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Zeit leben, nicht managen
Neujahrsgepräch  Zeitforscher Karlheinz Geißler

Warum die stressigste Zeit des Jahres  
auch die sozialste ist.

Sternsinger besuchen in Höngg 
Alters- und Pflegeheime.

Lob an die Prüfungsphase Könige unterwegs
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EDITORIAL

 
 
Jugendliche antworten 
auf die Frage: 

«Was würdest du  
dem Papst noch sagen 
wollen?»

Sie sind ein toller Papst …
dass Sie so vielen Menschen 
helfen und sie besuchen.+++
Bisch en Lässige … gib acht 
uf dich. +++ Waren Sie schon 
einmal verliebt? +++ Wenn 
ich den Papst sehen wür-
de, würde ich ihn umarmen 
und es einfach geniessen. 
Ich könnte vor lauter Freu-
de nichts sagen. Ich würde 
meine Nonna und meinen 
Nonno mitnehmen. Meine 
Familie kommt aus Italien. 
Wir sind streng gläubig.+++ 
Ich schätze sehr, was alles 
getan wird in und für die 
Kirche. Doch manchmal denke 
ich einfach, man könnte die 
Jungen viel mehr einbeziehen. 
Nicht nur in den Metropolen, 
sondern auch in den Gemein-
den selber. Das ist ja die erste 
Anlaufstelle. +++ Wie hat es 
sich angefühlt, gewählt zu 
werden? +++ Ich würde ihm 
sagen, dass ich sehr dankbar 
für seine Arbeit bin, obwohl 
ich nicht sehr viel über ihn 
weiss. +++ Haben Sie je an 
Gott gezweifelt? +++
Spüren Sie den Heiligen 
Geist? Und wenn ja, wo und 
wann?

 

Papst Franziskus plant eine 
Jugendsynode und will deshalb 
von Jugendlichen hören, wie sie 
denken. Die Jugendseelsorge der 
Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich hat deshalb die Aktion 
«Sag’s dem Papst» gestartet.

www.sagsdempapst.ch 

Den Champagnerkorken, den ich an Silvester 
in den Himmel schiesse, werde ich mit dem 
Wunsch versehen, nächstes Jahr so absichtslos 
durch mein Leben fliegen zu können wie er  
durch die Nacht.

 
Die Zeit der guten Vorsätze ist da. Besuch einen Computerkurs – 
und bring Ordnung ins Chaos deiner Passwörter, raune ich mir 
zu. Geh auch bei Regen joggen. Hör auf, spätabends die Käse-
glocke zu plündern. Zum Jahreswechsel ist das Leben be-
sonders anstrengend. Dieser Drang zur Selbstoptimierung! 
Im neuen Jahr werde ich das Beste aus meinem Leben machen, 
und das Beste aus mir selbst. Wobei mir etwas Bes- 
seres als das Beste immer noch möglich erscheint.

Ziele zu haben beruhigt mich, es ist Hoffnung in Aktion. Hinter 
meinen Zielen verbirgt sich der Traum, ein ideales Leben leben 
zu können. Doch sind Träume nicht auch dazu da, Träume  
zu bleiben? Perfekt designte Ziele, ahne ich, führen nicht zu  
einem perfekt designten Leben. Sie nähren nur die Illusion, 
dass es ein perfektes Leben geben könnte.

Tauchen Chancen und Möglichkeiten nicht meist an ganz an-
deren Orten und in anderer Form auf, als ich sie erwarte?  
Gerade dann, wenn ich nicht auf meine Ziele konzentriert bin? 
Weil die Fixierung auf Morgen am Heute vorbeiführt?

«Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist,  
andere Pläne zu schmieden», sagte John Lennon.

An Silvester werde ich dieses Jahr einfach mal die Latte 
nicht höher setzen. Trotz persönlichem Verbesserungspoten-
zial nehme ich mir nur ein Ziel: Ich will das Leben auf mich 
zukommen lassen und schauen, was es mir anbietet.

«Wenn du dein Ziel nicht kennst, wird dich jeder Weg hin- 
führen», sagte ein anderer Beatle. Vielleicht sollten wir alle  
auf George Harrison hören.
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«Zeit leben, nicht managen!»
Karlheinz Geißler ist überzeugt: Die Zeiten, die zählen, sind die Zeiten,  
die nicht gezählt werden. Der Zeitforscher plädiert deshalb für einen  
lustvolleren Umgang mit der Zeit. 

Karlheinz Geißler ist ein begehrter Mann. Auch mit 
73 bietet er Zeitberatungen an, schreibt Bücher, 
hält Vorträge. Einmal pro Monat führt ihn seine  
Tätigkeit in die Schweiz. An diesem trüben Spät-
herbstmorgen nach Winterthur, wo er vor vollem 
Saal über die kostbare Ressource Zeit spricht, 
über unsere beschleunigte Gesellschaft und den 
Nutzen von Pausen. 

Dann nimmt sich der emeritierte Professor für 
Wirtschaftspädagogik Zeit für die forum-Journa-
listen. Alle Zeit der Welt, wie es sich anfühlt.

Herr Geißler, Sie mögen keine Termine. Und wenn, 
dann höchstens einen pro Tag. Nun treffen wir  
Sie nach einem Vortrag zu Lunch und Gespräch. 
Wie fühlen Sie sich?
Karlheinz Geißler: Nun, es reicht. Ich hielt bereits 
gestern einen Vortag, und heute wieder. Je älter 
ich werde, desto mehr spüre ich die Belastung. 
Diese Anstrengung erspare ich mir gerne – ich 
kann es ja inzwischen auch lockerer nehmen. 
Ich mag es, wenn die Vorträge in meinem Kopf-

nachhallen können. Meist zehre ich noch Tage 
von den Assoziationen, die sie auslösen. Diesen 
Schwung nütze ich am liebsten schreibend am 
Computer aus. Aber natürlich freue ich mich 
nun auch über die Begegnung mit Ihnen.

Wie viel Zeit geben Sie uns denn für das Ge-
spräch?
Bis um 16 Uhr, wenn Sie wünschen – dann fah-
ren wir zurück nach München.

Was ist eigentlich Zeit?
Das wissen wir nicht. Der Mensch hat keinen 
Zeitsinn. Er ist gezwungen, sich ein Bild von der 
Zeit zu machen. Diese Bilder variieren von Epo-
che zu Epoche, von Kulturkreis zu Kulturkreis, 
von Religion zu Religion.

Welches Bild ist für die westliche Kultur prägend?
Die Uhrzeit. Am Übergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit wurde in einem Benediktinerkloster die 

mechanische Uhr erfunden. Sie war vor allem 
ein Wecker und sollte den Mönchen helfen, ihre 
Gebetszeiten einzuhalten, auch in der Nacht.
 
Die Uhr wurde erfunden, um Gott zu huldigen?
Der Mönch hätte seine Erfindung wahrschein-
lich gerne zurückgezogen, wenn er geahnt hät-
te, was er damit auslöste: Der bis dahin unstrit-
tige Alleinherrscher über die Zeit, der biblische 
Gott, wurde enteignet. Der neue Gott war me-
chanisch. Fortan richteten sich die Menschen 
nicht mehr nach dem Sonnenstand und dem 
Krähen des Hahnes, sondern nach dem Glo-
ckenschlag und dem Uhrzeiger.

Ein folgenreicher Perspektivenwechsel.
Genau. Nun war die Zeit nicht mehr eine himm-
lische Angelegenheit, sondern eine Sache des 
menschlichen Willens. Der Mensch verstand 
sich als «Maschinist» der Zeit, die er zuneh-
mend mit dem gleichsetzte, was die Uhrzeiger 
signalisieren. Seither fühlen wir uns als Herr-
scher, zugleich aber auch als Sklaven der Zeit-
maschine «Uhr». Es ist ihr Ticken, das dem irdi-
schen Dasein den Takt vorgibt, und zu Distanz 
des menschlichen Tuns zu den Rhythmen der 
inneren und äusseren Natur führt.

Wir leben in und mit beiden Zeitmustern, 
der Uhrzeit und der Naturzeit und ihren je un-
terschiedlichen Zeitvorgaben. 

Ein Spagat.
So ist es. Während die Naturzeit unserem Emp-
finden zugrunde liegt und unser Leben pulsie-
ren lässt, verspricht uns die Uhrzeit Güter- und 
Geldwohlstand. Denn nirgendwo feierte die Uhr 
grössere Erfolge als in der Ökonomie. Es ist al-
lein die Uhrzeit, die sich in Geld verrechnen 
lässt. Die kapitalistische Wirtschaft macht die 
Uhrzeit zu einem Produktionsfaktor, der im glo-
balen Wettbewerb über Gewinn und Verlust, 
materiellen Wohlstand oder Armut entscheidet.

Aber wenn wir heute von Zeit reden, meinen wir 
meist den Zeitmangel.
Selbstverständlich. Da wir Zeit in Geld verrech-
nen und Geld kein «Genug» kennt, kommen wir 
notwendigerweise unter Zeitdruck. Wir müssen 
immer schneller sein, noch effizienter arbeiten. 

GOTT UND DIE WELT

«Time is honey»
Vom klugen Umgang mit 
der Zeit. Karlheinz 
A. Geißler, Jonas Geißler. 
oekom-Verlag 2015.
ISBN 978-3-86581-706-8

«Alles hat seine Zeit, 
nur ich  hab keine»
Wege in eine neue  
Zeitkultur. Karlheinz 
A. Geissler. Oekom- 
Verlag 2014.  
ISBN 978-3-86581-465-4

 Wir sollten Zeitformen schätzen, die nicht   
beschleunigbar sind: Pausen, Wartezeiten und 
Übergänge.                                           Karlheinz Geißler
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Noch nie hatten die Menschen so viel Freizeit, und 
doch steht in der Schweiz gemäss einer aktuellen 
Studie jeder dritte Erwachsene unter Dauerstress.
Freizeit ist ja nichts anderes als Zeit jenseits 
fremdbestimmter Arbeitszeit. Damit ist sie noch 
lange keine freie Zeit! Als Kehrseite der Pro-
duktionszeit wird sie zur Konsumzeit – und da 
all unsere Güter ausgesucht und eingekauft 
werden müssen, bereitet auch sie Druck. Ar-
beits- oder Freizeit: Wir kommen aus dem 
Stress nicht mehr raus.

Auch Zeit sparen bringt uns nicht wirklich weiter.
Zeitsparen funktioniert nicht. Liesse sich Zeit 
sparen, läge es ja nahe, die gesparte Zeit zu sam-
meln und zu lagern, um sie später zu nutzen. Es 
gibt aber kein Leben und auch kein Nachleben 
aus gesparter Zeit. Zeitsparen zaubert nicht ein 
Stück zusätzliche Zeit herbei, im Gegenteil, es 
führt zu verpassten Lebenschancen. Ich plädie-
re für’s Zeitlassen, schlage vor, Zeit mehr zu ge-
niessen, sie bewusst und lustvoll zu leben.

Genauso wenig wie sich Zeit sparen lässt, 
lässt sie sich verlieren oder managen. Zeit lässt 
sich nicht in den Griff bekommen. Sie ist un-
greifbar. Ich habe nicht die Zeit – ich bin die Zeit.

Nun eilt aber nicht jede Zeit. Beim Zahnarzt zum 
Beispiel scheint sie sich ins Unendliche zu dehnen.

Das hat mit unserem unterschiedlichen Zeit-
empfinden zu tun. Bei attraktiven Erlebnissen, 
von denen ich nicht genug bekomme, scheint 
mir die Zeit immer zu kurz. Entsprechend 
schnell vergeht sie in meinem Empfinden. Um-
gekehrt scheint sich die Zeit auszudehnen, 
wenn ich etwas Unattraktives erlebe, das ich 
möglichst schnell hinter mich bringen möchte.

Verändert sich das Zeitempfinden mit dem Alter?
Wenn man älter wird, ist jeder Tag, den man lebt, 
ein Tag weniger, den man zu leben hat. Es geht 
dem Ende entgegen, und man hat den Eindruck, 
dass der Rest immer schneller immer weniger 
wird. Aber der eigentliche Grund ist ein ande-
rer: Je älter ich werde, desto häufiger erlebe ich 
Szenen wieder, die ich schon genau so oder ähn-
lich erlebt habe. Wenn man aber etwas Neues 
erfährt, hinterlässt das Gedächtnisspuren. Wie-
derholungen, Routine fliegen als leere Zeiten 
unter den Händen weg.

Karlheinz Geißler  kommt aus zwei Zeitwelten: Als 
Wirtschaftspädagoge hat er gelernt, wie man Mi-
nuten in Geld zählt. Und er weiss, wie man sie in 
Zuwendung misst. «Time is money», formulierte 
Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Ver-
einigten Staaten, bereits 1748. Sie sollte aber, sagt 
Karlheinz Geißler, vermehrt wieder «honey» sein, 

Karlheinz Geißler  
studierte Philosophie, 
Ökonomie und Päda- 
gogik in München und 
promovierte in Wirt-
schaftswissenschaften. 
Es folgte eine umfang- 
reiche Forschungs- und 
Lehrtätigkeit; von 1975 
bis 2006 die Professur  
für Wirtschaftspädago-
gik an der Universität der 
Bundeswehr in München. 

Er ist Mitinitiator und 
Leiter des Projektes 
«Ökologie der Zeit» der 
Evangelischen Akademie 
Tutzing sowie Mitgründer 
der Deutschen Gesell-
schaft für Zeitpolitik.  
Zusammen mit seinem 
Sohn Jonas Geißler führt 
er ein Institut für Zeitbe-
ratung.
 

➜ timesandmore.com
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GOTT UND DIE WELT

süss, lebendig, bunt: «Es ist an der Zeit, Geld durch 
ein nahrhaftes Lebensmittel zu ersetzen.»

Zu seiner Gelassenheit fand er allerdings nicht 
ganz freiwillig: Er erkrankte als Kind an Polio, 
musste den aufrechten Gang zum zweiten Mal ler-
nen und benutzt seither eine Krücke zum Gehen 
oder fährt im Rollstuhl. Für manche Dinge braucht 
er etwas länger, beschleunigen konnte er nie. Da-
bei hat er erkannt: Die Schnellen kommen auch 
nicht unbedingt weiter.

Seit über 30 Jahren lebt er nun ohne Uhr am 
Handgelenk. Und er plädiert für Let-it-be-Listen 
anstelle von To-do-Listen: Zeit frei lassen, statt 
immer noch mehr in sie hineinzupacken.

Zeitnot und übersteigertes Tempo scheinen  
ausschliesslich menschliche Phänomene zu  
sein. Meine Katze und meine Pflanzen scheinen 
dies nicht zu kennen. Woran liegt das?
Nur der Mensch weiss, dass er auf den Tod zu-
steuert, Tiere und Pflanzen nicht. Damit hat der 
Mensch die Knappheit aus Prinzip mitbekom-
men. Das Endmass setzt uns unter Zeitdruck.

Meine Katze will ihr Leben auch nicht vollpacken …
Unser Drang, möglichst viel in unser Leben zu 
stecken, hat mit der verlorenen Transzendenz 
zu tun. Wenn ich davon ausgehe, dass der Tod 
das definitive Ende ist, gerate ich unter Zeit-
druck. Weil ich ja dann alles Leben in diesem ei-
nen Leben unterbringen muss. Eine schwierige 
Aufgabe, an der ich notgedrungen scheitere. Wo 
ich aber an ein Leben nach dem Tod glaube, 
kann ich gelassener mit meiner Zeit umgehen.

Dann dürften Christen keine Zeitprobleme kennen.
Auch Christen denken nicht immer ans jensei-
tige Leben. Uns wird aberzogen, überhaupt ans 
Jenseits zu denken: Wir sollen alles im Diesseits 
verzehren, weil wir Zeit in Geld verrechnen. 
Dies aber können wir nicht im Himmel – das 
können wir nur auf Erden.

Aber generell machen die Kirchen schon vieles  
richtig im Umgang mit der Zeit, nicht wahr?
Unbedingt! Mit ihren Feier- und Festtagen, aber 
auch Buss- und Fastenzeiten, mit Gebeten, 
Wallfahrten und Gottesdiensten unterlegen 
und konturieren sie das Jahr mit einem rhyth-
misierten Verlauf. Damit stellen sie für die Men-
schen und die Gemeinschaft eine orientierende, 
lebendige Zeitordnung bereit. Das Kirchenjahr 
teilt die Zeit nicht ein, es ist sie. Zumindest wur-
de dies in früherer Zeit so wahrgenommen.

Bis heute bewahren wir diesen reichen 
Schatz an rhythmisch wiederkehrenden Ereig-
nissen im Kirchenjahr auf und lassen ihn gerne 
immer wieder lebendig werden.

Ich setze mich im evangelischen Kirchenrat 
seit Jahren für die Bewahrung der lebendigen 
Zeiten des Kirchenjahres und für die Pflege des 
verkaufs- und arbeitsfreien Sonntags ein.

Inzwischen hat nicht nur der Kirchenkalender an 
Bedeutung verloren, auch die Uhr wird weniger 
wichtig. Wir können im Internet 24 Stunden am 
Tag shoppen und mit unseren Freunden quer  
über den Erdball chatten. Wir können auch alles 
gleichzeitig tun. Eine neue Freiheit?
Zunächst eher ein neuer Druck: Wir müssen un-
sere Zeit mit möglichst vielen Terminen, Fristen 
und Aktivitäten verdichten, immer mehr zur 
gleichen Zeit machen. Dazu fordern uns die 
neuen Kommunikationsmittel geradezu auf. Wir 
sind ja ständig und überall erreichbar – und im-
mer flexibel. 

Dies gibt natürlich Freiheit – sie hat jedoch 
ihre Kehrseite: Alte Zeitgewissheiten schwin-
den. Wir müssen uns immer wieder neu im 
Meer der «Zeitlosigkeit» verorten. Eine Dauer-
aufgabe, die im 21. Jahrhundert zu einer Dauer-
belastung mit Überforderungscharakter wird.
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Was raten Sie uns?
Wo Zeit das Problem ist, ist Rhythmus die Lö-
sung. Rhythmisch pulsiert nicht nur unsere in-
nere Natur, sondern auch unsere natürliche 
Umwelt – und auch die soziale Mitwelt. Sich als 
Teil der Natur mit ihren Rhythmen zu erleben, 
ist eine wesentliche Voraussetzung für unser 
Wohlergehen und unsere Vorortung in der Welt.

Wir sollten vermehrt Rituale, Gewohnheiten 
und Bräuche pflegen und auch Zeitformen 
schätzen, die nicht verdichtbar und beschleu-
nigbar sind: Pausen, Wartezeiten und Übergän-
ge. Sie können zwar nicht in Geld verrechnet 
werden und werden deshalb von unserer Ge-
sellschaft auch nicht prämiert. Sie sind jedoch 
genauso produktiv und entsprechend wertvoll.

Wir beklagen uns chronisch über Zeitmangel, 
doch ist keine Zeit zu haben ein Statussymbol.
Natürlich ist es chic, keine Zeit zu haben. Wenn 
Zeit in Geld verrechnet wird, geraten diejenigen, 
die genug Zeit haben, in Verdacht, keine Mög-
lichkeit zu haben, Zeit in Geld zu verrechnen. 
Arbeitslose zum Beispiel oder Menschen mit 
Rollator. 

Mit solch bedauernswerten Zeitgenossen 
möchten die, die ihr Leben der Gewinnmaxi-
mierung verschrieben haben, nicht verwechselt 
werden. Demonstrativ artikulierter Zeitmangel 
ist die beste Strategie, dies zu verhindern.

Inzwischen sind Auszeiten im Kloster oder Well-
nessferien im Trend. Ein Hoffnungsschimmer?
Sicher ein Ausdruck der Sehnsucht nach Quali-
täten, die wir durch Hetze und Zeitnot verloren 
haben: Ruhe, Gelassenheit, Aufmerksamkeit, 
Sensibilität. Es ist ein Gegentrend zum laufen-
den Trend, doch er hält die Beschleunigung 
nicht auf. Und auch er stabilisiert unser Wirt-
schaftssystem, denn auch aus dieser Sehnsucht 
lässt sich ein Geschäft machen.

Warum hat die Langeweile einen schlechten Ruf, 
wo wir uns doch nach mehr freier Zeit sehnen?
Weil wir sie üblicherweise mit negativen, quä-
lenden Zeiterfahrungen verbinden: uninteres-
sante Schulstunden, als überflüssig empfun- 
dene Meetings, überlange Fahrten im Zug oder 
Auto. 

Dabei mangelt es uns heute gerade an lan-
ger Weile, das sind Orte und Zeiten des Verwei-
lenkönnens und Verweilendürfens, des Inne-
haltens, des Zusichkommens und des Wohler-
gehens. «Gut Ding» will auch heute lange Weile 
haben. Lange Eile haben wir genug.

Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr. 
Was wünschen Sie uns für 2018?

Ich wünsche uns ein bisschen mehr abgebrems-
te, nachdenkliche Zeiten. Und weniger Kurz-
fristigkeit, dafür mehr Zeit, um längerfristige 
Entscheidungen zu treffen. Gerade auch in 
Wirtschaft und Politik. Um uns selbst und der 
Demokratie willen.

Wir haben uns viel Zeit gelassen mit dem Ge-
spräch. Karlheinz Geißler ist so anregend wie un-
kompliziert. Nun aber möchte er vor seiner Heim-
fahrt nach Deutschland noch Schweizer Käse ein-
kaufen. Wie immer, wenn er hier ist. Er liebt Käse. 
«Organisieren Sie Ihren Alltag wie Emmentaler 
Käse: mit festen Strukturen durch Rituale und Ter-
mine – und mit nicht allzu wenig Löchern, in denen 
Sie die Zeit frei auf sich zukommen lassen», sagt 
er zum Abschied.

Gespräch Pia Stadler 

 
Alles hat seine Zeit

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter  
dem Himmel hat seine Stunde:

Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat  
seine Zeit, ausreissen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit;

töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit,  
bauen hat seine Zeit;

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit,  
tanzen hat seine Zeit;

Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit;  
herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit;

suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit,  
wegwerfen hat seine Zeit;

 zerreissen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat  
seine Zeit, reden hat seine Zeit;

lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit,  
Friede hat seine Zeit.

Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.
Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie  

sich damit plagen.
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit  

in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk,  
das Gott tut, weder Anfang noch Ende.

Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und  
sich gütlich tun in seinem Leben.

Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all  
seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes.

Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man kann nichts 
dazutun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll.

 Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch 
schon längst gewesen; und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.

Der Prediger Salomo (Kohelet)

Quelle: Luther-Bibel, 1984
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Veranstaltung
 
«Aufbruch?!»
Zum Abschluss der Semester-Ver-
anstaltungsreihe zum Thema 
«Aufbruch?!» lädt das aki (Katho-
lische Hochschulseelsorge) zu ei-
ner Reise ins Innere, mit der Frage 
nach den persönlichen Aufbrü-
chen. Für Studierende und jünge-
re Erwachsene bis 35 Jahre.

Sa, 27. 1., 14.00 bis So, 28. 1., 14.00:  
Wochenende in Pfaffhausen.
www.aki-zh.ch

 
Buchtipp 

Farbenblind
Trevor Noah kam 1984 im Town-
ship Soweto als Sohn einer Xhosa 
und eines Schweizers zur Welt, als 
das südafrikanische Apartheids-
regime «gemischtrassige» Bezie-
hungen noch unter Strafe stellte. 
Als Kind, das es nicht geben durf-
te, erlebte er Armut und systema-
tischen Rassismus, aber auch die 
mutige Auflehnung seiner «far-
benblinden» Eltern. Eine un-
glaubliche Lebensgeschichte, wit-

zig, informativ und berührend zur 
gleichen Zeit. Der Autor schafft es, 
die schlimmsten Situationen mit 
viel Humor zu beschreiben, ohne 
dabei an Ehrlichkeit oder Glaub-
würdigkeit zu verlieren.                    bl        

«Farbenblind»
Trevor Noah, Karl Blessing Verlag 2017, 
336 Seiten, ISBN 978-3-89667-590-3

Anfang Semester bin ich alleine unter-
wegs. Die ersten zwei Wochen renne ich 
durch Zürich und organisiere mir einen 
möglichst effizienten Stundenplan.

Wo meine Kollegen sind? Keine Ah-
nung! Alle suchen sich ihre eigenen Se-
minarräume. Nach einem Monat haben 
sich die ersten fixen Verabredungen 
etabliert: jeden Mittwoch vor der Vorle-
sung einen Kaffee mit X trinken – am 
Donnerstagabend mit Y ins Pilates.

Nach einem weiteren Monat weiss 
ich allmählich, wer wann wo zu Mittag 

isst und wer wann eine Freistunde hat. 
Und dann naht auch schon die Prü-
fungsphase – und damit geht es mit 
meinem sozialen Leben steil bergauf!

Es mag nicht auf alle Studierenden zu-
treffen, ich jedoch erlebe in meinem Um-
feld Erstaunliches: Je näher die Prü-
fungsphase rückt, desto mehr soziale 
Kontakte werden im Alltag gepflegt. In 
dieser Phase sind auf einen Schlag 
praktisch alle Mitstudierenden von 
früh bis spät an der Uni – ohne Ein-
schränkungen. Jetzt heisst es nach ei-
nem Seminar plötzlich nicht mehr 
«Hast du noch was vor?», sondern «In 
welche Bibliothek gehst du?»

Nie ist es so einfach, mit jemandem 
einen Kaffee zu trinken, einen Begriffe-
Abfrage-Partner zu finden oder auch 
einfach ein gemeinsames Thema zu ha-
ben. «Wie geht’s mit deinen Prüfun-
gen?» – «Uff» – Und schon hat man sich 
gefunden. 

Vor allem in den ersten Semestern 
wird einem richtig bewusst, wie essen-
ziell die Prüfungsphase für das soziale 
Leben ist. Sie liefert einen perfekten 
Grund, um einen quasi Unbekannten 

zu fragen, ob er oder sie sich mit dir 
treffen möchte – und sei es nur, um ge-
meinsam die Texte für die Methoden-
vorlesung durchzugehen.

Dadurch, dass wir uns nun alle im 
selben Boot befinden, werden wir ge-
zwungen, zusammen zu rudern. Und je 
grösser die Wellen, desto vereinter 
müssen wir rudern.

Obwohl ich mich wie die meisten immer 
wieder über den erhöhten Leistungs-
druck, die Prüfungen und Bolo- 
gna fluchen höre, so muss ich doch zuge-
ben: Die stressigste Zeit des Jahres ist 
auch meine sozialste, denn sie ist die 
einzige Phase, in der sich die Studis um 
mich herum alle uneingeschränkt einer 
Sache verschreiben und in den Lern-
gruppen das Gefühl entsteht: Wir 
schaffen das gemeinsam!

Ob man nun zu dritt jede Bibliothek 
von Zürich abklappert oder bei einem 
Gruppenglühwein Vokabeln repetiert, 
das spielt keine Rolle. Denn auch wenn 
nebeneinander lernen nicht bedeutet, 
dass man Zeit für Gespräche über Gott 
und die Welt hat oder die grössten Ber-
ge erklimmt, so verbindet dieses stille 
Studieren in Gesellschaft dennoch.

Und das Beste an der Prüfungspha-
se ist schliesslich, dass genau diese ne-
beneinander verbrachten Stunden in 
der Bibliothek die Chance geben, sich 
nach den Prüfungen auch mal einfach 
so zu sehen. Darum bin ich der stres-
sigsten Zeit des Jahres dankbar – für die 
Bekanntschaften, die sie jedes Semes-
ter mit sich bringt.

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

Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen  
zum Leben in Beziehung:

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

LEBEN IN BEZIEHUNG

Ein Lob an die 
Prüfungsphase

DENKANSTOSS

Luana Nava studiert in  

Zürich Germanistik und  

Politikwissenschaft.

 Weil wir alle im selben 
Boot sitzen, sind wir  
gezwungen, zusammen  
zu rudern. Je grösser die  
Wellen, desto vereinter.  
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Weihnachten kann unsere Sicht der 
Welt gar nicht radikal genug auf den 
Kopf stellen.

Eben haben wir die Geburt eines Kin-
des gefeiert – und nach der liturgischen 
Ordnung feiern wir sie noch bis zum 
Fest «Taufe des Herrn» am Sonntag 
nach Epiphanie.

Dass die Christen die Geburt eines 
Kindes feiern, war in der Antike eine 
ungeheure Provokation. Und sie ist es 
bis heute geblieben, auch wenn wir uns 
dessen nicht mehr so bewusst sind.

Gilbert Keith Chesterton hat einmal 
festgestellt, die Christen hätten die alte 
Familienordnung einfach auf den Kopf 
gestellt. Statt «Vater – Mutter – Kind» 
laute die Hierarchie nun «Kind – Mut-
ter – Vater». Ein Kind, das in Armut ge-
boren wird und mit seinen Eltern auf 
der Flucht ist, ein Kind mit ungewisser 
Zukunft also. Und dieses eine Kind soll 
DER HERR sein?! Eine solche Revolu-
tion hätten sich die alten Römer und 
Griechen bestimmt im Traum nicht 
träumen lassen.

Die christlichen Mystiker entfalteten 
diese Provokation noch weiter. Meister 
Eckhart spricht von der Gottesgeburt in 
uns selbst. Für ihn besteht die Vereini-
gung mit Gott darin, dass dieser seinen 
Sohn in uns hineingebärt und wir wie-
derum den Sohn in Gott zurückgebä-

ren. Er beschreibt damit die innigst 
denkbare Beziehung zwischen Gott 
und Mensch, ein endloser Liebesrei-
gen. Angelus Silesius schliesslich sagt 
das berühmte Wort: «Wird Christus 
tausendmal in Bethlehem geboren und 
nicht in dir, du bleibst noch ewiglich 
verloren.»

Chesterton, Eckhart und Silesius stel-
len uns auf den Kopf. Und so können 
wir uns kopfstehend überlegen: Was 
wäre, wenn wir selbst als Kind in der 
Krippe liegen würden? Wenn unsere 
Geburt aus und in Gott eine niemals en-
dende Bewegung wäre? Wenn wir 
Christen tausendmal in Bethlehem ge-
boren würden?

Sobald wir uns solche Fragen stel-
len, wird aus dem Kopfstand eine Um-
kehr. Nun erkennen wir endlich die 
dringende Notwendigkeit, Weihnach-
ten jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde, 
jeden Augenblick zu feiern.

Es macht nun wahrhaftig Sinn, je-
des neue Jahr als ganz und gar neue 
Chance zu begrüssen. Und in unserer 
Bekehrung zum Kind, werden wir von 
jenen Menschen, die alles im Griff ha-
ben, zu Menschen, die beschenkt wer-
den können, weil ihre Hände offen und 
leer sind. – Wir werden zu Christkin-
dern, die mit Weihnachten niemals fer-
tig sind.

Thomas Binotto

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Kind
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Ökumene

bluechurch
Jazz und Kirche treffen sich im neu- 
gegründeten Netzwerk der bluechurch.
blue heisst sie, weil in ihr die blue note 
des Jazz den Ton angibt und die blue 
hour des Lebens die Themen setzt. 
church will sie sein, weil Kirche mehr 
ist als die Platzhalterin traditioneller 
Lebenswelten. bluechurch steht ein 
für eine Kirche der Gegenwart, in der 
Menschen einander über die Expres-
sivität der Musik begegnen. Im Fall 
des Jazz eine vielgestaltige Musik-
sprache, die Intellektualität mit Emo-
tionalität verknüpft und Spiritualität 
mit Engagement.
 
bluechurch ist das internationale 
Netzwerk aus jazznahen Kirchen-
leuten und kirchennahen Jazzleu-
ten. Wer sich registriert, kann das ge-
meinsame Label nutzen für Gele-
genheiten und Publikationen. Wer 
Mitglied ist, kann die Homepage 
nutzen für Termine und Besuche, 
Programme und Engagements, For-
schungen und Publikationen. blue-
church ist zweisprachig und vernetzt 
Jazz Ministry in mehreren Ländern 
und Kontinenten.
 
bluechurch ist ein Anschub der Refor-
mierten Kirche Zürich, eine virtuell 
vernetzende Struktur, mit der sie an-
regt, grenzübergreifend voneinander 
zu lernen und innovativ zu werden. 
Die Vision des Netzwerks hat drei 
Stufen: von regelmässigen Jazzgot-
tesdiensten über vertrauensbildende 
Kooperationen bis hin zu einer siche-
ren Jazzkirche in jeder Stadt ab hun-
derttausend Einwohnern.
 
bluechurch ist selbst keine Veranstal-
terin und wird redaktionell durch 
kleine Strukturen in Berlin und Zü-
rich betreut. Sie lebt vom Engage-
ment ihrer Mitglieder und von der 
Unterstützung derer, für die Jazz 
eine wesentliche Sprache ihres Le-
bens ist. Wo zuerst eine Jazzkirche 
mit gesicherter Struktur entsteht, 
soll die Homepage ihre Basis finden.

ps/pd

www.bluechurch.ch

Aus der Krippe betrachtet
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Im Pfarreizentrum Heilig Geist Höngg 
proben 14 Kinder ihren Auftritt. «Ich 
bin de König Balthasar, bin unterwegs 
jetzt fascht es Jahr…», sagt ein prächtig 
gekleideter Bub. Da rutscht ihm die 
Krone ins Gesicht. «Monika wird alle 
Kronen noch anpassen!», beruhigt 
Pastoralassistent Matthias Braun.

Die Freiwillige Monika Wenzinger 
ist bei allen möglichen Anlässen in der 
Pfarrei für die Kostüme zuständig. 
Während Kinderchor-Leiterin Renata 
Jeker am Klavier mit der Gruppe die 
Lieder durchgeht, wählt Monika Wen-
zinger mit jedem Kind das Kostüm und 
kleidet es sorgfältig ein, farbig die Kö-
nige, goldgelb die Sterne. Jedes bewun-
dert sich im grossen Spiegel, bevor es 
sich wieder zur Gruppe gesellt und mit-
singt.

Viele Kinder waren letztes Jahr schon da-
bei, die Lieder tönen laut und kräftig. 
Die kleinen Sängerinnen und Sänger 
dürfen bei der Liederauswahl mitre-
den. Matthias Braun erklärt die Bedeu-
tung: «Nicht nur im Himmel, auch hier 
auf der Erde ist Jesus. Das sagen uns die 
Engel, das singen wir in diesem Lied!»

Der Brauch des Sternsingens gründet 
auf der Geschichte der Weisen, die ei-
nem besonderen Stern folgten und so 

nach Bethlehem zum Jesuskind kamen. 
Dass es Drei Könige waren, steht nicht 
in der Bibel und wurde erst später so 
interpretiert. Rund um das Fest der 
Heiligen drei Könige – am 6. Januar – 
sind in der ganzen Schweiz über  
10 000 Kinder unterwegs, segnen die 
Häuser und sammeln für Projekte in 
aller Welt.

Die Kinder von Heilig Geist Höngg besu-
chen an zwei Tagen insgesamt fünf  
verschiedene Alters- und Behinder-
tenheime, wo sie singen und den Segen 
bringen. Auch im Sonntags-Gottes-
dienst sind sie in Aktion. Sie sammeln 
für das Pfarreiprojekt «Hoffnungs-
baum» in Kolumbien, wo Kinder Schul-
bildung und anschliessend Arbeits-
möglichkeiten bekommen.

Draussen ist es dunkel, die Kinder kön-
nen sich nicht mehr so gut konzentrie-
ren. Matthias Braun ruft deshalb alle 
zum Tisch voller Nüssli. Er zeigt den 
kleinen Königen und Sternen den 
grossen Lebkuchen, auf dem mit Zu-
ckerguss «Danke» geschrieben steht. 
«Das ist für euch», sagt der Pastoralas-
sistent und schneidet den Kuchen in 
Stücke: «Für euren tollen Einsatz.» 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Könige und Sterne unterwegs
«Das isch de Stärn vo Bethlehem ...» In Höngg besuchen 
die Sternsinger Alters- und Behindertenheime. 
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➜  Neuer Gottesdienst  für Junge

 
Eine neue Gottesdienstform erlebten 
120 reformierte und katholische Ju-
gendliche am 15. Dezember im Saal 
der Liebfrauen-Kirche. An der Weih-
nachtsfeier mit Gospel und Poetry-
Slam gab es auch viel Raum für Spon-
tanes. «Neues ausprobieren ist immer 
auch ein Wagnis. Wir wollten Jugend-
liche im Oberstufenalter ansprechen 
und sie zum Selber-Mitwirken bei ei-
ner Feier einladen. Das ist uns gelun-
gen», meint Simon Brechbühler, Lei-
ter der Animationsstelle kirchliche Ju-
gendarbeit Zürich-Stadt: «Wir sind 
bewusst von der Lebenswelt der Ju-
gendlichen ausgegangen und wollten 
diese auch in der Feier abbilden.» 

kath.ch

➜  Lichtermeer 

Am 16. Dezember erstrahlten an über 
100 Orten der Schweiz im Rahmen 
von «Eine Million Sterne» Kerzen als 
Zeichen der Solidarität mit armutsbe-
troffenen Familien. So zauberte Caritas 
Zürich auf der Josefwiese im Kreis 5 
mit vielen Freiwilligen ein grosses 
Lichtermeer und bot ein Rahmenpro-
gramm mit Liedern, Märchenstunde, 
Feuershow und Slam-Poetry.    pd

➜  Bibelleseplan 

Der Bibelleseplan schlägt für jeden 
Tag einen kurzen Bibeltext vor und 
führt so in vier Jahren durch das Neue 
Testament und in acht Jahren durch 
die ganze Bibel. Zusätzlich gibt es 
kurze Einführungen in die biblischen 
Bücher. Gerne senden wir Ihnen den 
Bibelleseplan zu, solange Vorrat. 
044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch
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An der Synode sorgte der 
Bischofsbrief zur Ver-
wendung des Bistums-
fonds für Diskussionen.

 
 
Schon im Vorfeld der Synodensitzung vom 
7. Dezember hatte ein Brief des Bischofs 
von Chur für Wirbel gesorgt. Nachdem 
bekannt war, dass an der Synode über 
ein Postulat zur Auflösung des Bis-
tumsfonds von rund 1,2 Millionen 
Franken entschieden werden sollte, 
hatte Vitus Huonder Vorschläge zur 
Verwendung dieses Geldes gemacht. 
Pikant sei, wie Synodalratspräsident 
Benno Schnüriger erklärte, dass dieser 
Brief bereits in einer Sonntagszeitung 
publiziert worden war, bevor die ei-
gentliche Adressatin, nämlich die Syn-
ode, diesen erhalten hatte.

Der Synodalrat habe indes bereits 
vor Erscheinen des Bischofsbriefes das 
Postulat der Synode zur Ablehnung 
empfohlen. Er wolle an der Option ei-
nes Bistums Zürich festhalten und je-
denfalls vor der Wahl eines neuen Bi-
schofs 2019 diesen Fonds nicht antas-
ten. Mit 82 zu 3 Stimmen folgte die 
Synode dem Synodalrat und überwies 
das Postulat nicht.

Druck auf Bistumskantone
Bei der Vorlage zur Mitfinanzierung der 
Theologischen Hochschule Chur (THC) 
und des Priesterseminars war der jähr-
liche Betrag in der Höhe von einem 
Franken pro Kirchenmitglied im Kan-
ton Zürich unbestritten. Zu diskutieren 
gaben die zusätzlichen 30 Rappen pro 
Person, mit denen der akademische 
Mittelbau mit Assistenzstellen unter-
stützt werden sollte. Auch das war an 
und für sich unbestritten.

Die Finanzkommission wollte je-
doch diesen Beitrag aussetzen, um da-
mit die anderen Bistumskantone unter 

Druck zu setzen. Bereits vor vier Jahren 
hätten diese nämlich ihren Beitrag ver-
sprochen, jedoch nicht bezahlt.

Dieses Ansinnen gefährde die THC, 
warnte Generalvikar Josef Annen. Zu-
sammen mit Lugano sei Chur die ein- 
zige Theologische Hochschule der 
Schweiz mit kirchlicher Trägerschaft. 
Bei den anderen Hochschulen gebe es 
keine Sicherheit, dass das Theologie-
studium weiterhin angeboten werde.

Den Zürcher Beitrag zu streichen, 
bevor das Geld der anderen Bistums-
kantone da sei, gefährde die Ausbildung 
für den Nachwuchs im explizit kirchli-
chen Bereich. Der Streichungsantrag 
wurde mit 47 zu 44 Stimmen knapp ver-
worfen, mit der Auflage, die ausstehen-
den Beiträge bei den anderen Kanto-
nen anzumahnen.

Sache und Person unterscheiden
Den Beitrag der Zürcher Kirche zum 
bischöflichen Domschatz-Museum in 
Chur wollte der Synodale Elmar Wei-
lenmann streichen. Nachdem der Chu-
rer Gemeinderat einen Beitrag dazu 
abgelehnt hatte, wurde vonseiten des 
Bistums das ganze Vorhaben sistiert, 
um zuerst die Finanzierung zu klären.

In einem engagierten Votum forderte 
Synodalratspräsident Benno Schnüri-
ger die Synode dazu auf, die Person des 
Bischofs und die Pflege von Kulturgü-
tern auseinanderzuhalten. Es gehe um 
die Restaurierung der Totentanzbilder 
aus dem Jahre 1543, die seit bald 40 Jah-
ren eingelagert sind und wieder der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wer-

den sollen. Die 150 000 Franken müss-
ten im Budget bleiben, denn die Churer 
Gemeinde habe nur knapp ihren Bei-
trag abgelehnt. Der Antrag auf Strei-
chung wurde mit 51 zu 37 Stimmen ab-
gelehnt. In der Zwischenzeit hat der 
Churer Gemeinderat tatsächlich seinen 
Beitrag wieder ins Budget eingestellt.

Weitere Entscheidungen
Keine Chance hatte der Antrag auf 
Streichung von 25 000 Franken als Bei-
trag zur Unterstützung muslimischer 
Gemeinden im Prozess zur staatlichen 
Anerkennung, der von der Direktion 
der Justiz und des Innern koordiniert 
wird. Ein Antrag auf Streichung von 
50 000 Franken zur Begleitung der or-
thodoxen Gemeinden auf dem Weg zur 
Anerkennung wurde nach einer Erklä-
rung des Synodalrats zurückgezogen.

Das Budget 2018 sieht bei einem Auf-
wand von 59 Millionen und Einnahmen 
von 59,7 Millionen einen Ertragsüber-
schuss von 700 000 Franken vor und 
wurde ohne Gegenstimme genehmigt.

Trotz warnender Gegenstimmen, ob 
das finanziell tragbar sei, stimmte die 
Synode einer fünften Ferienwoche für 
alle kirchlichen Angestellten bis zum 
59.  Altersjahr zu. Dies, zusammen mit 
sechs Wochen Ferien ab 60 sowie einem 
vierwöchigen Vaterschaftsurlaub, zeige 
die Familienfreundlichkeit der Katho-
lischen Kirche im Kanton Zürich, freu-
te sich die Finanzkommission.

Beatrix Ledergerber-Baumer

 

www.zhkath.ch

Synodenbericht

Nicht nur 
Weihnachts-
stimmung

IM ZÜRIPIET DIHEI

Catriona Bühler und Samuel Zünd unterhalten in der 
Synodenpause mit Swing, Schlager und Jodel.
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Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden
der Stadt Zürich

Bestätigungswahlen Pfarrer 2018
Amtsdauer 2018–2024

I. Am 15. November 2017 im Tagblatt der Stadt Zürich (amtlicher 

Bereich) und im forum Nr. 24  vom 16. November 2017 sind die 

Beschlüsse der untenstehenden Kirchenpflegen mit den Vor-

schlägen zur Bestätigung der aufgeführten Pfarrer für die Amts-

dauer 2018–2024 amtlich veröffentlicht worden.

II. Die gesetzliche Frist von 20 Tagen zur Einreichung des Begeh-

rens um Durchführung der Bestätigungswahl durch die Urne ist 

unbenützt abgelaufen.

Die Kirchenpflegen stellen fest, dass die stille Wahl zustande  

gekommen ist und erklären folgende Pfarrer für die Amtsdauer 

2018–2024 als gewählt:

Allerheiligen, Affoltern Pfr. Ephraim Umoren

Bruder Klaus, Oberstrass Pfr. Martin Burkart

Guthirt, Wipkingen Pfr. Beat Häfliger

Heilig Geist, Höngg Pfr. Marcel von Holzen

Heilig Kreuz, Altstetten Pfr. Matthias Horath

Liebfrauen, Citykirche Pfr. Josef-Michael Karber

Maria-Hilf, Leimbach Pfr. Christian Thiede

Maria-Lourdes, Seebach Pfr. Martin Piller

Herz Jesu Oerlikon, Oerlikon Pfr. Jürg Stuker

St. Anton, Hottingen Pfr. Andreas Rellstab (Seelsorge- 

  raum St. Anton-Maria Krönung)

St. Gallus, Schwamendingen Pfr. Alfred Böni

St. Peter und Paul, Aussersihl Pfr. René Berchtold

St. Josef, Escher-Wyss Pfr. Hannes Kappeler

St. Katharina, Affoltern Pfr. Wojciech Szczepanski

St. Theresia, Friesenberg Pfr. Othmar Kleinstein

Maria Krönung, Witikon Pfr. Andreas Rellstab (Seelsorge- 

  raum St. Anton-Maria Krönung)

III. Gegen diese Wahl kann wegen Verletzung von Vorschriften 

über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, 

von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechts-

rekurs beim Bezirksrat Zürich, Neue Börse, Selnaustrasse 32, 

Postfach, 8023 Zürich erhoben werden. Die Rekursschrift muss 

einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Veröffentlichung im Tagblatt der Stadt Zürich (amtliches Pub-

likationsorgan des Stadtverbandes) und forum. Mitteilung an 

den Bezirksrat Zürich sowie an den Synodalrat und den General-

vikar.

Verband der römisch-katholischen Kirchgemeinden der Stadt  
Zürich, Werdgässchen 26, 8004 Zürich

Zürich, 15. Dezember 2017 Der Präsident: Daniel Meier

INSERATE
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So lernen wir.

Mitten
in

Zürich

Nächste Infoabende
5./6. Primar- und Sekundarstufe:
Do 18. Jan. 2018, 18 Uhr
Waldmannstrasse 9, 8001 Zürich

Fachmittelschule und 10. Schuljahr:
Do 18. Jan. 2018, 18 Uhr
Kreuzstrasse 72, 8008 Zürich

www.fesz.ch
043 268 84 84

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Je stiller du bist, desto mehr 
kannst du hören.
Kursangebote für mehr Stille: www.plusbildung.ch

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 28. Dezember 2017 (Nr. 1)

➜ 16. Januar 2018 (Nr.  2)

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

Gratis

080055420

www.telebibel.chDie Dargebotene Hand



forum 1 2018   29

Auf Sendung

Weg mit Kreuz und Kirchen! 
Auf Verpackungen werden Kreuze 
entfernt, Kirchenglocken stören, Re-
ligionsunterricht heisst Ethik. Wer-
den wir ein religionsneutrales Land?

  So, 31. Dezember, 12.03, SRF 2 Kultur

Silvestergottesdienst mit  
der Gemeinschaft von Taizé
Übertragung vom Euro päischen 
Jugendtreffen aus dem Basler 
Münster.

 So, 31. Dezember, 13.10, SRF 1 

Neujahrsgottesdienst  
mit Papst Franziskus in Rom
Der Papst lenkt den Blick auf Men-
schen am Rande der Gesellschaft.  

 Mo, 1. Januar, 9.55, BR 

 
Spirituelle Wege der Schweiz 
Norbert Bischofberger erkundet  
Pilgerwege in drei Berner Regionen, 
die durch das Zusam men spiel von 
christlichen, römischen und kelti-
schen Einflüssen geprägt sind.

 Di, 2. Januar, 10.00, SRF 1 
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Kinofilme sollen auch für sehbehinderte 
Menschen zugänglich sein. Dazu gibt es 
die sogenannte «Audiodeskription». 
Mit grosser Leidenschaft widmet sich 
Misako der Herstellung solcher Hörfas-
sungen. An einer Testvorführung be-
gegnet sie dem Fotografen Nakamori, 
der allmählich erblindet. Bei der Be-
schreibung von Filmszenen geraten die 
beiden in Streit. Sind die Texte von Mis-
ako zu subjektiv und interpretierend?

Noami Kawase ist bekannt für stille, 
tastende und spirituelle Filme. In «Ra-

diance» umkreist sie das Thema Licht 
mit Erzählspuren und Bildsequenzen. 
«Film im Film» spielt ebenso eine Rol-
le wie die Fotografie. Zwischen Realität 
und Fiktion gibt es einen Raum, der die 
Fantasie anregt, mit Licht erfüllt und 
mystisch überhöht.
 Charles Martig  medientipp

«Radiance» – «Hikari»  
JP/FR 2017. Regie: Naomi Kawase.  
Besetzung: Ayame Misaki, Masatoshi 
Nagase. Verleih: www.filmcoopi.ch

Filmtipp ➜ «Radiance» – «Hikari»

Kunsthaus Zürich

Kunst begegnen
Seit über 100 Jahren ist das Zürcher 
Kunsthaus eine Ikone in der städtischen 
Kulturlandschaft. Lebendig erfahren 
lässt sich Kunst hier nicht nur in einer 
der bedeutendsten Kunstsammlungen 
der Schweiz vom 13. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart, sondern auch in Wech-
selausstellungen.

Neben der umfangreichsten Werk-
sammlung Alberto Giacomettis findet 
man im Kunsthaus mittelalterliche 
Skulpturen und Tafelbilder, Gemälde 
des niederländischen und italienischen 
Barocks sowie Höhepunkte der Schwei-
zer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Auch Zürcher Konkrete und zeitgenös-
sische Schweizer Künstler wie Pipilotti 
Rist und Fischli/Weiss sind vertreten.
Zu den internationalen Schwerpunkten 
gehören die grösste Munch-Sammlung 
ausserhalb Norwegens, wichtige Bilder 

ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN

Sammlung 
Sa, 13., 20., 27. Januar, 15 Uhr. 
Dauer: 1 Stunde. Kostenlos. 

Wechselausstellung  
«Gefeiert und verspottet.  
Französische Malerei 1820–1880» 
Bis 28. Januar: Mi, Do, 18 Uhr;  
Fr, 15 Uhr; So, 11 Uhr. 
Dauer: 1 Stunde. Kosten: Eintritt 
plus Fr. 6.–. Ohne Anmeldung.

 
PRIVATE FÜHRUNGEN

Individuell buchbar. 
1 Stunde für eine Gruppe von  
max. 20 Personen: Fr. 190.– 
Auskunft und Anmeldung: 
044 253 84 84, Mo–Fr 9–12 Uhr 
Kunsthaus, Heimplatz 1, Zürich

www.kunsthaus.ch
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von Picasso, Monet und Chagall sowie 
die Expressionisten Kokoschka, Beck-
mann und Corinth. Wer dieser Kunstfül-
le nicht alleine oder mit Audio-Guide 
begegnen möchte, dem bietet das Kunst-
haus Führungen an:

Sie thematisieren den Aufbau und 
die Ziele der Ausstellungen und bespre-
chen Schlüsselwerke.  ps

inegüxle



INSERATE

     

 Schon mal gepilgert? 
 Wir kennen Ihren nächsten Pilgerort – Lourdes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Disentis  –  an die
besten Universitäten.

www. 

der-weg-nach-oben.ch

Schnuppern in Gymnasium 

und Internat? 

Jederzeit nach Absprache: 

matura@gkd.ch 

+41 (0)81 929 68 68

Via Gymnasiales 
 Assessmentjahr.

Kurz «GA»: 
Vorbereitung auf den 
Gymnasiumseintritt 

und die Aufnahmeverfahren.

Via Förderstipendien  
(bis zur Matura).

Für Jugendliche 
mit ausgewiesenem Potential. 

Bewerbung:  
www.der-weg-nach-oben.ch/stipendien

Akademisches 
 GAP- Jahr.

Im Anschluss ans 9. Schuljahr: Breites 
Fächerangebot, internationale Sprachzertifikate, 

fundierte Vorbereitung fürs Gymnasium 
oder andere weiterführende Schulen.
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Familienkonzert
Mit ihrem taiwanesischen Märchen 
«Sonnenmondteich» nehmen uns das 
Pacific Quartet Vienna und die Schau-
spielerin und Geigerin Fränzi Frick 
mit auf eine abenteuerliche Reise, um 
die verschollene Sonne und den ver-
schwundenen Mond zu suchen. 

So, 28.1., 14.30, Zentrum St. Franziskus, 
Zürich-Wollishofen

www.musikinstfranziskus.ch 

Neujahrskonzert

Neujahrskonzert
Renate Steiner begleitet an der Orgel 
und am Cembalo die Sängerin und Jod-
lerin Barbara Klossner in der kath. Kir-
che Adliswil. Eintritt frei, Kollekte.

Mo, 1. 1., 16.00 Gottesdienst, 17.30 Konzert

www.kath-adliswil.ch 

Workshop

Go on, rise up!
Das neue Liederbuch «rise up plus» mit 
seinen Liedern und Hits für Katechese, 
Liturgie und Jugendarbeit begeistert 
viele. Workshop und anschliessend 
Gottesdienst um 16.30 Uhr. Teilnahme 
kostenlos, Anmeldung bis 6.1.

Sa, 13. 1., 13.30–16.00, St. Peter und Paul, 
Werdgässchen 26, Zürich

www.unilu.ch/rpi 

Seminare

Lehrgang Spiritual Care 
Die spirituellen Bedürfnisse von Men-
schen in Krankheit, Krise und Grenz- 
situationen in deren Behandlung, Be-
treuung und Begleitung ernstnehmen. 
Für Professionelle in medizinischen, 
sozialen und Seelsorge-Berufen. An-
meldung zum Informationsanlass:  
lehrgaenge@lassalle-haus.org

Do, 11. 1., 18.30, aki, Hirschengraben 86, ZH

www.lassalle-haus.org 

Im Alter neuen Sinn finden 
Medizinische, juristische und finanziel-
le Themen des Alterns. Vier dreitätige 
Seminare und sechs Vertiefungstage im 
Jahr 2018. Anmeldung Info-Veranstal-
tung: info@lassalle-haus.org oder Tel. 
041 757 14 14.

Mo, 15. 1., 10.00–16.00, Edlibach

www.lassalle-haus.org

Gottesdienste

Silvester im Kloster Fahr 
So, 31.12., 9.30 Eucharistie; 16.00 Vesper; 
19.30 Gottesdienst
www.kloster-fahr.ch  

Im slawisch-byzantinischen Ritus 
Mo, 1.1., 20.00: Dreikönigskirche Zürich

Hochschulgottesdienst 
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

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, 10.00–18.30

Gebete

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

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

Mittwochs-Gebet in St. Peter und Paul 
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Klangtag Kirche Enge 
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 

Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang.

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

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

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

30. DEZEMBER 2017 BIS 12. JANUAR 2018AGENDA

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

Spiritualität

Meditatives Tanzen
«... und lassen den Winter kommen und 
gehen.» Meditatives Tanzen mit Barba-
ra Wespi. Fr. 130.– für Nichtmitglieder, 
Fr. 110.– für Mitglieder. Anmeldung: 
info@frauenbund-zh.ch, 044 368 55 66.

Di, 9./23. 1., 6./20. 2., 6./20. 3., 19.15–21.15, 
Beckenhofstrasse 16, Zürich 

www.frauenbund-zh.ch

Meditation 
«Stilles Da-Sein – Kontemplative Me-
ditation» und «Feierabend für Leib und 
Seele» bieten Stille und laden ein, bei 
sich anzukommen und sich zu öffnen 
für Gottes Gegenwart. 

Do, 4. 1., Werdstrasse 53 und Do, 11. 1.,  
Werdgässchen 26, Zürich, beide 19.00

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

GesprächsCafé
Kann ich mich auf das Sterben vorbe-
reiten? Was bedeutet der Tod? Was ist 
der Sinn meines Lebens? Über diese 
Fragen reden, oder auch einfach zuhö-
ren. Jeden zweiten Mittwoch im Monat. 

Mi, 10. 1., 15.00–16.30, Restaurant Alters-
zentrum Klus Park, Asylstr. 130, Zürich

www.sterben.ch 

verpassen !nicht
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Zum Jahreswechsel versuche ich mir als 
Zukunftsprognose auszumalen, wie die 
Menschen in fünfzig Jahren auf unsere 
Zeit zurückblicken werden. Der Blick in 
die Vergangenheit könnte eventuell so 
erhellend sein wie jener in die Zukunft.

Blicken wir also kurz zurück: Können wir 
uns noch erinnern, wie die Bodenprei-
se in der Nähe von Flughäfen und Au-
tobahnen stiegen, weil es chic und mo-
dern war, möglichst nah am Mobilitäts-
puls der Zeit zu wohnen? – Können wir 
uns noch erinnern, wie Atomkraft als 
saubere und nachhaltige Zukunfts-
energie gepriesen wurde? – Können 
wir uns noch erinnern, wie es als gutes 
Recht galt, dass Frauen nicht abstim-
men und wählen durften? – Können 
wir uns noch erinnern, wie Asbest un-
bedenklich verbaut wurde?

Für eine persönliche Erinnerung daran 
bin ich zu jung. Ich weiss aber, dass wir 
heute über Verkehrslärm stöhnen. Dass 
uns Atomkraft Angst macht. Dass Frau-
en ohne politische Rechte Stoff für Ko-
mödien sind und Asbest Stoff für Son-
dermüll.

Längst nicht alles, was mal modern, 
chic und hipp war, wird heute noch als 
Segen empfunden. Und damit meine 
ich nicht nur so harmlose Geschmacks-
verirrungen wie die Achselpolster der 
80-er Jahre. 

Der Zeitgeist früherer Tage hat uns 
materiell und geistig vieles hinterlas-
sen, dessen Nachhaltigkeit wir bis heu-
te verfluchen. Und so mancher «letzter 

Schrei» erhält durch die Zeit einen 
schrillen Nachklang.

Ich kann mir deshalb gut vorstellen, dass 
«Social Media» in 50 Jahren als Etiket-
tenschwindel enttarnt ist; dass unsere 
Dauervernetzung als hilfloses Zappeln 
im Spinnennetz interpretiert wird; dass 
unser williges Datenfüttern globaler 
Multis als Unterwerfung verspottet 
wird; dass unser Lechzen nach Virtua-
lität als Hirngespinst und unser Kurz-
nachrichtenfieber als kognitiver An-
alphabetismus diagnostiziert werden. 
Kurz: Ich fürchte, in 50 Jahren werden 
die Menschen über unsere naive Mo-
dernität nur noch verständnislos den 
Kopf schütteln.

So weit die kuschlige Zukunftsprognose. 
Die ungemütliche lautet: In 50 Jahren 
werden unsere Nachfahren alle Hände 
voll damit zu tun haben, den Schaden 
zu beheben und den Müll zu entsorgen, 
den wir gerade in gedankenloser Eu-
phorie anhäufen. Sie werden uns des-
halb mit einem kräftigen analogen 
Fluch zum Teufel wünschen.

Und weil ich diesen Fluch jetzt 
schon aus der Zukunft zu mir durch-
klingen höre, bleibe ich auch 2018 skep-
tisch, wann immer jemand behauptet, 
er habe das eine ultimative Wunderding 
und die eine endgültige Antwort ent-
deckt. Diese Übung dürfte interessant 
werden: Sich die Hits der Moderne als 
abgenutzte Brockistücke vorzustellen.

 Thomas Binotto
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