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Ostern

EDITORIAL

ONLINE+

Es gibt in der Bibel ein Anti-Ostern: Gott selbst
ordnet das grosse Strafgericht an und ist nahe
dran, der gesamten Menschheit seinen Segen
radikal zu entziehen.
Erst beim Blick in den Abgrund der Sintflut erkennt Gott, dass
er selbst in die Irre gegangen ist. In letzter Minute sichert
er das Überleben seiner Schöpfung und nach überstandener
Katastrophe gesteht er ein, dass dieses Strafgericht ein
Fehler war. Gott hat die Grösse, seine eigene Fehlbarkeit ein
zugestehen. Und er schliesst mit der Schöpfung einen neuen
Friedensbund. Geradezu reumütig betont er dreimal, dass
dieser Bund für alle lebenden Wesen gilt. Als Zeichen dafür
schickt er einen Regenbogen und sagt dazu: «Dieser Bogen
ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden
Wesen schliesse.»
Ja, der Segen Gottes ist unverfügbar. So bibelfest müsste eigent
lich auch die Glaubenskongregation sein, die homosexuelle
Paare vom Segen Gottes ausschliessen will. Auch sie hat nicht
darüber zu befinden, wen der Segen Gottes erreichen darf
und wen nicht. Der Segen wird von Gott selbst allen lebenden
Wesen gespendet. Dieser Segen spaltet nicht und schliesst
nicht aus, weil Gott erkannt hat, dass Ausschluss und Selektion
ins Unheil führen.
Wir glauben an den Segen Gottes. Wir wollen dafür Zeugnis
ablegen. Und wir erzählen allen lebenden Wesen, dass es diesen
Segen gibt. Aber wir spenden diesen Segen nicht, denn der
Segen kommt direkt aus Gottes Fülle zu allen lebenden Wesen.
In exklusiver Dosierung für selbst ernannte Treueste ist Gottes
Segen nicht verfügbar.

Web

Ostern im Livestream
Im Gegensatz zum vergange
nen Jahr dürfen 2021 die
Ostertage auch in den Kirchen
und mit den Gläubigen ge
feiert werden. Allerdings gilt
nach wie vor die Beschrän
kung auf 50 Personen.
Dadurch sind viele Menschen
auch in diesem Jahr auf
Online-Angebote angewiesen.
Wir tragen auf unserer Web
site aus allen Pfarreien im
Kanton Zürich die Informatio
nen zu diesen Angeboten
zusammmen. Welche Feiern
können wann und wo im Live
stream mitverfolgt werden?
Wer sich ganz gezielt über
das Angebot in seiner Pfarrei
informieren will, der schaut
sich am besten in den ent
sprechenden Pfarreiseiten
um – sei es nun in unserem
Heft oder auf der Website
der Pfarrei.

www.forum-pfarrblatt.ch

Genau das feiern wir an Ostern. Den unbedingten, den be
dingungslosen Zuspruch Gottes. Wir Christen haben nicht
darüber zu befinden, wer Ostern feiern darf und wer nicht.
Ostern feiert, wer Ostern feiern will. Der österliche Segen ist
unverfügbar. Er ist ein Bund, den Gott mit allen lebenden
Wesen schliesst.

forum 7 2021    2

INHALT

Foto: Christoph Wider

4

SCHWERPUNKT

Ein Glücksfall
Malerin zu sein, ist für die
Schaffhauser Künstlerin
Christine Seiterle ein Glücksfall.
Ein Besuch im Atelier jener
Frau, die dieses Jahr die Festbilder für das forum gestaltet.

GLAUBEN HEUTE

25

Segensverbot
Heftige Kritik an Weisung des Vatikans

« Unsere

Beatrix Ledergerber in ihrer Kolumne
«Erschüttert».

BISTUM CHUR

26

Der Ton, der sich
verändert
Joseph Bonnemain spricht mit den
Menschen statt über sie. Am 19.  März
wurde er zum Bischof geweiht.
Gefeiert wurde nicht nur in Chur,
sondern auch in den Pfarreien.

Martin Grichting tritt zurück
Demission im Bistum Chur

Synodensitzung
Einladung für den 15. April

8

KOLUMNE 

Welt der Religionen
Vom Umgang mit dem Tod

9–24

AUS DEN PFARREIEN

29

BOUTIQUE
Foto: Christoph Wider

säkularisierte Welt
ist nicht die Folge
einer Gesellschaft,
die nichts mehr
von Gott wissen
will, sondern der
Raum menschlicher
Entwicklung.»

7

KURZNACHRICHTEN 

Kräuter aus dem Kloster
Gänse-Fingerkraut

Schaufenster
Annäherung an Dorothee Wyss

KURZNACHRICHTEN

30

Auf schmalem Grat
Kirche in Belarus

AGENDA

31

SCHLUSSTAKT

32

Narrenschiff
Chat auf – Ohren zu!

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 23. März 2021
Titel: «Erneut erblühen», Öl auf Leinwandkarton,
von Christine Seiterle
Foto: Christoph Wider

forum 7 2021    3

SCHWERPUNKT

«Die Malerei ist mein Glück»
Malerin zu sein, ist für die Schaffhauser Künstlerin Christine Seiterle ein
Glücksfall. Ein Besuch im Atelier jener Frau, die dieses Jahr die Festbilder
für das forum gestaltet.
Text Veronika Jehle / Fotos Christoph Wider

«ZeitRäume»
Monographie Christine
Seiterle, mit Skizzen und
Bildern von 2000 bis 2015.
280 Seiten, Hardcover
gebunden
www.seiterle.com

Ihr Atelier ist eine Werkstatt. Und wie eine eige
ne Welt. Versteckt in einem schmalen Altstadt
gässchen in Schaffhausen arbeitet die Künstle
rin Christine Seiterle seit 18 Jahren an diesem
Ort. Die meisten ihrer Kunstwerke wohnen hier,
auch wenn sie – normalerweise – einen Teil des
Jahres in Paris und Norwegen lebt. Still ist es, in
dieser Welt von Christine Seiterle, und einfach
gehalten. Der alte Ofen knackst beim Heizen ge
gen die Kälte der ersten Märztage, die alten
Holzbretter am Boden knarzen bei jedem
Schritt. Als sollte die Welt draussen bleiben, sind
einige Fenster mit weissem Papier verklebt. Das
Licht bleibt dezent. Da ist eine Werkbank zum
Zeichnen, da stehen zwei Staffeleien, Pinsel
und Farben, dort hinten das Regal mit den Skiz
zenbüchern. Alles scheint seine Ordnung zu ha
ben, fast schon nüchtern. Würden da nicht ihre
Bilder wohnen, würden diese Bilder nicht förm
lich leben.
Menschen, Pflanzen, Berge und Wasser, das
Licht und die Wolken, Tanz und Begegnung, Uh
ren mit grossen Ziffernblättern, ein Hund, dann
wieder Buchstaben oder ein Wort in geschlun
gener Schrift, ein Segelboot – ganz viel Lebendi
ges scheint sich auszudrücken in der Kunst von
Christine Seiterle. Nicht zu vergessen die Velo
fahrerinnen und Velofahrer, die immer wieder
auftauchen. Christine Seiterle selbst ist Velofah
rerin. Weil es «die leise Art ist, unterwegs zu sein
auf der Welt». Trifft exakt, was die Bilder darstel
len: ganz viel Lebendiges, allerdings nicht auf
die laute, wirre und polternde Art, sondern auf
die feine und leise. Trifft auch exakt, was Chris
tine Seiterle auszumachen scheint: hohe Prä
zession, grosser Anspruch, und doch in beschei
dener Haltung ruhig bei sich. Zu ihrer Kunst
sagt sie: «Es geht mir darum, die Elemente zu
sammenzunehmen und die Welt neu zu kompo
nieren. Da ist mein Platz.»
Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Christine
Seiterle mit der Malerei, jetzt 2021 wird es 30
Jahre her sein, dass sie die Schule für Gestaltung
in Luzern abgeschlossen hat. Für Weiterbildun
gen war die geborene Schaffhauserin auch im
Ausland unterwegs. Die heute 52-jährige frei
schaffende Künstlerin kann von ihrer Kunst le
ben, die sie – normalerweise – an Ausstellungen

verkauft. Steht sie nicht an der Leinwand, über
nimmt die ausgebildete Organistin Stellvertre
tungen für den Orgeldienst an Kirchen und be
schäftigt sich mit Jazz-Improvisationen am Kla
vier. Gefragt danach, was Erfolg für sie sei, sagt
sie: «Ganz ehrlich: Wenn man zufrieden ist an
dem Ort, an dem man ist. Ich bin genau da.» Hier
steht sie, in einer weissen Latzhose mit allerlei
Farbflecken, wie sie Malerinnen eben tragen,
ein schwarzes Shirt darunter. Betrachtet aus
ernsthaften, aber neugierigen Augen die Welt,
wie sie auf sie zukommt, unter ihrem PonyHaarschnitt hervor. «Eigentlich ist immer alles
auf mich zugekommen, die Aufträge, die Anfra
gen für Ausstellungen. Das ist ein grosses
Glück.» Das Wort «Glück» fällt öfters im Aus
tausch mit ihr. «Malerei ist für mich Glück. Und
ich darf dort sein, wo ich glücklich bin. Die letz
ten 30 Jahre habe ich mich ihr mit Herz und Haut
und Haar gewidmet, es ist schon wirklich mein
Leben geworden.»
Natürlich braucht es mehr als Glück. Chris
tine Seiterle bezeichnet es als «konstantes Wol
len»: dranbleiben, arbeiten, sich «unaufhörlich
interessieren». Es gibt denn auch diesen Ort in
ihrem Atelier, an dem ein menschenhoher Pfeil
steht, ursprünglich und vor längerer Zeit war er
ein grosser Wegweiser auf einer Autostrasse
gewesen. «Konstanz» steht darauf, in weissen
Lettern auf blauem Untergrund. Der Wegweiser
zielte auf den Ort am Bodensee, die Künstlerin
zielt damit nun auf Haltung: auf die Konstanz.
Hier im Atelier weist der Pfeil weder nach
rechts noch nach links, nein, er weist nach
oben. Und steht am Ende einer steilen, alten,
lange wirkenden Treppe, die – mit Blick auf die
sen Pfeil – erst einmal hochsteigen muss, wer
ins Atelier kommen will. Nicht zufällig. «In
Konstanz sein, mit der Verbindung zum Him
mel und im Tanz, der ja auch in dem Wort vor
kommt.» Moment Stille. «Mein Vater hat die Ta
fel aus dem Container gefischt. Die begleitet
mich bis an mein Lebensende.»
Das Bewusstsein für eine himmlische Dimensi
on – «dass es etwas dahinter gibt» – ist Christi
ne Seiterle zu eigen. «Ich bin religiös, in dem
Sinn, dass ich zurückgebunden bin. Ich lebe in
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Christine Seiterle ist
1969 in Schaffhausen
geboren. Sie besuchte
die Schulen für Ge
staltung in Zürich und
Luzern von 1989 bis
1991, mit Abschluss.
Seither ist sie frei
schaffend, lebt und
malt in Schaffhausen,
Paris und Norwegen.
Sie ist mit einem Nor
weger verheiratet.

der Verbindung von aussen und innen, alles ge
hört zusammen und ist kein Zufall. Für mich ist
die Welt eine grosse Ordnung, in der wir die
Chance hätten, es gut zu haben.» Bewusst soll
sich das auch in ihren Werken ausdrücken. «Ich
glaube, sie können inspirieren, die Welt so wahr
zunehmen, dass es nicht nur Tisch und Stuhl gibt,
sondern etwas dazwischen. Als würde ich die
Welt aufmachen wollen, den Himmel herunterund heranholen wollen, ins Leben hinein.» Es ist
die Idee einer Welt, die in ihrem Ursprung gut ist,
geordnet und friedlich. Weniger naiv, doch aber
verspielt. Und nicht als Erstes «vom Kopf her».
Was ist es dann, welche Kraft treibt sie zu ih
rem Schaffen, wenn nicht der Kopf? Ihr Blick
wandert nach unten und nach innen, und wie
die einzelnen Buchstaben auf ihren Bildern, so
fügt sich eine Antwort: «…das hat viel mit Liebe
zu tun. Verbunden sein. Und weil ich so aufge
wachsen bin, ist da viel in mir drinnen, von der
liebenden Mutter und dem liebenden Vater, die
uns den liebenden Gott weitergegeben haben,
die uns verbunden haben mit dem Himmel und
mit den Verstorbenen und mit dem Leben, in
dem wir sind, von der Geburt bis zum Tod.» Der
Tod. Als würde sie sich ein bisschen wundern,
darauf angesprochen zu werden, sagt Christine
Seiterle: «Sterben und neu leben geschieht doch
eigentlich jeden Tag.» Und das auch beim Ma
len. «Da ist die Parallele zum Leben spannend:
etwas loslassen, sterben lassen, vertrauen, dass

es weitergeht. Daran glauben, dass es einen Weg
gibt, auch dann wieder, wenn man gerade einen
Umweg macht.» Natürlich entsteht auch beim
Malen immer wieder etwas, das womöglich bes
ser ungeschehen wäre.
Christine Seiterle malt mit Öl. Auf die Staffe
lei stellt sie eine grosse Leinwand, auf der vieles
bereits zu sehen ist, Menschen, Pflanzen, Velos
und eine Uhr, Bewegung zwischen klar abge
grenzten farbigen Quadraten. Sie nimmt einen
Pinsel, die Ölfarben sind immer parat, zwei, drei
Striche, eine geschwungene Linie und schon ist
darauf eine neue Figur entstanden. Ein kleiner
Schritt zurück, den Kopf etwas schief gelegt,
wieder zwei, drei Pinselstriche. Doch dann
kommt der Lumpen – jetzt bloss zum Vorzeigen.
Ölfarbe lässt sich damit durchaus wieder weg
wischen, allerdings nur, solange sie frisch ist.
Und: «Es bleibt eben immer ein Schatten auf
dem Bild zurück. Wie es vorher war, so wird es
nicht wieder.» Dass das aber auch gut so sei, weil
das Leben nun mal so sei – das versteht sich von
selbst. Jetzt könnte Christine Seiterle grad wei
termalen. «Sobald ich eine Idee habe, fängt es
sofort an. Es macht zack, dann gibt das eine das
andere, dann wieder übermalen, wieder über
malen … es ist ein elend – was sage ich – ein
wunderbar langer Prozess.» Lacht und tritt wie
der einen Schritt zurück. «Eigentlich suche ich
in meinen Bildern die Ruhe und eher das Weni
ge – aber kaum male ich, passiert so viel.»
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Vatikan

NÄCHSTE SYNODENSIT ZUNG

Kritik an Segensverbot

Foto: kna-bild

Die Glaubenskongregation ist gegen eine Segnung
von Schwulen und Lesben. Gegen das neue Papier
aus Rom gibt es massiven Widerstand.

«Werden wissenschaftliche Erkenntnisse
ignoriert und nicht rezipiert, wie es in dem
Dokument der Fall ist, untergräbt das
Lehramt seine eigene Autorität. Der Text
ist von einem paternalistischen Gestus
der Überlegenheit geprägt und diskrimi
niert homosexuelle Menschen und ihre
Lebensentwürfe. Von dieser Position dis
tanzieren wir uns entschieden», schrei
ben drei Theologie-Professorinnen und
acht Professoren aus der Schweiz in einer
Erklärung. In vielen Gemeinden würden
Segnungsfeiern für gleichgeschlechtli
che Paare angeboten. Auch werde «über
angemessene liturgische Formen solcher
Feiern» reflektiert. «Wir begrüssen diese
würdigenden Praktiken ausdrücklich.»
Ebenfalls Kritik am Vatikan-Doku
ment äusserte das Kompetenzzentrum

Jugend der römisch-katholischen Kirche
der Deutschschweiz (KOJ), das schreibt,
die Kirche disqualifiziere sich selbst.
Der Schweizerische Katholische Frau
enbund sprach von einem «Entscheid
gegen die Liebe». Auch die Bistümer
Basel, Chur und St. Gallen haben eine
andere Meinung als der Vatikan. Der
neue Bischof von Chur, Joseph Bonne
main, kündigte an, mit Seelsorgenden
ein Gespräch zu suchen, wenn sie
schwule und lesbische Paare trauen
wollten – denn es gehe um «Unterschei
dung», nicht um Verbote.
Auch die Jesuiten in Zentraleuropa
distanzierten sich von dem VatikanPapier, für das zwei Jesuiten verantwort
lich sind: Papst Franziskus und Luis
Ladaria, der Präfekt der Glaubenskon
gregation.
Der Münsteraner Kirchenrechtler
Thomas Schüller forderte Bischöfe
und Generalvikare auf, gegen das Pa
pier in Rom zu remonstrieren. Eine Re
monstration bedeutet, dass Bischöfe
oder Generalvikare eine päpstliche
Norm oder eine erlassene Einzelent
scheidung zurückweisen. In Deutsch
land haben mehrere Bischöfe und Ge
neralvikare angekündigt, gegen das
Papier zu remonstrieren.

7. Sitzung, 10. Amtsperiode,
Römisch-katholische Synode
des Kantons Zürich

Do, 15.4.2021, 8.15 Uhr,
Ref. Kirchgemeindehaus
Liebestr. 3, Winterthur
Traktanden
1. 	Ersatzwahl Synode
2. 	Begrüssung des neuen Bischofs
Joseph M. Bonnemain
3. 	Mitteilungen
4. 	Ersatzwahl für zwei Mitglieder
der Finanzkommission
5. 	Neufestlegung Entschädigung
Aufsichtskommission/Teilrevision
Entschädigungsreglement
6. 	Teilrevision Entschädigungs
reglement/ Entschädigung
Fraktionspräsidien
7. 	Teilrevision Reglement Rekurs
kommission
8. 	Antrag auf Verschiebung der
Wahlen Aufsichtskommission
9. 	Fragestunde
Die Synodensitzung wird live übertragen.
Synodenunterlagen sowie den Link
zum Livestream finden Sie kurz vor der
Sitzung auf:
www.zhkath.ch/synode

kath.ch

Bistum Chur

Martin Grichting tritt zurück
Der Generalvikar Martin Grichting trat am
Tag der Bischofsweihe von Joseph Bonnemain von allen Ämtern zurück. Er bleibt
aber Domherr.
«Dr. Martin Grichting, bisheriger
Generalvikar der Diözese Chur, hat vor
der Weihe und Amtseinsetzung des
neuen Diözesanbischofs seine Demis
sion von allen diözesanen und über
diözesanen Ämtern und Funktionen

erklärt, ausser von seinem Amt als
Domkapitular», teilte die Bischöfliche
Kanzlei am 23. März mit. «Der bis zur
Weihe des neuen Bischofs zuständige
Apostolische Administrator, Msgr. Peter
Bürcher, hat diese Demissionen ange
nommen und Martin Grichting für die
im Bistum geleisteten guten Dienste ge
dankt. Gegenwärtig befindet sich Dom
herr Grichting in den Ferien», heisst es

weiter. Bischof Joseph Maria Bonne
main entscheide «in der nächsten Zeit
und nach geeigneten Beratungen darü
ber, ob er einen Generalvikar für das gan
ze Bistum ernennen wird». Will heissen:
Er setzt möglicherweise auf drei regio
nale Generalvikare für Zürich/Glarus,
Graubünden und die Urschweiz – und
verzichtet auf einen Generalvikar für
das ganze Bistum.kath.ch
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Welt dernen
Religio

Aus der hinduistischen Bhakti-Yoga-Tradition

Foto: Alamy

Vom Umgang mit dem Tod

Varanasi – dorthin kommen Menschen zum Sterben und um Asche von Verstorbenen
in den Ganges zu geben.

Im indischen Epos Mahabharata lese ich
einen Abschnitt, der mich nachdenklich
stimmt: «Tag für Tag gehen zahllose
Geschöpfe ein in das Reich des Todes.
Die anderen aber, die zurückbleiben,
denken trotzdem, sie lebten für immer.
Kann irgendetwas in dieser Welt er
staunlicher sein?»
Wie wahr! Obwohl die Vergänglich
keit des Lebens so offensichtlich ist, ver
sucht der Mensch, den Tod zu verdrän
gen. Verständlich, schliesslich erinnert
der Tod uns daran, dass wir eines Tages
alles, was uns lieb ist, verlieren werden.
Die globale Corona-Krise hat die Mensch
heit auf verschiedenste Weise wachge
rüttelt, vor allem in Bezug auf unseren
Umgang mit Krankheit und Tod.
In meinem eigenen Leben wurde ich
sehr früh mit dem Tod konfrontiert: Mein
Vater starb im Alter von 36 Jahren an ei
nem Hirntumor. Ich war damals gerade
einmal eineinhalb Jahre jung. Die Trau
er meiner Mutter hat mich früh gelehrt,
dass Leiden und Schmerzen eine unab
weisbare Realität des Lebens sind.
Aus hinduistischer Perspektive ver
liert der Tod jedoch seinen Schrecken;
den Tod gibt es eigentlich nicht. Was

stirbt, ist der Körper, nicht das Selbst.
Der Tod ist nicht das Ende von allem,
sondern lediglich ein Wechseln des Kör
pers, so wie man alte und unbrauchbar
gewordene Kleider mit neuen auswech
selt. Dieses Verständnis hilft, den Hori
zont zu erweitern. Es bedeutet aber nicht,
dass es weniger schmerzhaft ist, einen
geliebten Menschen zu verlieren.
Im letzten Jahr starb einer unserer pro
minenten Gurus an Corona. His Holi
ness Bhakti Charu Swami war ein sehr
beliebter Lehrer und Würdenträger un
serer Tradition, der zur Schweiz seit
über 30 Jahren eine enge Beziehung
pflegte. Sein plötzlicher Tod versetzte
die Gemeinde um den Zürcher Krishna-

Tempel in einen Schockzustand und
hinterliess ein grosses Vakuum im Her
zen vieler Krishna-Geweihter. In einer
Abdankungsfeier wurden Erinnerungen
geteilt und für viele Stunden Mantras
gesungen. Die Zufluchtnahme bei den
heiligen Namen Gottes gab uns Trost im
Verständnis, dass Krishna seinen ge
liebten Geweihten zu sich nahm.
Im Falle eines «Normalsterblichen»
wird der Körper kremiert. Dies ist für
uns wichtig, da wir glauben, dass es der
Seele hilft, vom gegenwärtigen Leben
Abschied zu nehmen. Die Seele muss
weiterziehen, loslassen und einen neu
en Körper annehmen. Die Asche wird
dem heiligen Fluss Ganges übergeben,
was die Befreiung vom Kreislauf von
Geburt und Tod unterstützen soll.
Für eine heilige Persönlichkeit – für
jemanden also, der zu Lebzeiten durch
sein Wirken gezeigt hat, wie nahe er
Gott stand – wird nach dem Tod aber
eine Grabstätte errichtet. Bhakti Charu
Swamis Körper wurde daher nicht kre
miert, sondern in Indien begraben. Das
Samadhi, die Grabstätte, dient den Hin
terbliebenen nun als Pilgerort, um sich
an den verstorbenen Meister zu erinnern.
Ich durfte diese Zeremonie für meinen
eigenen geistigen Lehrer miterleben; er
verstarb bereits im Jahr 2006.
Es sind diese grossen Persönlichkei
ten, Heiligen, Propheten – oder im christ
lichen Verständnis Jesus Christus, der
Sohn Gottes selbst –, die uns aufzeigen,
dass der Sinn des Lebens darin besteht,
den Tod zu überwinden und letztlich
Zugang zum ewigen Leben zu finden.
Krishna Premarupa Dasa

Krishna Premarupa Dasa
ist ursprünglich römisch-katholisch aufgewachsen, entdeckte auf
Asienreisen den Hinduismus und lebt seit 2001 als Mönch in der
Bhakti-Yoga-Tradition im Krishna-Tempel Zürich. Der Interreligiöse
Dialog liegt ihm seit Jahren am Herzen. Er ist Mitglied im Zürcher
Forum der Religionen sowie dem Schweizerischen Dachverband für
Hinduismus.
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Glaubens-Perspektiven ➜➜
Karfreitag,
Karsamstag, Ostern
Glaubens-Perspektiven
Überall Krise
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«Ein Mensch, der für andere da ist»
Foto: Manuela Matt

Pfarreimitglieder von St. Nikolaus von Myra Rüschlikon haben die
Bischofsweihe aktiv mitgefeiert – in ihrer Kirche mit Livestream.

Rüschliker Pfarrei
mitglieder verfolgen
die Bischofsweihe.

Es herrscht eine familiäre Atmosphäre in der kleinen Rüschliker Kirche. Man begrüsst sich, plaudert
und scherzt, während Pfarrer Josip Kneževic’ im
Altarraum auf dem Laptop den Livestream ein
richtet. Bald erscheint auf der grossen Leinwand
hinter dem Altar das erste Bild, das aber stockt.
«Wir wollen nicht Zuschauende sein, sondern
die Messe mitfeiern», sagt der Pfarrer. Deshalb
wollte er den Stream ohne Kommentar laufen
lassen. Da das aber nicht funktioniert, wird auf
kath.ch gewechselt, wo die Kommentare die An
dacht aber keineswegs stören.
Als das Evangelium verlesen wird, stehen
auch in Rüschlikon alle auf, nach der Weihe wird
auch hier kräftig applaudiert, und hinter den
Gesichtsmasken lächeln die Augen einander zu
beim Friedensgruss. Man spürt die gespannte
Aufmerksamkeit beim persönlichen Schluss
wort des neuen Bischofs. Als er ausruft: «Hören
wir auf, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Die
Menschen interessiert das überhaupt nicht!» –
hört man ein gewispertes «Jaaaa!» aus dem Kir
chenraum. Und als Bischof Joseph zum Schluss
auf Rumantsch zu reden versucht, geht ein
Schmunzeln durch die Reihen. Spontan applau
dieren alle nach dieser Rede.

«Es war, als wären wir dabei gewesen», meint
nachher Margrit Gehrig. «Dieser Bischof ist so
liebenswürdig, ein Mensch, der für andere da
ist!», freut sich die junge Sakristanin Bernardine
Grob. Maryan Herr, mit amerikanischen Wur
zeln, fühlt sich bei ihm «ganz zuhause», da auch
seine Muttersprache sich in einem sympathi
schen Akzent ausdrückt. Pfarreiratspräsidentin
Uta Jelitto sagt: «Seine Worte sind mir nahege
gangen. Dass wir einen synodalen Weg gehen,
Geschwisterlichkeit leben und als Kirche nach
draussen gehen sollen. Das ist total wichtig, auch
in unserer Pfarrei.» Für Pfarreiratsmitglied Ste
fan Dubach war dieser Tag «ein grosser Schritt in
die richtige Richtung. Ich freue mich, dass der
neue Bischof den positiven Geist unseres Paps
tes nun in unser Bistum trägt: Versöhnung und
Miteinander, ohne jemand auszuschliessen. Hier
in der Pfarrei sind wir schon länger auf diesem
Weg.» Der ehemalige Sakristan Köbi Gehrig ist
erfüllt «von einer riesigen Dankbarkeit». Der Bi
schof habe eindrücklich gezeigt, dass er seinen
Bischofsstab als Wanderstab versteht, mit dem er
«hinaus, zu den Menschen gehen» wolle.
Beatrix Ledergerber-Baumer
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Der Ton, der sich verändert
Bischofsweihe in der Kathedrale von Chur: von den
Bischöfen sprach zuerst Peter Bürcher, dann
Kurt Koch, zu guter Letzt der neu geweihte
Joseph Bonnemain. Und er war es dann, der
«mit uns» sprach, und weniger «zu den Men
schen». Lebendig, herzlich, engagiert sprach er,
mit leuchtenden Augen. Mit einer Körperhal
tung, die sich über den Ambo hinweg ausstreck
te zu den Anwesenden, als wolle er eine Barrie
re überwinden. Denn eine Barriere gibt es. Sie
wurde auch und gerade in dieser Weiheliturgie
sichtbar: männlicher Klerus und Ministranten
erhöht und um den Altar vorne, alle anderen da
runter und dahinter. Nicht der besseren Sicht
barkeit der Akteure war diese Ordnung ge
schuldet. Sie ist die Inszenierung von jenem
Menschenbild, das die Hierarchie unserer Kir
che weiterhin vertritt – trotz der Bemühungen
vieler Einzelner, möglichst viel Menschennähe
zu leben.
Frauen waren in Albe präsent im Gottes
dienst und hatten aktive Aufgaben inne, aber
aus welchem Grund sassen sie nicht im Altar
raum? Vor diesem Hintergrund zeigt sich die
Stärke des Zeichens zum Schluss noch einmal
deutlicher, eine Stärke, die intuitiv spürbar war:
Als Neugeweihter bittet Bischof Joseph um den
Segen der Menschen. Er geht dazu nicht nur hi
nunter, aus dem Altarraum hinaus, er kniet dazu
nieder. «Uscire – hinausgehen» heisst das im
neuen Ton von Bischof Joseph und vielleicht war
dieses Zeichen ja ein Anfang dafür. Auch als Bi
schof möchte Joseph Bonnemain offenbar hin
ausgehen zu den Menschen, zumindest nennt er
es als eines seiner zentralen Anliegen und sagt:
«Schliesst euch mir an bitte.»
Spürbar und nachvollziehbar wird an dieser
Stelle, wie sehr sich Joseph Bonnemain nach ei
ner Kirche sehnt, wie sehr er jetzt eine Kirche
gestalten will, in deren Mitte das Evangelium
steht – und nicht Fragen nach Strukturen und
Institutionen, deren Ausarten in Grabenkämpfe
er selbst nun über Jahrzehnte erleben, aushal
ten und ausgleichen musste. Leidenschaftlich
sagt er: «Wir sollten uns nicht mit uns selbst be
schäftigen. Nicht einmal die diözesanen Institu
tionen und Strukturen sollten unser Denken
und Reden dominieren. Die Menschen, die auf
uns warten, interessiert das nicht. Die Men
schen haben andere Sorgen.» Und weiter: «Die
Menschen draussen möchten von uns hören

Fotos: Christoph Wider

Joseph Bonnemain spricht mit den Menschen statt über sie. Überfälligen
Reformen wird auch er sich stellen müssen.
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Joseph M. Bonnemain
erhält von Kardinal Kurt
Koch den Bischofsstab
als Symbol für das Hirtenamt (S.27).
Die päpstliche Ernennungsurkunde wurde
von Sabine Zgraggen
(rechts) verlesen und
danach von ihr zusammen mit Brigitte Fischer
(links) und Donata Bricci
präsentiert. In seiner
Ansprache bringt der
neue Bischof seine Anliegen zur Sprache.

Weitere Bilder, Texte
sowie die Aufzeichnung
der Bischofsweihe auf
www.forum-pfarrblatt.ch

und an uns sehen, dass Gott jeden Menschen
liebt – immer, dass er uns glücklich will, dass er
uns ein ewiges Zuhause bereitet hat. Institutio
nen und Strukturen interessieren sie nicht.»
Unbestritten. Die Menschen möchten die Frohe
Botschaft «an uns sehen» – wo wir allerdings
doch wieder bei den Strukturen wären. Bischof
Bonnemain muss bewusst sein, dass keine
Glaubwürdigkeit hat, wer diskriminiert und in
transparent entscheidet und wer sich drückt,
diese unsere Strukturen zu reformieren, die das
begünstigen. Als Bischof müsste Joseph Bonne
main nun konsequent handeln: Im Wissen dar
um, dass jene, zu denen er hinausgehen möch
te, nicht selten jene sind, die durch kirchliche
Mitarbeitende verletzt wurden, enttäuscht sind
von leeren Worten, realen Missständen und der
Verzögerungstaktik der Verantwortlichen.
Zu einer Erneuerung und zum «anspruchs
vollen Weg der Synodalität» bekennt sich der
neue Churer Bischof, den er im Einklang mit
Papst Franziskus hier vor Ort wagen wolle. «Sy
nodalität ist ein Ausdruck für die Geschwister
lichkeit in der Kirche. Aber: Es ist noch viel mehr
als das. Was wir gemeinsam wollen, ist wichtig –
noch wichtiger ist aber, was der Heilige Geist für
unser Bistum will, vereint mit dem Papst und in

der Communio der Kirche.» Die Einheit wird in
dieser Liturgie häufig beschworen – wie sie in ei
ner Kirche vielfältiger Menschen in einer plura
len Gesellschaft lebbar werden könnte, bleibt
gleichermassen offen: «Streben wir aufrichtig
die Einheit des Bistums an und lassen wir dessen
Vielfalt aufblühen», sagt der neue Bischof.
Kurt Koch hatte zuvor in seiner Predigt das
Bistum Chur als eines benannt, das «sich sehr
gespalten präsentiert». Explizit lud er dazu ein,
über die viel genannte Brücke «aufeinander zu
zugehen und sich die Hand zu reichen». Mit dem
Kirchenvater Cyprian von Karthago wird der Ku
rienkardinal etwas konkreter: «Nichts ohne den
Bischof – nichts ohne den Rat des Presbyteriums
– nichts ohne die Zustimmung des Volkes». Will
Bischof Joseph vor allem mit dem dritten Teil
ernst machen, dann muss er tatsächlich nach
draussen gehen. Stark, dass er sich dafür in sei
ner Weiheliturgie den entsprechenden Bischofs
stab ausgewählt hat: einen Wanderstab der
frühen Glaubensboten. Mit ihm in der Hand soll
womöglich bereits Asinio, der erste dokumen
tierte Bischof von Chur, im 5. Jahrhundert mit
dem Evangelium zu den Menschen unterwegs
gewesen sein.
Veronika Jehle
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Gänse-Fingerkraut
(Potentilla anserina)
Auf den ersten Blick fragt man sich, ob man
bei dieser Pflanze wirklich ein Fingerkraut
vor sich hat. Die Blätter der meisten Fin
gerkräuter sind drei- bis fünfteilig und
sehen aus wie eine kleine Hand. Die bis
zu 20 cm langen Blätter des Gänse-Fin
gerkrauts sind jedoch gefiedert und ha
ben bis zu 21 Teilblättchen, die auf der
Unterseite silbrig-seidig behaart sind.
Mit den meisten Arten der Gattung
Potentilla teilt es jedoch die relativ
grossen, goldgelben fünfteiligen Blüten.
Die Pflanze trägt den Beinamen
Krampfkraut, da sie krampflösende
Stoffe enthält. Diese lösen sich besser in
Fett als in Wasser. Um einen Tee zuzu
bereiten, kocht man daher ein bis zwei
Esslöffel frisches oder getrocknetes
Kraut – Blätter und Blüten – zehn Mi
nuten in einer Mischung aus 250 ml
Milch und 250 ml Wasser. Das Getränk

AUS DEM

wirkt bei Krämpfen aller Art: Menstru
ationsbeschwerden, Migräne, Asthma,
Blähungen, Muskel- und nächtlichen
Wadenkrämpfen.
Die stark wuchernde Pflanze wächst
an eher nährstoffreichen Standorten:
auf verlassenen Äckern, an Wegrän
dern und auf Gänseweiden. Letzteres
nahm Einfluss auf ihren Namen: Auch
wenn die Gans – «anser» – alles kahl
frisst, was ihr vor den Schnabel kommt,
Potentilla anserina ist unverwüstlich
und treibt immer wieder aus.
Neben dem Gänse-Fingerkraut wer
den auch drei weitere Potentilla-Arten
als Heilpflanzen verwendet: die Blut
wurz oder Tormentill, das Kriechende
und das Gold-Fingerkraut.
Alexandra Dosch
Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Auf Sendung

Schaufenster ➜ Ausstellung

Annäherung an Dorothee
Viele Jahre lang lebte Dorothee Wyss
(1430/32–1495/96) das Leben einer gewöhnlichen Bäuerin und Mutter im spät
mittelalterlichen Obwalden. Als ihr
Ehemann Niklaus von Flüe zum Eremi
ten Bruder Klaus wurde, stellten sich
ihr neue Herausforderungen, die sie
meistern musste. Für ihre Bereitschaft,
Niklaus’ Weg mitzutragen, und ihr selbst
bestimmtes Handeln wird sie bis heute
als Vorbild verehrt.
Die Ausstellung ermöglicht eine
Annäherung an eine mutige und inspi
rierende Frau. Sie stützt sich auf histo
rische Quellen, die überraschend viele
direkte oder indirekte Aussagen über
das Leben von Dorothee zulassen. Be
sucherinnen und Besucher erkunden
die Facetten dieser Persönlichkeit. Sie
tauchen ein in ihren Alltag, lassen sich
anregen von Arbeiten zeitgenössischer
Kunstschaffender. Sie diskutieren ihre
eigenen Überzeugungen zu Themen wie
Ehe, Liebe und Loslassen. Und suchen
nach Antworten auf die Frage «Wer
war Dorothee Wyss?». 
pd/ps

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

Jesus als «Opfer»?
Neue Gedanken zu einer alten
Frage: Welche Bedeutung hat der
Kreuzestod Jesu?
  Fr, 2. April – 8.30 – SRF 2 Kultur

Die Auferstehung Jesu
Biblische Geschichten bedeuten je
nach Kontext etwas anderes. Auch
die Auferstehung Christi wird in ver
schiedenen Ländern unterschied
lich verstanden.
  So, 4. April – 8.30 – SRF 2 Kultur

«Dorothee Wyss – Die Geschichte einer
aussergewöhnlichen Frau»
Mit umfangreichem Rahmenprogramm.
Bis 1. Nov., Museum Bruder Klaus,
Dorfstrasse 4, Sachseln.
www. museumbruderklaus.ch

Like a Virgin
Die Vorstellung der Jungfräulichkeit
entwickelte sich in zahlreichen Reli
gionen und Traditionen. Der Mythos
hält sich bis heute.

«Ein Bild von Dorothee?»
Eine künstlerische Auseinandersetzung
mit Dorothee Wyss der Obwaldner Kunst
schaffenden Judith Albert, Moritz Hossli,
Christian Kathriner.
9. Mai bis 1. Nov., Sachseln/Flüeli-Ranft.
www.bruderklaus.com

Papst Franziskus – Ein Mann
seines Wortes
Der Film von Wim Wenders ist ein
ergreifendes Dokument über die
Anliegen von Papst Franziskus.

So, 4. April – 10.00 – SRF 1

Mo, 5. April – 10.00 – SRF 1
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Weltkirche

Kirche in Belarus auf schmalem Grat
Der Protest der Menschen in Belarus gegen
die Diktatur von Alexander Lukaschenko
hört nicht auf. Die Katholische Kirche be
wegt sich auf einem schmalen Grat und
unterstützt so gut sie kann die Menschen,
berichtete der russlanddeutsche Priester
Johannes Kahn bei seinem Besuch im
Namen des Hilfswerkes «Kirche in Not»
in den Pfarreien St. Josef und Liebfrauen
in Zürich. Er informierte über die Situati
on der Katholischen Kirche in Belarus, zu

der gut 10 % der Bevölkerung gehören. Sie
engagiert sich stark im sozialen Bereich
und kümmert sich um Obdachlose, Be
hinderte und Waisenkinder. Dafür ge
niesst sie grosse Sympathien von Seiten
der Bevölkerung.
Dieses Engagement wird auch staat
lich geschätzt – solange sich die Kirche
nicht in die Politik einmischt. Dies be
kam auch der katholische Minsker Erz
bischof Tadeusz Kondrusiewicz zu spü

ren. Nachdem er im Nachgang der
Wahlen vom 9.  August die Polizeigewalt
gegen die Demonstrierenden als zu hart
verurteilt hatte, liessen ihn Ende August
weissrussische Grenzbeamte nach ei
nem Besuch in Polen nicht wieder ein
reisen. Erst durch einen Brief von Papst
Franziskus vor Weihnachten liess sich
Präsident Lukaschenko umstimmen. 
pd/bl

www.kirche-in-not.ch

INSERATE

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
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at i s

Nächste Inserateschlüsse:

➜ 19. April (Nr. 9)
➜ 3. Mai (Nr. 10)
➜ 17. Mai (Nr. 11)

Gr

080055 420

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch
PC 34- 4900-5

forum@c-media.ch

Auf den 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung
werden Räume frei:

Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

2 Büros, zusammen ca. 35 m2
im Haus Beckenhofstrasse 16, Zürich

Mit meiner fundierten Expertise und
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Im Haus Beckenhofstrasse 16 in Zürich sind zahlreiche
Organisationen im Umfeld der Katholischen Kirche und
weitere gemeinnützige Organisationen untergebracht,
darunter Caritas Zürich, die Dargebotene Hand, der
Katholische Frauenbund etc.
Gesucht wird eine gemeinnützig / caritative Organisation
die in diesen Rahmen passt. Die Nebenräume Korridor/
Garderobe WC etc. werden mit dem Katholischen Frauenbund, der Dargebotenen Hand und Profilia Schweiz
geteilt. Die Mitbenutzung von Besprechungsräumen ist
möglich. Im Haus herrscht eine offene Atmosphäre.
Der Mietzins beträgt insgesamt monatlich CHF 470
zuzügl. CHF 40 NK.
Die Distanz zum HB beträgt ca. 10 Fussminuten.
Interessentinnen und Interessenten melden sich
per Email bei th.niedermann@bluewin.ch

Albert Niedermann-Hartmann-Stiftung

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen
044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Haus gesucht
Unsere Familie
ist gewachsen (ein Sohn
& eine Tochter) und
sucht zwischen Zürich
und Thalwil ein EFH oder
Bauland zum Kauf. Wir
würden uns gerne
persönlich vorstellen.
Carolin & Andi
dihei.sueche@gmail.com

KLEIN - PADUA
Die Wallfahrtskirche
St. Antonius in Egg ZH
Wallfahrtstag
jeweils Dienstag
Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof
St. Antonius
www.antoniuskirche-egg.ch

078 963 65 05
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Infos: Daniel Wiederkehr, 041 227 59 48.
Anmeldeschluss: bis 15.4. via Website

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

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkungen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!

www.sehen-und-handeln.ch/zukunftswerkstatt/oekospiritualitaet

Gottesdienste
Veranstaltungen

Kultur

Tischgespräch
Die Bewegung ATD – 4.  Welt und ihre
Vision. Mit Christine Lindt.
Sa, 10.4., 15.00–17.00, Gartenhofstr. 7, ZH.

Foto: Gerhard Maurer / zvg

www.resos.ch

«Virus – Krise – Utopie»
Utopien gedeihen in Krisenzeiten beson
ders gut. Eine Ausstellung geht diesem
Phänomen nach – historisch und aktuell.
Bis So, 27.6., Landesmuseum Zürich. Telefon
044 218 65 11, info@nationalmuseum.ch
www.landesmuseum.ch

Unbekannte Zürcher Kulturgeschichte
Warja Lavater (1913–2007) hat die UBS
verschlüsselt, das Logo der Wasserwer
ke erschaffen und den «Wilhelm Tell»
in Punkten nacherzählt. Eine Retro
spektive der Zentralbibliothek Zürich
zeigt das Gesamtwerk der Künstlerin.

Infoabend für Sitzwache
Das Kantonsspital Winterthur (KSW)
sucht Freiwillige für ihre Sitzwache, die
Pflegende und Angehörige entlastet.
Di, 13.4., 19.00, KSW: Infoabend; Mo, 7.6., bis
Do, 10.6.: obligatorischer Einführungskurs.
Anmeldung: 052 266 21 21, sitzwache@ksw.ch
www.ksw.ch

Fr, 23.4., bis So, 25.4., Live-Übertragung aus
der Dreifaltigkeitskirche Bern. Programm
und Anmeldung auf der Website.

Kath. Ostergottesdienst aus Locarno,
So, 4.4., 11.00, SRF 1
Kath. Gottesdienst, So, 11.4., 9.30, ZDF
Radiopredigt: Je So, 10.00, Radio SRF 2 Kultur,
Musikwelle; Tel. 032 520 40 20

www.altstadtkichen-live.ch

Seelsorge-Gespräche
Seelsorge- und Beratungsangebote

Foto: Wikipedia / zvg

www.zhkath.ch

Kuppeln – Kirchturm –
Minarett

Spiritualität
Pfingstseminar
Die Zukunftswerkstatt von Fastenopfer
lädt ein, den befreienden Pfingst-Geist
zu erleben und die Schöpfungsspiritua
lität von Joanna Macy kennenzulernen.

So, 25.4., 13.30–16.00: Rundgang 1 «Synago
gen». Treffpunkt: Synagoge Löwenstrasse.
Fr. 50.–. / So, 13.6., ab 11.15: Rundgang 2
«Kirche und Moschee». Treffpunkt: Frau
münster. Fr. 70.–
Anmeldung für beide Rundgänge bis 5.4.
044 341 18 20, info@ziid.ch

Fr, 21.5., bis Di, 25.5., Zentrum Ranft: Kurs
kosten: Fr. 300.–, Kost u. Logis: Fr. 390–480.–

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

kloster-einsiedeln.ch/live

Sakrale Architektur spricht und setzt
Zeichen nach aussen. Ihre Innenräu
me wollen die Ausrichtung auf das
Göttliche fördern. Auf zwei Rund
gängen werden exemplarische Sakral
bauten aus den drei abrahamitischen
Religionen in Zürich besucht.

www.cantars.org

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 9.4., 18.30, Pfarreisaal Liebfrauen,
Weinbergstrasse 36, ZH: Unser alltägli
cher Rassismus.

Online Gottesdienste

www.be2021.ch

www.zb.uzh.ch

Sa, 17. 4., Marienkirche Herrliberg: 18.00
Abendlob mit Bischof Joseph M. Bonnemain;
19.00 Meditation mit dem Gagliano Trio;
20.00 Nachthore mit dem Duo Infernale;
21.00 Liederliturgie mit dem Ensemble
EntzückliCHa. Reservation: 044 915 25 25.

WhatsApp Gottesdienst «Spirit-Chat»
Fr, 9.4., 12.00, für junge Menschen ab 16
Jahren. Anmeldung bis 9.4., 10.00, via
WhatsApp oder SMS an 076 402 43 33.

TV-/Radio-Gottesdienste

Weltjugendtag
Der nationale Weltjugendtag findet un
ter «Be online 2021» im Netz statt.

Bis Sa, 19.6., «Sing – Song – Signs & Folded
Stories», Schatzkammer der Predigerkirche:
Mo–Fr 13.00–17.00, Sa 13.00–16.00. Eintritt
frei. 044 268 31 00, graphik@zb.uzh.ch

cantars Kirchenklangfest
Der Auftakt zum Kirchenklangfest 2021–
2022 findet im Kanton Zürich statt.

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

www.ziid.ch

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

Gebete und Meditation
Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35
Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta,
Di, 19.00–21.00, Kirche

Vernetzt
Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch
Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge
Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
forum
forum22
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SCHLUSSTAKT
Foto: Alamy
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Chat auf – Ohren zu!

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

Was ist die erste Frage, die bei einem OnlineReferat gestellt wird? – Sie lautet selbstverständlich: «Gibt es ein Manuskript zum Referat?» – Und diese Frage wird blitzschnell
gestellt, noch während die Referentin Luft
für ihren ersten Satz holt.

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

Solche Fragen werden über den Chat
gestellt. Bevor es mit dem Zuhören ernst
wird, soll bereits gesichert sein, dass Zu
hören nicht nötig ist. Deshalb braucht es
den Chat. Hier gewinnt man wertvolle
Zeit, weil man sich simultan ins Wort fal
len kann. Und hier verliert man keine
Zeit damit, einander ausreden, aus
schreiben und ausdenken zu lassen. Im
Chat ist der Schnelltipper König.
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Wer spricht, wird im Chat bereits korri
giert, bevor sie verstanden wurde. Be
vor man sich Gedanken darüber macht,
was sie wohl gemeint hat, klopft man
ihr bereits auf die Finger. Früher muss
ten sich Besserwisser mit ihren als Fra
ge getarnten Belehrungen bis nach
dem Referat gedulden. Dank Chat
herrscht jetzt die permanent rollende
Manöverkritik. Deren Resonanz im Chat
jedoch auch gleich flöten geht.
Dass Robert im Chat gerade sein Bes
serwissen anbietet, kriegt Sabine näm
lich nicht mit, weil sie gerade Christian
anpeilt, von dem sie seit Urzeiten nichts
mehr gehört hat: «Wir sollten uns wie
der mal auf ein Bier treffen.»
Daraus wird jedoch nix, weil Chris
tian offline ist und eben mal kurz seine
Mails checkt.

Weil Sabine aber ihre Nachricht
versehentlich an alle Konferenzteil
nehmerinnen gleichzeitig gesendet hat,
könnten sich theoretisch auch Ueli, Bri
git oder Tamara für das Feierabendbier
chen bewerben.
Pascal allerdings nicht, denn er setzt
parallel zu Sabine einen Hilfeschrei nach
dem anderen ab: «Mein Ton funktioniert
nicht! – Kann mir jemand helfen!! – Hört
mich jemand!!! – Irgendwo!!!!»
Um es vorwegzunehmen: Niemand
hört Pascal.
Dafür hören wir Rahel, die am Handy
ihren Robert, diesen Klugscheisser, zu
sammenfaltet. Rahels Konferenzmikro
funktioniert ganz prima. Und Robert er
leidet seinen ersten Gehörsturz.
Wo bleibt in diesem lärmigen Reigen
des Weghörens die Pointe?
An meiner letzten Online-Konfe
renz wurde besonders intensiv über die
Notwendigkeit des aufmerksamen Zu
hörens …
Ja, was denn nun?
… gechattet halt.


Thomas Binotto
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