen wir immer, wenn wir
uns treffen», schmunzelt Sr. Ariane. «Unsere
Freunde lehren uns, was Beziehung heisst. Sie
leben uns Direktheit, Ehrlichkeit, Dankbarkeit,
Wärme und Herzlichkeit vor. Sie sagen geradeaus, was los ist.»

Jeweils bis Freitagmittag
bringen Pfarreiangehö
rige Lebensmittelpakete
mit liebevoll gestalteten
Karten oder Zeichnungen
in die Kirche. Diese ver
teilen die Freiwilligen des
Vereins incontro dann
auf der Gasse.

«Ich hatte schon immer den Eindruck, dass die Er
neuerung der Kirche von unseren Freunden auf der
Gasse kommt», sagt Sr. Ariane. Und nun erlebe sie
genau das: Pfarreien, Kantonalkirche, Katholisch
Stadt Zürich, Reformierte Kirche und verschiedene Institutionen, alle arbeiten Hand in Hand
für die Bedürftigsten: «Die Menschen auf der
Gasse mit ihrer Not bringen uns in unserer sonst
oft zerrissenen Kirche zusammen. Ein Miteinander wird möglich. Das ist wunderbar.»
*Namen geändert
Beatrix Ledergerber-Baumer

www.incontro-verein.ch
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«Abserviert»
Wenn vom Stellver
treter in Chur und vom
Nuntius in Bern so
Unglaubliches veran
lasst wird, muss diesen Stellen der zweite Teil des fünften
Ostern
Gebotes in Erinnerung gerufen werden: «… Eltern reizt
eure Kinder nicht zum Zorn.» – Wenn
Eltern sich in der Realität nicht mehr
zurechtfinden und das Leben an die
Wand fahren, übernehmen die erwachsenen, verantwortungsbewussten Kinder die treuhänderischen Aufgaben
und sorgen rundum für das Leben aller.
Papst Franziskus fordert ja die Basis
auf, selbst Verantwortung zu übernehmen. Eine Veränderung kann nur von
unten kommen, wie die Geschichte aller Revolutionen erzählt.
4. BIS 17. APRIL

8 2020

Renate von Felten per Mail

gen Demut ihr gegenüber verlangt. Demut gegenüber den Pharisäern? Blinde Zustimmung? Was für eine Ironie
zur Lebensgeschichte Jesu! Ein Zitat
des indischen Philosophen Jiddu Krish
namurti bringt es auf den Punkt: «Die
organisierte Religion ist der gefrorene
Gedanke des Menschen, aus dem heraus er Tempel und Kirchen baut; sie ist
zu einem Trost für die Ängstlichen, zu
einem Opiat für die Trauernden geworden. Aber Gott oder die Wahrheit
ist weit jenseits von Gedanken und
emotionalen Anforderungen.»
Mit solchem Ränkespiel – wie soToni Stadelmann per Mail eben mit der Absetzung von Martin
Kopp erlebt – verliert diese Kirche
Ich frage mich immer mehr, warum ich der noch die letzten Reste meines GlauKirche überhaupt noch angehöre. Eine bens an das Gute darin und ich kann
Kirche, die sich nicht scheut, sich selbst sie kaum noch ernst nehmen.
als heilig zu bezeichnen und in ihrem
Glaubensbekenntnis von den GläubiBernhard Erni per Mail
Im Interview mit Herrn Rauch beklagt
Martin Kopp, Generalvikar für die Urschweiz, dass Generalvikar Martin
Grichting und der Medienbeauftragte
Giuseppe Gracia gegen ihn intrigiert
haben und er vom Apostolischen Administrator des Bistums Chur, Bischof
Pierre Bürcher, abserviert wurde. Ich
nehme das zur Kenntnis. Nun habe
ich eine Seite gehört.
Gerne würde ich aber auch wissen,
was Pierre Bürcher dazu bewogen hat,
sich von Kopp nur kurz vor dem ordentlichen Rücktritt zu trennen.

www.forum-pfarrblatt.ch

«Das Schlüsselwort heisst Hierarchie»
Gut und treffend formuliert im Kom
mentar zur Absetzung von Martin Kopp:
Die Fäulnis der Kirche beginnt im Kopf.
Ich habe den Verdacht, dass Administrator Bürcher vor der bevorstehenden
Bischofsernennung (Wahl kann man
das wohl nicht mehr nennen!) noch
sauberen Tisch machen musste, damit
der Neue (Grichting) nicht seine Hände
schmutzig machen muss.

Ja, man darf gespannt sein, ob da bild noch halten kann. Denn jene HiPapst Franziskus ein Machtwort spre- erarchen tun ja gerade im Bistum
chen will, denn in seinem Kirchenbild Chur schon seit Jahren alles, um Spalist nicht die Hierarchie, sondern das tung voranzutreiben. Schade! Heisst
8 02.04.2020 Einsamkeit - reden hilft
Volk Gottes (gemäss
Vaticanum II) Bischof nicht «Brückenbauer»?
Bis spätestens Montag 23.3.2020
wesentlicher. Hierarchie müsste im
Einsamkeit
- reden hilft
Dienst des Volkes Gottes
stehen und
Hans Hüppi Ernetschwil
nicht umgekehrt.
Gespräche/Beratung
Ich bin wirklich gespannt,
wie
per
lange sich das Tridentinische Kirchen-

Telefon oder Internet

Weitere Leserbriefe unter www.forum-pfarrblatt.ch

INSERATE

www.MariaBischoff-coaching.ch
9 16.04.2020 – Angst…darüber reden hilft….
Bis spätestens 02.04.2020

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich

Steuerberatung und Treuhand AG
(ehem. Steuerkommissäre)

Tel. 044 308 25 50
Steuern

Erbsachen

8052 Zürich

www.sdf-treuhand.ch

Altersvorsorge

Liegenschaften

Angst - darüber reden hilft
Gespräche/Beratung
per
Telefon oder Internet

www.MariaBischoff-coaching.ch
10 30.04.2020 – Wie weiter? Reden hilft
Bis spätestens 20.04.2020

Nächste Inserateschlüsse:

➜ 20. April (Nr. 10)
➜ 4. Mai (Nr. 11)
➜ 18. Mai (Nr. 12)
forum@c-media.ch
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«Kollektive Exerzitien»
Foto: Oliver Sittel

Was schätzen die Menschen jetzt besonders an ihrer Kirche? Nachgefragt
bei Pfarrer Stefan Staubli, St. Peter und Paul, Winterthur.

forum: Pfarrer Stefan Staubli, wie
erleben Sie diese Ausnahmezeit?
Stefan Staubli: Als Herausforderung, in
der ich neben vielem anderen die Pfarreigemeinschaft im Gottesdienst vermisse.
Ein Sonntag ohne sinnlich erlebbare
Glaubensfeier fühlt sich eigenartig an.
Wie ist die Stimmung in der Pfarrei?
Das ist nicht einfach zu sagen: Die Menschen sind weniger spürbar, wenn physische Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden. Am ehesten erfahre
ich die Stimmung über die Rückmeldungen auf unsere Angebote. Unsere
Online-Gottesdienste brächten Wärme
und Peter-und-Paul-Atmosphäre ins
Wohnzimmer, höre ich. Und die Seniorinnen freuen sich über die Botengänge
von Jugendlichen. Berührende Echos,
die von Dankbarkeit zeugen.
Unsere Sozialarbeiterinnen berichten aber auch von vielen Menschen,
welche die öffentlichen Pfarreigottesdienste vermissen oder von existenziellen Ängsten und Nöten für die Zeit danach umgetrieben werden.
Was schätzen die Menschen an ihrer
Kirche am meisten?
Sie sind dankbar, dass die Kirche offen
ist, dass sie Raum und Ohr bietet für
ihre Ängste und Sorgen – und für den
zwischenmenschlichen Austausch.

Wie geht Seelsorge in Zeiten von Corona?
In unserer Kirche steht täglich zwischen 16 und 18 Uhr ein Seelsorger für
Gespräche, einen Segen oder die Beichte zur Verfügung.
Ansonsten findet die Seelsorge vorwiegend per Telefon statt: Wir rufen ältere Menschen oder Menschen mit Belastungen an. Die Anrufe werden gerne
entgegengenommen. Das Mitteilungsbedürfnis ist gross.
Worüber möchten die Menschen
denn sprechen?
Einerseits über die Einsamkeit, die vielleicht vorher schon bestand, aber durch
die Isolation grösser geworden ist. Anderseits aber auch über ihre Anteilnahme am Schicksal vieler Menschen in
nah und fern.
Da zeigt sich die Krise von ihrer positiven Seite: Es entsteht ein ganz neues Gefühl der Verbundenheit über die
eigenen vier Wände hinweg.
In Zeiten von Corona ist eben nicht
nur vieles abgesagt – das Leben ist nach
wie vor angesagt. Das ist ermutigend.
Erzählen Sie uns ein
berührendes Erlebnis.
Nächste Woche wird eine Beisetzung
im engsten Familienkreis stattfinden.
Die hochbetagte Frau hatte zu Hause
an Altersschwäche sterben dürfen.

Durch die Corona-Krise, so erzählte
mir die Tochter, hätte die ganze Familie
die Mutter auf ihrem letzten Wegstück
begleiten und schöne, intensive Tage
mit ihr erleben dürfen. Dies wäre im
normalen Alltag nie möglich gewesen,
da dann alle ihrer Arbeit nachgegangen
wären.
Ostern steht bevor – nur gefeiert
wird diesmal anders. Was machen
Sie in St. Peter und Paul?
Wir übertragen Ostergottesdienste online aus St. Peter und Paul. Die Familien haben eine Handreichung für die
Kar- und Ostertage zu Hause erhalten.
Es gibt sogar einen Hauslieferdienst
für Palmzweige und Osterkerzen durch
eine Frauengruppe.
Vielleicht ergibt sich in dieser Zeit
auch eine Rückbesinnung auf die Ursprünge des Christentums, als die Gemeinschaft als Hauskirche gelebt wurde. «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten
unter ihnen.» Dieses Jesus-Wort gilt es
zu realisieren.
Corona wird uns noch eine Weile
begleiten. Was wünschen Sie uns
auf diesem Weg?
Ich hoffe, dass die Corona-Krise zu einer
nachhaltigen Erfahrung wird. Dass die
Verbundenheit, die wir jetzt spüren, weiterleben darf. Und dass wir das Gefühl,
dass unser Leben bedroht, aber auch
sehr kostbar ist, mitnehmen können.
Weiter hoffe ich, dass die Atempause für die Natur, die uns das Virus aufzwingt, anhält. Wir müssen der kranken
Erde mehr Sorge tragen, um selber gesund zu bleiben.
Ihre schönste Corona-Erfahrung?
Die wohltuende Entschleunigung. Wir
erleben kollektive Exerzitien – hoffentlich mit Tiefen- und Langzeitwirkung.
Telefongespräch Pia Stadler

www.peterundpaul.ch
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FÜHLT SICH GUT AN.
Sieht gut aus.

Ob Sie wie jetzt viel Zeit zuhause verbringen oder
hoffentlich bald wieder draussen unterwegs sind:
unsere neue Frühlings-Kollektion ist nicht nur
unglaublich bequem. Sie sehen darin auch
fantastisch aus. Mit unserem Wohlfühl-Gutschein
sparen Sie bei Ihrem Einkauf sogar noch Fr. 25.-*.
Am besten, Sie lassen sich gleich unter
walbusch.ch inspirieren!
Natürlich geben wir Ihnen für jeden Artikel
die Walbusch-typische 5 Jahre Langzeit-Garantie –
ohne Wenn und Aber!

Fr.

25.-

WOHLFÜHLGUTSCHEIN *

So lösen Sie Ihren Fr. 25.- Gutschein ein:
Online-Shop: Gutschein-Nummer im Warenkorb eingeben
Telefonische oder schriftliche Bestellung: Gutschein-Nummer angeben
Gutschein-Nummer:

1757-1637-2478

*Dieser Gutschein ist nur einmalig einlösbar, nicht übertragbar
oder mit weiteren Gutscheinen kombinierbar. Keine Barauszahlung.
Mindestbestellwert Fr. 100.-. Gültig bis 31.05.2020.

Persönliche Beratung und Bestellung: 071 727 99 83 oder unter walbusch.ch
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@ Home
Alle Angaben auf dieser Seite sind ohne
Gewähr. Beachten Sie die jeweiligen
Websites.

Verkündigung –
Zeugnis ablegen
Wort zum Sonntag
Sa, 18.4., 20.00, SRF 1: Veronika Jehle,
röm-kath. Spitalseelsorgerin.
Sa, 25.4., 20.00, SRF 1: Simon Gebs.
evangelisch-reformierter Pfarrer.

Segen für Kranke
Vorlagen für eine Krankensegnung
durch Angehörige:
www.liturgie.ch

Gebet in der Lourdes-Grotte
Gebetsanliegen können per Whatsapp
oder E-Mail mitgeteilt werden. Für jedes Anliegen wird in der Grotte eine
Kerze entzündet.
076 201 80 52 oder d.avice@bluewin.ch

Diakonie –
praktizierte Nächstenliebe
Beachten Sie die aktuellen Anweisungen
des Bundesamtes für Gesundheit BAG
www.bag.admin.ch
Melden Sie sich bei Ihrer Pfarrei, wenn
Sie Hilfe beim Einkaufen, ein Telefon
gespräch oder sonst etwas wünschen.

Solidarität für Zürich
Junge Leute von Katholisch Stadt Zürich
bieten Hilfe an.
Mo–Fr, 11.00–15.00: 077 512 30 38 oder
über die Website:
www.soli.junge-kirche.ch

Hilfe jetzt
In der Stadt Zürich sind verschiedene
Nachbarschaftshilfen bereit für Einsätze:
044 412 00 60, www.zueri60plus.ch
www.hilf-jetzt.ch

Lebensmittelpakete
Jeweils bis Freitagmittag in die Kirche
bringen. Nähere Infos bei den Pfarreien:
Heilig Geist Höngg, St. Anton / Maria Krönung
Zürich, St. Felix und Regula Zürich, St. Georg
(Küsnacht), St. Agnes (Erlenbach).

Solidarität weltweit
Ausnahmezustand in allen Ländern, in
denen Fastenopfer arbeitet. Sie brauchen weiterhin unsere Unterstützung.
www.fastenopfer.ch

Seelsorge und Beratung
Die Seelsorgenden und Beratungsdienste der Zürcher Kirchen sind online
und per Telefon erreichbar:
www.zhkath.ch

Für die Region Winterthur bietet der
«freiraum» ein Gegenüber, das zuhört:
052 202 53 92, www.kath-winterthur.ch
(News vom 26.3. klicken)

Das Seelsorgeteam der Bahnhofkirche
ist täglich von 7.00 bis 19.00 erreichbar:
044 211 42 42, www.bahnhofkirche.ch

Liturgie –
den Glauben feiern
Online-Gottesdienste
Gottesdienst-Übertragungen der
Zürcher Pfarreien
www.forum-pfarrblatt.ch

Morgenmesse mit Papst Franziskus
www.vaticannews.va/de

Live aus dem Kloster Einsiedeln
youtube.com/user/KlosterEinsiedeln/live

Live aus der Kathedrale St. Gallen
www.bistumsg-live.ch

Gottesdienste und Gebete
www.radiomaria.ch

Gemeinschaft –
zusammen unterwegs sein

Abendgebet live aus Taizé
Täglich 20.30 Singen und Beten.

Briefe schreiben
Schreiben Sie wieder mal einen Brief von
Hand oder telefonieren Sie jemandem.

www.taize.fr/de

Filme schauen
Während der Corona-Krise sind die
Videos-on-Demand von Artfilm gratis.

www.voicesoffaith.org

www.artfilm.ch

Opern geniessen
Bis Anfang Juni wird jedes Wochen
ende eine grosse Opern- oder Ballettproduktion frei ins Netz gestellt.
www.opernhaus.ch

Hörspiele
SRF hat sein Angebot ausgebaut und
bietet über 250 Hörspiele an.
www.srf.ch/audio

Kreative Spielideen für zuhause
Viele Spiel- und Unterhaltungsideen
für Kinder und Familien.

Online-Gebet für Gleichheit
Je Do, 13.00, Gebet aus dem Kloster Fahr.

TV-/Radio-Gottesdienste
Röm.-kath. Radiopredigt
So, 19.4. / 26.4., 10.00, Radio SRF 2,
Musikwelle

TV Gottesdienst
So, 9.30, ZDF, www.zdf.de

Spiritualität
Spirituelle Impulse
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Feiern zuhause
www.liturgie.ch

www.st-konrad.ch

Sonntagslesungen

Digitaler Treffpunkt für Junge
Die Jugendkirche hat ihr Angebot aus
den Bereichen Kultur, Nachhaltigkeit,
Spiritualität und Seelsorge in einen digi
talen Bogen verlegt, der von zu Hause
aus genutzt werden kann.

So, 19.4.:
Apg 2,42–47; 1 Petr 1,3–9; Joh 20,19–31

Jenseits im Viadukt: www.j-delivery.ch

www.forum-pfarrblatt.ch

So, 26.4.:
Apg 2,14.22b–33; 1 Petr 1,17–21: Joh 21,1–14
www.bibelwerk.ch

Glaube@Home
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Wir Superheld*innen
Es finden interessante Bewegungen statt in
diesen Covid-19-Tagen, obwohl unsere Be
wegungsfreiheit so stark eingeschränkt ist.

Die täglichen Pressekonferenzen der
Bundesregierung haben bereits rituellen Charakter. – Um 19.30 Uhr ist wieder Tagesschau-Zeit. – Und der Gesundheitsminister Alain Berset spricht
manchmal wie ein Seelsorger. Ein sehr
vertrauenerweckender, wie ich finde.
Unseren professionellen Seelsorgern
und Seelsorgerinnen hingegen wurde
das genommen, was die allermeisten als
Mittelpunkt ihrer Arbeit sehen: Der Gemeindegottesdienst. Sie sammeln stattdessen Esspakete für Randständige, organisieren Nachbarschaftshilfe, eignen
sich neue digitale Techniken an.
Wir erleben ein Paradox: Aus unseren
Routinen geworfen, müssen wir uns
ausgerechnet im Daheimbleiben, im
Aushalten und im Ausharren neu bewegen. Wir alle müssen uns gerade ein
wenig neu erfinden.
Diese Transformationen spielen sich
zwar nicht so spektakulär ab wie in
einem Superheldenkracher, aber das
beruhigend häufig auftretende Phänomen ist dasselbe: Die Kraft kommt
dann, wenn wir sie brauchen. Und
wenn wir vor ganz neuen Herausforderungen stehen, entdecken wir auch
ganz neue Kräfte.

Noch selten habe ich unsere Gesellschaft so solidarisch erlebt wie jetzt.
Noch nie in meinem bisherigen Leben
hatte ich so stark das Gefühl, der Bundesrat sei wirklich das, was er sein soll:
für uns da.
Ich habe aber seit langem nicht mehr
eine so lebendige, tatkräftige, fantasievolle kirchliche Gemeinschaft erlebt.
Für meinen Glauben ist das nicht unerheblich, denn die Kirche hat in den
letzten Jahren auch meine grössten
Glaubenskrisen ausgelöst.
Ich mache mir keine Illusionen: Auch
diese Krise lehrt nicht beten, wo noch
nie ein Gebet war. Das muss aber auch
nicht sein, denn noch viel, viel, viel
hoffnungsvoller erscheint mir diese
Überzeugung: Die Krise setzt Kräfte in
uns frei, die schon immer da waren.
Mystiker wie Meister Eckhart sind eben
gerade nicht Phantasten, wenn sie Gott
immer und überall gegenwärtig sehen
und sogar noch erklären, wir sähen ihn
erst dann richtig, wenn wir ihn am wenigsten erwartet hätten.
Covid-19 wünsche ich zum Teufel. Die
guten Kräfte, die der Virus in uns mobilisiert hat, die dürfen ruhig bleiben.



Thomas Binotto
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