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Lichtblicke

Hintergrund Caritas-Woche zum Thema Armut und Krankheit

Stolz auf ihr selbstbestimmtes Leben:  
Sibylle Pinzon fand den Weg aus  
Armut und psychiatrischen Kliniken. 
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EDITORIAL

 

 

Am Silvesterabend bin ich 
alleine im Auto unterwegs.  
Als ich durch Weiach fahre,  
stehen eine Frau und ein 
Mann am Strassenrand mit 
dem Daumen nach oben.  
Ich entscheide spontan, die  
beiden Wandergesellen mit
zunehmen. Sie sind auf der 
Suche nach einer Unterkunft 
für die nächste Nacht. Spon
tan biete ich ihnen bei uns  
zuhause ein Bett an. Sie freu
en sich sehr, denn sie haben 
ein schweres Bündel auf dem 
Rücken und sieben Stunden 
Fussmarsch hinter sich.

Während wir gemeinsam einen 
feinen Znacht kochen, erzählt 
Remo, der Fischer, über das 
Leben auf der Walz: «Wir  
Gesellen sind mindestens drei 
Jahre und einen Tag fort von 
daheim. Ich habe mit andern 
zusammen Lena abgeholt, als 
sie ihre Walz als Schneiderin 
begann. Einen Monat lang 
wird sie begleitet.» – «Und bei 
der Suche nach einem Schlaf
platz gibt es oft eine Über
raschung: oft werden wir vom 
Leben richtig verwöhnt, 
manchmal schlafen wir halt  
in einer Tiefgarage. Aber  
es gibt immer eine Lösung.»

Als sich die beiden am Neu
jahrsmorgen verabschieden, 
bin ich bereichert. Ich habe 
viel über Vertrauen gelernt 
und das Klavierspiel von Lena 
klingt noch nach in meinen 
Ohren.

Daniel Burger-Müller  
Spitalseelsorger am Spital Bülach

Greta, Federer und die Bank …

Die Rolle als Moral-Apostelin hat Greta Thunberg ja schon  
länger übernommen. Nun hat sie sich unlängst einer Kritik  
angeschlossen, die über Twitter laut wurde, an niemand  
Geringerem als an Tennis-Legende Roger Federer: Kritisiert 
wird Federer von jungen Menschen der Klimabewegung, dass 
er sich von einer Bank wie der Credit Suisse sponsern lässt. 
Immerhin investiert die Bank weiterhin in fossile Energie und 
unterstützt andere Projekte, die dem Gleichgewicht unseres 
Erdklimas offensichtlich nicht förderlich sind.

Was entsteht, ist eine spannende Dynamik. Auch dank der  
feinen Reaktion von Roger Federer. Er habe grossen Respekt 
und Bewunderung für die Jugendklimabewegung, weiter  
sagt er, er wolle seine privilegierte Position für den Dialog mit 
seinen Sponsoren nutzen in diesen wichtigen Fragen. Da  
sind also drei Grosse: Greta, Federer und eine Bank. Und statt 
dass die Bank als Sponsorin dem Sportler die Regeln diktiert 
und der Sportler als grosses Vorbild die Jugend inspiriert, läuft 
es ein weiteres Mal anders herum.

Die Moral von der Geschichte: Inmitten aller Zwänge gibt es 
einen Spielraum. Greta kann sich Gehör verschaffen, ohne 
dass ihr jemand jemals Macht dazu gegeben hätte. Federer 
kann seine Verantwortung ernst nehmen, ohne sofort seine 
Spon soren zu vergraulen. Und die Bank? Hat ihre Bereit-
schaft zum Dialog kundgetan. Wird Federer nun das Gespräch 
tatsächlich suchen? Wenn Sie diese Ausgabe lesen, gibt es  
womöglich bereits eine Antwort darauf. Sicher bin ich mir: 
Greta und ihre Follower werden schon darauf achten. Moral-
Apostelinnen und -Apostel braucht es eben auch heute.

Leserinnen- und Leserbefragung
Was wünschen Sie sich vom forum in der Zukunft? Wie sollen 
sich die gedruckte Ausgabe und die Website ergänzen? Ihre  
Meinung ist wichtig, weil sie uns hilft, das forum nachhaltig 
weiter zu entwickeln und für die Zukunft fit zu machen.
Der Fragebogen kann bis zum 31. Januar 2020 online aus-
gefüllt werden. www.forum-pfarrblatt.ch
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Sibylle Pinzon war auf dem Platzspitz 
und in psychiatrischen Kliniken. Trotz-
dem schaffte sie es aus Armut und 
Krankheit heraus – und begleitet heute 
Menschen mit ähnlichem Schicksal auf 
dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. 
Ein Beitrag zur Caritas-Woche 2020.

F
ot

o:
 M

an
u

el
a 

M
at

t

F
ot

o:
 m

is
si

o 
/ 

A
n

d
re

a 
M

or
es

in
o-

Z
ip

p
er

 /
 z

vg

IM ZÜRIPIET DIHEI      

Sternsinger beim Papst

In Horgen brachten Sternsingerinnen 
und Sternsinger Segen, Licht und Freu-
de in die Häuser. Vier von ihnen waren 
über Neujahr beim Papst in Rom.

26
25

INHALT

ONLINE+ 

Pioniere der Technik
Der Zisterzienserorden als Hoch-
burg des technischen Fortschritts  
www.forum-pfarrblatt.ch

GLAUBEN HEUTE

«Mit ihrem Kinder
buch ‹Der verlorene 
Otto› ist der Film
regisseurin und 
Schriftstellerin  
Doris Dörrie eine  
Spiegelgeschichte 
gelungen. Sie über
trägt das Gleichnis 
vom verlorenen 
Sohn in die Erleb
niswelt von heute.»
Christian Cebulj  

in seiner Kolumne «Spiegelgeschichte»

Titel: Sibylle Pinzon zeigt,  

dass es immer Perspektiven gibt.

Foto: Manuela Matt
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SCHWERPUNKT

Halt! – Halt finden!
Sie war auf dem Platzspitz und in psychiatrischen Kliniken: Sibylle Pinzon 
stand vor dem Nichts. Trotzdem schaffte sie es, aus Krankheit und Armut  
herauszukommen. Heute begleitet sie Menschen mit ähnlichem Schicksal  
auf ihrem individuellen Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Wir treffen uns auf der Wiese hinter 
dem Zürcher Landesmuseum. Der Park 
ist gepflegt, die Sonne scheint durch die 
laublosen Bäume, ein Jogger zieht sei-
ne Runden, Marroni-Duft liegt in der 
Luft. Doch Sibylle, die feingliederige 
49-jährige Frau, spürt mitten in der 
Idylle noch das Elend der einstigen 
Drogenszene auf dem Platzspitz, sie 
riecht den Gestank der Verwahrlosung, 
hört die verzweifelten Schreie. «Es war 
schrecklich», sagt sie leise.

Dann beginnt sie zu erzählen von trau-
matischen Erlebnissen in ihrer Kind-
heit. Nach einer Lehre als Apotheker-
helferin zieht sie mit dem ersten Lohn 
von zu Hause aus – doch sie ist nicht be-

reit für das Leben. Mit 19 beginnt sie 
Drogen zu konsumieren, spritzt sich 
auf dem Platzspitz Heroin. «Das war ein 
unglaubliches Gefühl. So muss sich 
Liebe anfühlen, habe ich mir gedacht.  
Es hat die Leere gefüllt und den 
Schmerz gestillt.» Die Drogen vertrei-
ben die Angst vor dem Leben, geben 
Mut und Selbstvertrauen. Bald kennt 
sie sich aus auf der Gasse – versteht die 
Regeln, die Sprache, gehört dazu und 
fühlt sich verbunden. Irgendwann kon-
sumiert sie täglich, als das Geld knapp 
wird, beginnt sie zu dealen.

Nach dem Selbstmord ihres Vaters 
und der Schliessung des Platzspitzes 
wird alles noch schlimmer. Sibylle rich-
tet sich als «Filterli-Fixer» im Letten ein, 

lebt jahrelang auf der Strasse. «Hier war 
das Elend unsäglich. Das Leben bestand 
aus Gewalt, Dreck und Verzweiflung.» 
Sibylle wird mehrmals aufgegriffen und 
in einen Zwangsentzug gebracht.  

Nach der Letten-Schliessung ver-
liert sie ihr «Zuhause» und nach einem 
freiwilligen Entzug wird sie mit einer 
akuten Psychose in die Psychiatrie ein-
geliefert. Jedem Austritt folgt ein Wie-
dereintritt gegen ihren Willen. 

Sie wird Stammgast in der Psychia-
trie und mit Medikamenten vollgepumpt. 
«Die Ärzte sprachen von Schizophrenie. 
Unheilbar und mit meinem Drogen-
konsum all die Jahre erfolgreich selbst-
medikamentiert. Ich war abgeschrieben. 
Das Leben war irgendwie vorbei.» 

Foto: Manuela Matt
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Am Tiefpunkt ihres Lebens erwacht neuer 
Kampfgeist: «Nach zwölf Jahren Sucht 
und Psychiatrie wollte ich endlich le-
ben, anstatt nur zu überleben. Und weil 
niemand um mich herum an mich 
glaubte, niemand mir Hoffnung gab, 
beschloss ich, dies selbst zu tun. Für 
mich war immer klar, dass ich wieder 
auf die Füsse kommen würde.» Sibylle 
setzt buchstäblich alles auf eine Karte 
– auf ein Flugticket nach Bali. 

In den Monaten und Jahren, die 
folgten, hat sie Zeit, zur Ruhe und auch 
zu sich selbst zu finden. Sie findet Halt 
in der Spiritualität, beginnt, sich ein so-
ziales Netz aufzubauen und ein aktives 
Leben zu führen. Dabei lernt sie den 
zukünftigen Vater ihres Kindes kennen. 
Die Beziehung hat zwar nicht Bestand – 
ihren Sohn jedoch bezeichnet Sibylle 
«als das Beste, das mit in meinem Leben 
passiert ist».

Ihm zuliebe kehrt sie nach 13 Jahren 
dann auch wieder in die Schweiz zu-
rück. Die Anfänge in der Heimat sind 
schwierig. Die Psychiatrie holt sie ein – 
«wieder wurde ich auf meine Diagnose 
reduziert». Sibylle kämpft für ein selbst-
bestimmtes Leben. Erfolgreich. Schritt 
für Schritt fasst sie wieder Fuss. Sie hat 
wieder Hoffnung – und dank einer Wei-
terbildung im Psychiatrie-Bereich auch 
eine Zukunftsperspektive. 

Seit bald 20 Jahren ist sie nun frei von 
Drogen. Sie hat den Ausstieg geschafft. 
Dafür ist sie dankbar – und längst auch 
versöhnt mit ihrer Diagnose. «Dank ihr 
musste ich mich intensiv mit mir selbst 
auseinandersetzen, ohne sie wäre ich 
nicht, wer und wo ich heute bin.»

Unweit vom ehemaligen Platzspitz 
ist sie nun angestellt bei der psychiatri-
schen Poliklinik Zürich. Dort hilft sie 
Menschen, die in derselben Situation 
sind,  wie sie früher war. «Auch ich hät-
te mir damals ‹Peers›, also Menschen 
mit Psychiatrie-Erfahrung, gewünscht, 
die mir Hoffnung vermittelt hätten. Sie 
stellen ihr Erfahrungswissen zur Verfü-
gung und zeigen authentisch, dass es 
immer Perspektiven gibt.» Ihre Augen 
leuchten – dann verabschiedet sie sich. 
Sie wird in der Poliklinik gebraucht.

Pia Stadler

Standpunkt

Armut und psychische Krankheit 
Armut und psychische Krankheit erscheinen 
wie ein Zwillingspaar. Aber es gibt Lichtblicke, 
woraus Caritas Zürich Forderungen ableitet.

Psychisch Kranke sind besonders armutsge-
fährdet. Ihre Krankheit – häufig mit Scham be-
haftet und deshalb unbehandelt – wirkt sich ne-
gativ auf die Arbeitsmarktintegration und somit 
auf Einkommen und Wohnsituation aus. Caritas 
Zürich fordert deshalb von der Politik ein  
Monitoring, wie sich die sozioökonomischen 
Umstände auf die psychische Gesundheit aus-
wirken. Zudem unterstützen wir Vorstösse zur 
einkommensabhängigen Verbilligung von Kran-
kenkassenkosten, um die gesundheitliche Un-
gleichheit weiter zu entschärfen.

Armutsbetroffene sehen sich mit schier un-
überwindbaren Hürden konfrontiert, bezahlba-
ren und angepassten Wohnraum zu erhalten. 
Die Wohnraumversorgung armutsbetroffener 
Menschen ist deshalb prioritär. Mögliche Ver-
besserung würde der vermehrte Erwerb von 
Wohnraum durch die öffentliche Hand bringen, 
die Förderung von gemeinnützigem Wohnungs-
bau oder auch finanzielle Anreize für diejeni-
gen, die Armutsbetroffenen eine Bleibe zur Ver-
fügung stellen.

Und schliesslich sollten wir auch von der Er-
fahrung Betroffener profitieren. In der Stadt 
Zürich können dank der engen Zusammenar-
beit zwischen Gesundheits- und Sozialdeparte-
ment ärztliche und psychologische Sprechstun-
den direkt in den Sozialzentren angeboten wer-
den. Darüber hinaus hat sich die so genannte 
Peer-Arbeit im psychiatrischen Feld als sehr 
hilfreich erwiesen. Ehemals von Armut und psy-
chischer Krankheit Betroffene begleiten heute 
mit ihrem Erfahrungswissen belastete Men-
schen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimm-
ten Leben. Diese Peer-Mitarbeitenden sollten 
auch auf Sozialämtern und IV-Stellen zum Ein-
satz kommen.

Max Elmiger Direktor Caritas Zürich

Der Theologe Max  
Elmiger leitet seit  
2006 die Caritas Zürich.
www.caritas-zuerich.ch

Caritas-Woche 2020
Während der Caritas
Woche Ende Januar / 
Anfang Februar haben 
Mitarbeitende von Ca
ritas Zürich Gelegen
heit, in 13 Pfarreien in 
insgesamt 24 Gottes
diensten über ihre Ar
beit zu erzählen. Das 
dies jährige Motto  
lautet: «Armut macht 
krank – Krankheit 
macht arm.» Die  
Kollekten kommen 
Caritas Zürich zugute.
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SCHWERPUNKT

«Es ist die Hoffnung, die zählt»
Armut und psychische Krankheit verschärfen sich oft in einer Abwärtsspirale, 
die schwierig aufzuhalten ist. Doch es gibt Wege aus der Krise.

forum: «Lieber reich und gesund als arm und 
krank» lautet ein geflügeltes Wort. Armut und 
psychische Krankheit scheinen ein Zwillingspaar 
zu sein. Ein Tabu-Zwillingspaar noch dazu.
David Briner: Sie können ein Zwillingspaar sein, 
sind es jedoch zum Glück nicht immer. Armut 
und psychische Belastung verstärken sich je-
doch oft gegenseitig und münden dadurch in 
eine unheilvolle Abwärtsspirale. 

Wie macht Armut psychisch krank?
Menschen mit sehr knappen finanziellen Mit-
teln – z. B. alleinerziehende Mütter und Working 
Poor – führen einen täglichen Kampf um die 
Existenz, was meist mit grossem Druck und 
starken Ängsten einhergeht. Die permanente 
Belastung führt irgendwann zu Erschöpfung 
und Hoffnungslosigkeit. Wo aber die Zuversicht 
auf eine bessere Zukunft nicht mehr da ist, 
steigt das Risiko, psychisch krank zu werden. Es 
kommt zu Resignation, Depression und Angst-
problemen.

Und wie führt psychische Krankheit zu Armut?
Nehmen wir an, jemand besitzt einen Berufsab-
schluss und ein Einkommen,  mit dem er seinen 
Lebensunterhalt problemlos bestreiten kann, 
entsprechend integriert ist er auch in die Ge-
sellschaft. Da erkrankt er an einer schweren 
psychischen Krankheit, einer Psychose zum 
Beispiel – ein Schicksal, das jeden von uns tref-
fen kann. Er bekommt Schwierigkeiten am Ar-
beitsplatz, verliert seine Stelle und hat trotz me-
dizinischer Behandlung Mühe, wieder Fuss zu 
fassen. Auf Grund seiner Psychose wird er von 
Ängsten geplagt und ist misstrauisch, was die 
Teilnahme an einem Arbeitsintegrationspro-
gramm erschwert.  Schliesslich rutscht er in die 
Armut ab.

Und die Spirale?
Die Beziehung zwischen dem Duo Armut  / psy-
chische Krankheit ist komplex – und  oft zeigt 
sich auch hier das «Huhn-oder-Ei-Dilemma»: 
Im Einzelfall mag man zwar schon zuerst Armut 
oder aber psychische Beeinträchtigung finden. 
Häufig ist es jedoch eine Wechselwirkung.

Sowohl psychische Krankheit als auch Armut 
haben Auswirkungen im sozialen Bereich: Bezie-
hungen werden weniger, die Schwierigkeiten bei 
der Arbeit grösser. Dies erhöht den Druck, wo-

durch sich die Gesundheit weiter verschlechtert, 
was wiederum die Probleme an der Arbeit und 
im sozialen Bereich erhöht. Ein Teufelskreis.

Arm ist, wer mit seinen Einnahmen den gesetzlich 
festgelegten Grundbedarf für Lebensunterhalt, 
Wohnkosten und obligatorische Krankenversiche-
rung für sich und seine Familie nicht decken 
kann, sagt Caritas Zürich.
Wann ist  jemand psychisch krank?
Die WHO hat in ihrem Handbuch internationa-
ler Klassifikation psychischer Störungen Krite-
rien festgelegt, um psychische Krankheiten zu 
diagnostizieren. Bei Depression zum Beispiel 
sind dies Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit 
und Antriebslosigkeit über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg. 

Dies bildet die wissenschaftliche Grundlage. 
Nun kann jedoch jemand die Kriterien einer 
schweren Krankheit erfüllen und, weil er sich 
durchkämpft, trotzdem im Stande sein, einer Ar-
beitstätigkeit nachzugehen. Jemand anders er-
füllt die Kriterien nicht und fühlt sich trotzdem 
nicht in der Lage zu arbeiten. Wie stark sich eine 
Person belastet fühlt, ob sie sich gesund oder 
krank wähnt, ist stets auch subjektiv. Die Gren-
ze zwischen Gesundheit und Krankheit lässt 
sich nicht immer scharf ziehen. Deshalb ist es 
wichtig, dass Betroffene selbst sagen können, 
wie sie sich fühlen. Ihre subjektive Einschät-
zung hat meines Erachtens eine fast ebenso 
gros se Bedeutung wie die medizinisch-psychia-
trischen Kriterien.

Warum sind sowohl Armut als auch psychische 
Krankheit noch immer tabuisiert?
Es sind beides schwierige Themen. Unsere 
Leistungsgesellschaft propagiert die Optimie-
rung jedes Einzelnen, da reden wir nicht gerne 
über persönliche Unzulänglichkeiten. Wer will 
sich denn schon dem Risiko aussetzen, nicht für 
voll genommen zu werden?

Wenn ich mir beim Skifahren das Bein breche, 
muss ich nicht befürchten, für schwach gehalten 
zu werden. Warum ist dies bei einer psychischen 
Erkrankung anders?
Ein Beinbruch ist auf den ersten Blick sichtbar, 
der Krankheitsverlauf ist günstig und über-
schaubar. Psychische Krankheiten jedoch sind  
unsichtbar – damit sind sie für Mitmenschen 

 Der Genuss  
des höchsten  
erreichbaren Ge-
sundheitszustan-
des ist eines der 
Grundrechte  
jedes Menschen 
unabhängig von 
Rasse, Religion, 
der politischen 
Einstellung und 
ökonomischer 
oder sozialer  
Bedingungen.  

WHO
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Mentoringprogramm «WohnFit» 
Eine angemessene Wohnsituation nimmt eine  
zentrale Rolle ein, wenn es um die psychische, aber 
auch die physische Gesundheit geht.  Beim Caritas
Projekt  «WohnFit»  unterstützen freiwillige Mento
rinnen und Mentoren Stadtzürcher Sozialhilfe
beziehende bei der Wohnungssuche und setzen 
sich für chancengerechtes Wohnen und soziale  
Inklusion ein. 
www.caritaszuerich.ch/wohnfit,  044 366 68 87

schwer einzuschätzen und überfordernd. Zu-
dem sind die Verläufe oft langwierig und die 
Prognose in der Regel unsicherer als bei einem 
Beinbruch.

Eine psychische Krankheit betrifft zudem 
das Innerste eines Menschen – das erschwert 
auch die Kommunikation, das Bindeglied zu den 
Mitmenschen.

Wo gibt es Wege aus der Krise?
Wenn wir von einer Mischung verschiedener 
Probleme ausgehen, müssen wir auch auf ver-
schiedenen Seiten ansetzen: Weder nur mit Me-
dikamenten die psychischen Probleme behan-
deln noch nur mit Geld die Armut lindern. Es 
braucht umfassende Hilfe. Das ist nicht ganz ein-
fach, denn Hilfsangebote sind in der Regel the-
matisch organisiert: Fehlt mir das Geld, gehe ich 
aufs Sozialamt. Bei gesundheitlichen Problemen 
suche ich einen Arzt auf. Die beiden Stellen kom-
munizieren unterschiedlich gut miteinander.

Die Stadt Zürich ist diesbezüglich ein Glücks-
fall: Dank der engen Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheits- und Sozialdepartement können 
ärztliche und psychologische Sprechstunden di-
rekt in den Sozialzentren angeboten werden.

In Zürich bieten zudem ehemalige Betroffe-
ne Hilfe zur Selbsthilfe. Sie zeigen akut Betrof-
fenen gangbare Wege – und vor allem vermitteln 
sie Hoffnung, ein zentrales Element, um aus der 
Abwärtsspirale herauszufinden. 

Wie kann ich persönlich jemandem einen  
Rettungsring zuwerfen?
Schenken Sie Zuwendung. Hören Sie zu, ohne 
einfache Ratschläge zu erteilen. Erspüren Sie, 
was Ihr Gegenüber konkret braucht. 

In einem zweiten Schritt überlegen Sie ge-
meinsam, welche Fachstellen helfen könnten. 
Stellen Sie Kontakte her, zu Behörden oder Ärz-
ten. Wo nötig, begleiten Sie die Person beim ers-
ten Gang. Menschen in der Krise tun sich aus 
Scham oft schwer, Unterstützung anzunehmen.

Was können wir selbst tun, um die Grundlage für 
ein psychisch ausgeglichenes Leben zu schaffen?
Wir sollten uns bemühen, die Balance zwischen 
Privatleben und Berufsleben oder sonstigem En-
gagement zu halten. Und Beziehungen pflegen, 
sie tragen uns auch in schwierigeren Zeiten.
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Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Obwohl Armut und psychische Krankheit längst 
nicht mehr so stigmatisiert sind wie früher, 
wünschte ich mir mehr Toleranz und Verständ-
nis für Menschen in schwierigen Situationen, 
damit sie sich von der Gesellschaft akzeptiert 
fühlen und dadurch einfacher Hilfe in Anspruch 
nehmen können.

Interview Pia Stadler

David Briner ist Facharzt 
für Psychiatrie und  
Psychotherapie FMH. 
Seit 2006 leitet er als 
Chefarzt die Psychia-
trische Poliklinik der 
Stadt Zürich (PPZ). 
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FORUM IM FORUM

Eine offene Gesellschaft zeichnet sich durch 
Gleichberechtigung und Toleranz aus. Allen 
Menschen stehen die gleichen Rechte zu, un-
abhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion 
und sexueller Orientierung. Jeder Mensch  
soll sein Leben frei gestalten und als Teil der 
Gesellschaft respektiert werden, solange  
er die Freiheit anderer nicht beschneidet.
Leider werden diese Grundsätze eines  
friedlichen Zusammenlebens immer wieder 
verletzt. Zwar begegnen viele in der Bevöl-
kerung Lesben, Schwulen und Bisexuellen mit 
dem gleichen Respekt wie heterosexuellen 
Menschen. Dennoch kommt es immer wieder 
vor, dass Menschen wegen ihrer sexuellen  
Orientierung Hass und Diskriminierungen aus-
gesetzt sind, die teilweise auch in physische 
Gewalt münden.
Vorfälle wie jener in der Silvesternacht in  
Zürich – wo ein schwules Paar angegriffen 
wurde – machen betroffen und bestätigen  
den Handlungsbedarf. Es ist deshalb richtig, 
dass Bundesrat und Parlament den Straf-
artikel gegen Rassendiskriminierung aus ge-
dehnt haben. Heute können Hass und  
Dis kriminierung gegen eine Person oder eine 
Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse,  
Ethnie oder Religion bestraft werden. Mit  
einem Ja am 9. Februar wird die Anwendung 
dieser Strafnorm auf Hass und Diskrimi-
nierung aufgrund der sexuellen Orientierung  
erweitert.
Die Gegner sehen in der Vorlage eine Ein-
schränkung der Meinungsfreiheit. Diese  
Haltung ist unverständlich. Denn öffentlich 
geäusserter Hass und Diskriminierung sind 
keine Meinungen, sondern Ausdruck von  
Intoleranz und Respektlosigkeit, die in einer 
friedlichen Welt keinen Platz haben. Darum 
entscheide ich mich für ein Ja am 9. Februar.

Aus den klagefreudigen USA stammt das Gerichts-
urteil, wonach ein Konditor verurteilt wurde, 
weil er bei der Hochzeit eines homosexuellen 
Paares die Hochzeitstorte nicht liefern wollte. 
Bis jetzt ist dies in der Schweiz noch nicht 
strafbar. Der neue Diskriminierungsparagraph 
ist kein reiner «Hassrede»-Artikel, sondern 
umfasst mit Absatz 5 auch eine sog. Gleich- 
behandlungsbestimmung. Diese greift in wirt-
schaftliche Beziehungen zwischen Privaten 
ein. Danach dürfen für die Allgemeinheit be-
stimmte Leistungen «nicht aufgrund der  
sexuellen Orientierung» verweigert werden. 
Damit werden auch in der Schweiz Fälle  
wie derjenige eines Bäckers denkbar. Auch der 
Hotelier, der Doppelzimmer nur an hetero-
sexuelle Paare vermieten will, käme ins Visier 
der Justiz, ebenso wie der private Adoptions-
dienst, der Kinder nur an verschiedenge-
schlechtliche Paare vermittelt.
Drohung, Verleumdung, Beschimpfung sind 
bereits heute strafbar, das gilt genauso für 
Schwule und Lesben. Das Strafgesetzbuch  
behandelt bis jetzt alle Menschen diesbezüg-
lich gleich. Die Erweiterung der Rassismus-
Strafnorm schafft neu speziell für LGBTI-
Orga nisationen eine Klagegrundlage, also eine 
Art Verbandsbeschwerde, um gegen miss-
liebige Äusserungen vorzugehen. Hass und 
Diskriminierung sind in der Schweiz gesell-
schaftlich längst verpönt; wer Menschen auf-
grund bestimmter Merkmale mobbt oder  
beleidigt, erntet gesellschaftliche Ächtung. 
Und Meinungsfreiheit umfasst meines Erach-
tens ebenso das Recht, vom Mainstream ab-
weichende Ansichten zu vertreten. Damit das 
so bleibt, ist ein Nein die richtige Antwort  
auf diese Vorlage.

pro
Philipp Kutter:  
Immer wieder sind Menschen  
wegen ihrer sexuellen Orientierung 
Hass und Diskriminierungen  
ausgesetzt.

kontra
Barbara Steinemann:  
Nein zum Zensurgesetz, weil  
bestehendes Recht genügt.

Philipp Kutter (CVP)  
ist seit 2018 Nationalrat  
und seit 2010 Stadt
präsident von Wädenswil. 
Vorher war er Zürcher 
Kantonsrat (2007–2018) 
und Stadtrat in Wädens
wil (2006–2010).

Barbara Steinemann 
(SVP) ist seit 2015  
Nationalrätin. Von  
2003 bis 2015 politisierte 
sie als Zürcher Kantons
rätin und seit 2010 ist  
sie Mitglied der Sozial
behörde Regensdorf.

Zur Vorlage
Am 9. Februar wird über 
das «Verbot der Diskri
minierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung» 
abgestimmt.
Heute schützt das Straf
recht die Menschen  
in der Schweiz vor Diskri
minierung wegen der 
Rasse, der Religion oder 
der Ethnie. Neu soll  
auch verboten werden, 
Menschen wegen ihrer  
sexuellen Orientierung 
zu diskriminieren. Gegen 
diese Änderung des 
Strafgesetzbuches und 
des Militärstrafgesetzes 
vom 14. Dezember war 
das Referendum ergriffen 
worden, deshalb steht sie 
nun vor der Abstimmung.

Website des Ja-Komitees: 
www.jazumschutz.ch

Website des Nein-Komitees: 
www.zensurgesetz-nein.ch

pro und kontra ➜ Zur Abstimmung vom 9. Februar 2020

Anti-Rassismus-Gesetz
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Eine Spiegelgeschichte
«Der verlorene Sohn» ist sehr bekannt. 
Um das Gleichnis neu zu erleben, hilft 
es, neben der biblischen Geschichte  
ein Update zu erzählen, eine Spiegel-
geschichte. Mit ihrem Kinderbuch «Der 
verlorene Otto» ist der Filmregisseurin 
und Schriftstellerin Doris Dörrie eine 
solche Spiegelgeschichte gelungen. Sie 
überträgt das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn in die Erlebniswelt von heutigen 
Kindern, Familien und Erwachsenen – 
natürlich ohne es explizit zu sagen.  
Das geht so:

Eines Morgens hat Otto die Nase 
voll. Seine Mutter meckert ständig, der 
Vater schimpft am laufenden Band, 
während seine Schwester Emilia, die 
doofe Streberin, immer nur gelobt wird. 
Otto findet das «hundsblöd», packt sein 
gespartes Taschengeld und sein Schlaf-
tier Puschl und zieht los. Plötzlich kann 
er schreien, soviel er mag. Er kann in je-
den Dreck springen, so oft ihm danach 
ist. Er verbringt einen wunderbaren Tag 
und erweitert seine Welt, immer beglei-
tet von den Gesprächen mit seinem 
Schlaftier Puschl, das die Verbindung 
nach Hause aufrechterhält. Als die 
Nacht hereinbricht, stellt sich Otto die 
Frage, ob es richtig war, abzuhauen. Als 
ihm kalt wird und der Magen zu knur-
ren beginnt, beschliesst er, nach Hause 
zurückzukehren. Wieder zuhause, ist 
Ottos Vater so erleichtert, dass er Schin-
kennudeln kocht – Ottos Lieblingsessen.

Durch herrliche Zeichnungen von 
Jacky Gleich illustriert, präsentiert Do-
ris Dörrie eine Nacherzählung der bib-
lischen Geschichte, ganz ohne morali-
schen Zeigefinger. Der Fokus liegt auf 
dem Entwicklungspotential in den Ent-
scheidungen von Otto. Seine Schwester 
Emilia übernimmt die Rolle des älteren 
Bruders im biblischen Gleichnis. «Wenn 
ich abhauen würde, würdet ihr euch 
nicht so grosse Sorgen machen», klagt 
sie. Gleichzeitig sagt sie aber auch zu ih-
rem Bruder: «Es war doof ohne dich.» 
Ein nachgeschobenes Schlussbild zeigt 
Emilia, wie sie mit ärgerlicher Miene 
und gepackter Tasche wegläuft. Ottos 
Geschichte ist auch Emilias Geschichte. 
Der barmherzige Vater des Gleichnisses 
wird im Bilderbuch von einer barmher-
zigen Mutter ergänzt. Die Sprache des 
Buches ist knapp, klar, oft hart, aber 
herzlich: «Entschuldigung», sagt Otto 
vor dem Schlafengehen. «Gute Nacht, 
Blödmann», sagt seine Schwester. «Gute 
Nacht, Blödfrau», reagiert Otto und das 
Schlaftier Puschl bringt alles auf den 
Punkt: «Hauptsache, wir sind alle wie-
der da.» Ein wunderbares Gleichnis für 
unsere Tage, das einen spannenden 
Blick ins Reich Gottes eröffnet. Jeden-
falls könnte es so sein, denke ich mir.

Christian Cebulj  Rektor der Theologischen  

Hochschule Chur und Professor für  

Religionspädagogik und Katechetik

GLAUBEN HEUTE

Gleichnisse aktuell ➜ Der verlorene Sohn (Lk 15,11-32)
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Lukas 15,11–32

Der verlorene Sohn

Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jün-
gere von ihnen sagte zu seinem Vater: 
Vater, gib mir das Erbteil, das mir zu-
steht! Da teilte der Vater das Vermö-
gen unter sie auf. Nach wenigen Ta-
gen packte der jüngere Sohn alles zu-
sammen und zog in ein fernes Land. 
Dort führte er ein zügelloses Leben 
und verschleuderte sein Vermögen. 
Als er alles durchgebracht hatte, kam 
eine grosse Hungersnot über jenes 
Land und er begann Not zu leiden. Da 
ging er zu einem Bürger des Landes 
und drängte sich ihm auf; der schick-
te ihn aufs Feld zum Schweinehüten. 
[…] Da ging er in sich und sagte: Wie 
viele Tagelöhner meines Vaters ha-
ben Brot im Überfluss, ich aber kom-
me hier vor Hunger um. Ich will auf-
brechen und zu meinem Vater gehen 
und zu ihm sagen: […] Ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu sein; mach 
mich zu einem deiner Tagelöhner! 
[…] Der Vater sah ihn schon von Wei-
tem kommen und er hatte Mitleid mit 
ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel 
ihm um den Hals und küsste ihn. Da 
sagte der Sohn zu ihm: Vater […] ich 
bin nicht mehr wert, dein Sohn zu 
sein. Der Vater aber sagte zu seinen 
Knechten: Holt schnell das beste Ge-
wand und zieht es ihm an, steckt ei-
nen Ring an seine Hand und gebt ihm 
Sandalen an die Füsse! Bringt das 
Mastkalb her und schlachtet es; wir 
wollen essen und fröhlich sein. Denn 
dieser, mein Sohn, war tot und lebt 
wieder; er war verloren und ist wie-
dergefunden worden. […] Sein älte-
rer Sohn aber war auf dem Feld. Als 
er heimging und in die Nähe des 
Hauses kam, hörte er Musik und 
Tanz. […] Da wurde er zornig und 
wollte nicht hineingehen. Sein Vater 
aber kam heraus und redete ihm gut 
zu. […] Mein Kind, du bist immer bei 
mir und alles, was mein ist, ist auch 
dein. Aber man muss doch ein Fest 
feiern und sich freuen; denn dieser, 
dein Bruder, war […] verloren und ist 
wiedergefunden worden.

Revidierte Einheitsübersetzung 2016

Katholisches Bibelwerk Stuttgart
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Denn mit dem Himmelreich ist es wie 
mit einem Gutsbesitzer, der früh am 
Morgen hinausging, um Arbeiter für 
seinen Weinberg anzuwerben. 2 Er 
einigte sich mit den Arbeitern auf einen 
Denar für den Tag und schickte sie in 
seinen Weinberg. 3 Um die dritte Stunde 
ging er wieder hinaus und sah andere 
auf dem Markt stehen, die keine Arbeit 
hatten. 4 Er sagte zu ihnen: Geht auch 
ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch 
geben, was recht ist. 5 Und sie gingen. 
Um die sechste und um die neunte 
Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus 
und machte es ebenso. 6 Als er um die 
elfte Stunde noch einmal hinausging, 
traf er wieder einige, die dort standen. Er 
sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den 
ganzen Tag untätig? 7 Sie antworteten: 
Niemand hat uns angeworben. Da sagte 
er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen 
Weinberg! 8 Als es nun Abend geworden 
war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu 
seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und 
zahl ihnen den Lohn aus, angefangen 
bei den Letzten, bis hin zu den Ersten! 9 
Da kamen die Männer, die er um die 
elfte Stunde angeworben hatte, und 
jeder erhielt einen Denar. 10 Als dann 
die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu 
bekommen. Aber auch sie erhielten 
einen Denar. 11 Als sie ihn erhielten, 

murrten sie über den Gutsherrn 12 und 
sagten: Diese Letzten haben nur eine 
Stunde gearbeitet und du hast sie uns 
gleichgestellt. Wir aber haben die Last 
des Tages und die Hitze ertragen. 13 Da 
erwiderte er einem von ihnen: Freund, 
dir geschieht kein Unrecht. Hast du 
nicht einen Denar mit mir vereinbart? 
14 Nimm dein Geld und geh! Ich will 
dem Letzten ebenso viel geben wie dir. 
15 Darf ich mit dem, was mir gehört, 
nicht tun, was ich will? Oder ist dein 
Auge böse, weil ich gut bin? 16 So 
werden die Letzten Erste sein und die 
Ersten Letzte.

tet und du hast sie uns gleichgestellt. 
Wir aber haben die Last des Tages und 
die Hitze ertragen. 13 Da erwiderte er 
einem von ihnen: Freund, dir geschieht 
kein Unrecht. Hast du nicht einen De-
nar mit mir vereinbart? 14 Nimm dein 
Geld und geh! Ich will dem Letzten 
ebenso viel geben wie dir. 15 Darf ich 
mit dem, was mir gehört, nicht tun, was 
ich will? Oder ist dein Auge böse, weil 
ich gut bin? 16 So werden die Letzten 
Erste sein und die Ersten Letzte.

Spiritualität ganz alltäglich

Das Gleichnis  
vom verlorenen Sohn
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In farbigen Gewändern, mit Kronen geschmückt 
und mit dem grossen Stern in der Hand ziehen 
sie am Mittwoch der ersten Schulwoche in die 
Kirche ein, die über 20 jungen Sternsingerinnen 
und Sternsinger der Pfarrei St. Josef in Horgen. 
Seit dem Aussendungsgottesdienst am 2. Janu-
ar haben sie viele Menschen besucht, zuhause, 
in Altersheimen und Spitälern, für sie gesungen 
und für Kinder im Libanon und in Syrien Geld 
gesammelt. Stolze 11 000 Franken können sie 
nun ans kirchliche Hilfswerk Missio überwei-
sen. Pfarrer Adrian Lüchinger lobt: «Es wurde 
heller, wenn ihr in die Häuser kamt. Ihr zeigt 
uns Erwachsenen, dass es nicht viel braucht, um 
Licht und Freude zu verschenken!» Auch ins 
Pfarrhaus haben die Kinder den Segen ge-
bracht, und die Anwesenden seien zutiefst ge-
rührt gewesen, erzählt der Pfarrer. 

Vier der Horgener Sternsinger-Kinder durften so-
gar nach Rom fahren und zusammen mit Stern-
singer-Delegationen aus ganz Europa mit dem 
Papst die Neujahrsmesse feiern. Lilly, Leonard, 
Gioia und Olivia sprudeln. «Um halb sieben 

sind wir geweckt worden», erzählt Lilly (13). 
Denn schon um halb acht Uhr mussten sie im 
Petersdom anstehen. Die Messe begann erst 
um zehn Uhr, aber es sei durchaus kurzweilig 
gewesen, all die Vorbereitungen zu sehen, sagt 
Andrea Moresino, welche die Sternsinger-
Gruppe im Namen von Missio begleitet hat. 
Das Warten hat sich aber offensichtlich ge-
lohnt, denn die Horgener Kinder hatten Plätze 
an der rechten Seite des Altarraums und waren 
so Papst Franziskus sehr nahe. Dieser habe ei-
nen sympathischen Eindruck gemacht, findet 
Leonard (10).

Olivia (13) hat die Neujahrsmesse als «sehr 
speziell» erlebt, «ganz anders als in Horgen. Es 
waren viel mehr Leute da, und der Papst ist eine 
viel höhere Person! Er weiss, wie man sich be-
nimmt, wenn man eine so hohe Person ist», um-
schreibt sie ihren Eindruck.  

Die Horgener waren die vierte Schweizer 
Sternsingergruppe, die zum Papst reisen durfte. 
Erstmals haben sie dieses Jahr auch Kardinal 
Kurt Koch getroffen. Er sei «sehr nett und lus-
tig» gewesen, erzählt Leonard. Koch habe wis-

Sternsinger beim Papst
In Horgen brachten über zwanzig Sternsingerinnen und Sternsinger Segen, 
Licht und Freude in die Häuser. Vier von ihnen waren über Neujahr beim  
Papst in Rom. 
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sen wollen, was sie denn werden wollten. «Tech-
niker», lautete Leonards Antwort.

«Es war eine sehr schöne, entspannte Begeg-
nung», sagt auch Begleiterin Andrea Moresino. 
«Er kam eigens in unsere Unterkunft, obwohl er 
schon eine Stunde später den nächsten Termin 
hatte.»

Als besonders heben die Kinder auch den Besuch 
bei der Schweizergarde hervor. «Es war für uns 
eine Ehre, mit dem Gardekommandanten Graf 
zu sprechen. Schweizergardisten sprechen ja 
sonst nicht so», erzählt Lilly. Sie haben dort vor-
gesungen und die Waffenkammer besichtigt: 
Schwerter, Pistolen und andere Waffen. Lilly 
durfte an einige von acht Türen im Hof der 
Schweizergarde den Segen 20*C+M+B+20 
schreiben. «Mehr als beide Daumen» reichten 
nicht aus, um die Begegnung mit der Garde zu 
beschreiben, findet Olivia. Vor allem die Stim-
mung untereinander sei top gewesen. Auch für 
Gioia (11) war die Stimmung innerhalb der 
Gruppe etwas vom Schönsten dieser Reise. «Mit 
zwei Kolleginnen dieser Sternsingergruppe sin-

ge ich schon seit Jahren», erzählt sie. «Wir ha-
ben das Heu auf derselben Bühne.» Sie erwähnt 
aber auch die schönen Gebäude der Stadt Rom. 
Hierher will sie denn auch mit ihrer Familie 
wiederkommen. Leonard erwähnt konkret das 
Kolosseum als eines der Highlights, denn er  
interessiert sich für die Römer. Auch Olivia ge-
fielen die Ausflüge in die Stadt. Sie hätten alles 
gesehen, «was Rom ausmacht».

Diese unvergessliche, spannende und bereichern-
de Reise ging am 2. Januar mit der Rückkehr 
nach Horgen zu Ende. Stolz, glücklich und  
hochmotiviert brachen sie ab dem 3. Januar mit 
allen anderen Horgener Sternsingerinnen und 
Sternsingern auf, um auch hier den Segen für 
das Jahr 2020 zu bringen. Und an diesem Mitt-
woch in der ersten Schulwoche dankt ihnen die 
Pfarrei mit einem feierlichen Gottesdienst und 
anschliessend mit einem feinen Nachtessen – 
für die Kinder, ihre Familien und die 13 freiwil-
ligen Begleiterinnen und Begleiter, die mit ih-
nen unterwegs waren.

Sylvia Stam kath.ch/bl

Die Ursprünge des Sternsingens liegen ver-
mutlich in den Dreikönigsspielen, die im Mit-
telalter im Gottesdienst aufgeführt wurden, 
um das Weihnachtsgeschehen erlebbar zu 
machen. Sicher belegt ist das Sternsingen 
erstmals im Jahr 1541 in Aufzeichnungen des 
Klosters St. Peter in Salzburg. Der Brauch be-
gann im Umkreis von Bischofssitzen, Klös-
tern und Klosterschulen, wohl als kleiner 
Umzug, der sich zunehmender Beliebtheit  
erfreute, da das Singen von Haus zu Haus  
Süssigkeiten und Geschenke einbrachte. Je 
nach Region waren mittellose Handwerker 
und Soldaten oder Kinder aus armen Familien 
zwischen Weihnachten und dem Drei königs-
tag (6. Januar) unterwegs. 

Biblisch bezieht sich das Sternsingen auf 
den alttestamentlichen Tex: «Ein Stern ging in 
Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel.» 
(Num 24,17) bzw. im Evangelium der Satz der 
Weisen aus dem Osten: «Wir haben seinen 
Stern aufgehen sehen und sind gekommen, 
um ihm zu huldigen.» (Mt 2,2)

Seit frühester Zeit schreiben die als Könige 
verkleideten Sternsinger C+M+B an die Türen 
der Häuser. Dies bedeutet sowohl «Caspar, 
Melchior und Balthasar», die Namen der drei 
Könige aus dem Morgenland (der Legende 
nach) – aber ebenso sind die drei Buchstaben 
die Abkürzung des lateinischen Spruchs 
«Christus mansionem benedicat» (Christus  
segne dieses Haus).

Eine Neubelebung erhielt dieses weithin 
vergessene Brauchtum nach dem Zweiten 
Weltkrieg, in Deutschland unter anderem 
durch das Päpstliche Missionswerk der Kin-
der (Aachen), in der Schweiz führt das Hilfs-
werk missio seit 1989 die «Aktion Stern-
singen» durch. Sternsingerinnen und Stern-
singer, die sich dieser Aktion anschliessen, 
unterstützen mit ihrem gesammelten Geld 
den Solidaritätsfonds «Kinder helfen Kin-
dern» mit einem jährlich wechselnden Pro-
jekt, dieses Jahr Friedensprojekte auch für  
syrische Flüchtlinge im Libanon. 

www.missio.ch

Hintergrund

Sternsingen – ein alter Brauch

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Ristretto Mit Andreas Meile, bis Ende 
2019 Geschäftsleiter von «Katholisch 
Stadt Zürich»

Sieben Jahre Geschäftsleitung:  
Was hat sich verändert?
Wir sind vom Verwalter zum Dienst
leister geworden, unterstützen Kirch
gemeinden und überpfarreiliche Pro
jekte. Neu liegt ein starker Fokus auf 
der Nachhaltigkeit bei der finanziellen 
Unterstützung von Bauvorhaben. Die 
Steuereinnahmen gehen stark zurück.

Wie reagiert «Katholisch Stadt Zürich»?
Wir haben eine «Arbeitsgruppe Zu
kunft» gebildet. Sie hält die IstSitua
tion fest (mit Hilfe des Schweizeri
schen Pastoralsoziologischen Instituts 
SPI) und entwirft Szenarien für die Zu
kunft. Es geht um Finanzen, Behörden 
und Liegenschaften– auch darum, wie 
sich die Kirche im pastoralen Bereich 
weiterentwickeln soll. Am 31. März 
wird das breit diskutiert.

Der Verband ist doch nur für die  
Finanzen zuständig?
Wir haben immer eng zusammengear
beitet mit unserem Dekan, Marcel von 
Holzen, und anderen kirchlichen Ver
tretern. Es muss ein Miteinander sein. 
Unser gesamtstädtisches Projekt «Kir
che urban» ist auch pastoral: es 
kommt Menschen, die pfarreilich nicht 
gebunden sind, entgegen.

Sie sind pensioniert. Ihre Anliegen?
Die Kirche muss sich verändern. Das 
Zölibat muss freiwillig werden und alle 
Ämter für Frauen zugänglich. Man 
könnte auch ein Zeichen setzen und 
etwas riskieren in diese Richtung. bl

Andreas Meile war Geschäftsleiter von  
«Katholisch Stadt Zürich» (Verband der 23 kath. 
Kirchgemeinden in der Stadt Zürich). 
www.katholisch-stadtzueri.ch

Andreas Meile
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«Bühne frei für  
den Gottesdienst»

forum 2/2020

«Gleichnisse heute»
Ich finde die Über-
tragung des Wein-
berggleichnisses auf 
die Rentenreform 
integralen Unsinn: 
Der Herrgott mag  
im Himmelreich so 
agieren, fein und 
gut für Heilsbelan-

ge – diese kann man ja auch gottlob 
nicht messen.
Auf der Erde hat der Gutsbesitzer Ende 
Jahr zwei Möglichkeiten:
a) er versucht den Wein zu höheren 
Preisen (über dem Marktpreis) zu ver-
kaufen, da er durch seine Generosität 
höhere Kosten verursacht hat – da-
durch wird er aber weniger Wein ver-
kaufen und für sich selber einen Ver-
lust erzielen.
b) er verkauft den Wein zu Marktprei-
sen und realisiert für sich selber eben-
falls einen Verlust.
Beides ist wirtschaftlich gesehen für 
ein seriöses, nachhaltiges Rentensys-
tem keine einzuschlagende Option.

Stefan Wicki, per Mail

Ja, der Gottesdienst 
wird oft nicht genü-
gend genutzt, um 
Gemeinschaft ent-
stehen zu lassen. 
Mich stören auch 
meistens die star-
ren Bänke. In Kir-
chen, wo Stühle 

stehen, ist ausser der üblichen Reihung 
viel Anderes auch noch möglich. Eine 
kreisförmige Anordnung schafft mehr 
Gruppenbewusstsein. Aber auch das 
komplette Ausräumen der Stühle hat 
seine ganz eigene Wirkung und bietet 
viele Möglichkeiten, bis hin zum ge-
meinsamen Tanzen, was ich schon ein-
mal anleiten durfte. Eine ganz beson-
dere Erfahrung. Die Möglichkeit, nach 

der Predigt ein Gespräch über den In-
halt zu führen, vermisste ich manchmal 
auch schon. Es gibt vieles, was wir noch 
nicht ausprobiert haben, ja, was uns 
vielleicht noch nicht einmal eingefallen 
ist … Haben Sie vielen Dank für Ihren 
weiterführenden Gedankenanstoss und 
das Weitergeben der verschiedenen 
Meinungen zum Gottesdienst!

Haben Sie zudem herzlichen Dank für 
den Artikel «Sichtwechsel noch nicht 
vollzogen», Ihre unermüdliche Aufklä-
rungsarbeit und Ihre stete Forderung, 
doch endlich sich tatsächlich auf den 
Weg zu machen!
Es ist beschämend, wie schwer sich die 
«Amtskirche» mit der gründlichen und 
einer den Opfern zugewandten Aufar-
beitung der Missbrauchstaten tut! 

Ludwig Lang, per Mail 

2 2020
11. JANUAR BIS 24. JANUAR

Genf tickt anders

Reportage Kirche als kosmopolitischer Schmelztiegel

In Genf sind Kirche und Staat getrennt. Das ver-
langt unermüdliches Engagement – wird gerade 
deshalb aber auch als Chance empfunden.

25 2019
30. NOVEMBER BIS 13. DEZEMBER

Auch eine Bühne

Schwerpunkt Der Gottesdienst und sein Ort

Der Dramaturg Serge Honegger entdeckt bei  
einer Kirchenbegehung Raum und Licht als 
unterschätzte Gestaltungsmittel der Liturgie.

«Genf tickt anders»
Franz Germann, Synodalrat von 2003 bis 
2015, war 2015 bei der Legislaturreise 
des Synodalrats nach Genf dabei. Er 
hat uns als Reaktion seine Erinnerung 
an diese Reise zur Verfügung gestellt. 
Da sein Beitrag an dieser Stelle nicht 
genügend Raum finden würde, publi-
zieren wir ihn auf unserer Website im 
Anschluss an unsere Reportage unter 
www.forum-pfarrblatt.ch/ausgaben/ 
2020/02/genf-tickt-anders/

Redaktion forum

forum 26/2019

Korrektur
Zum Beitrag «Weihnachtsbotschaft zum 
Anfassen»: Der Esel gehört zwar un-
trennbar zur Weihnachtsgeschichte, er 
taucht in den Evangelien aber erst beim 
Einzug in Jerusalem auf.
Weiter ist im Beitrag zweimal von ei-
ner rechten Seite im Krippenbild die 
Rede. Traditionell wird die rechte Sei-
te dem Neuen Testament und die lin-
ke dem Alten Testament zugeordnet.

Redaktion forum
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Auf Sendung

Die Magie der Mathematik
Mathematik ist Teil des Universums 
und unseres Alltags. Ist sie die 
Sprache des Kosmos oder bloss ein 
vom Mensch entwickeltes Werk
zeug, um dieses zu begreifen?

  Do, 23. Januar, 20.25, 3sat

Polarlichter 
Die Forschung steht vor der Lüftung 
vieler Geheimnisse rund um das 
Naturphänomen der Polarlichter.

 Sa, 25. Januar, 21.40, arte

Perspektiven. Alles gut? – Christ-
licher Antijudaismus heute
Wie viel Antijudaismus gibt es auch 
heute noch, 75 Jahre nach Ende des 
Holocausts, in Kirchen und Theologie?

  So, 26. Januar, 8.30, SRF 2 Kultur

Im falschen Leben
Der Film zeigt einfühlsam auf, mit 
welchen Gefühlen Eltern konfron
tiert werden, wenn sie bemerken, 
dass ihr Kind vertauscht wurde.

 Mi, 5. Februar, 22.25, 3sat
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Haare wachsen immer, auch wenn man 
unter einer Brücke schläft. Anna 
Tschannen schneidet sie obdachlosen 
Frauen und Männern für fünf Fran-
ken. In einem hellen Zimmer mit 
grossem Spiegel beobachten sie Anna 
bei ihrer Arbeit. Sie führt sie sorgfäl-
tig und bedächtig aus, so haben ihre 
Kundinnen und Kunden genügend 
Zeit zum Erzählen. Und während im-
mer neue Frisuren entstehen, verdich-
ten sich die Berichte der Obdachlosen 
zu traurigen Biografien von Einsam-

keit, Scham, Gewalt, Drogen und Flucht.
Der Film vermittelt uns Zuschauenden 
die Perspektive von Urs, Aarold, Mar-
kus und Liliane so, dass wir verstehen, 
dass ihr Schicksal auch das unsrige 
sein könnte. Es braucht wenig, um zu 
straucheln.
 Eva Meienberg medientipp

 

«Im Spiegel» 
CH 2019. Regie: Matthias Affolter.  
Besetzung: Anna Tschannen, Urs Saurer, 
Lilian Senn. Verleih: www.royalfilm.ch

Filmtipp ➜ «Im Spiegel»

Weide
(Salix sp.)
 
Wer bereits einmal eine Aspirin-Tab-
lette schluckte, hat sich damit mit den 
entzündungshemmenden und schmerz-
lindernden Wirkstoffen der Weide be-
handelt. Aspirin enthält nämlich – 
wenn auch synthetische – Salicylsäure.

Natürlicherweise gewinnt man die 
Salicylverbindungen aus der Rinde einer 
zwei- bis fünfjährigen Weide. Am bes-
ten schält man die Zweige im Frühling 
beim Austreiben. Für einen Liter Tee 
werden zwei Esslöffel getrocknete Rin-
de fein geschnitten und mit dem Wasser 
aufgekocht. Wie die Tablette wirkt er 
zur Fieberbekämpfung bei Erkältungs-
krankheiten.

In der Schweiz kommen über 30 Wei-
denarten vor. Sie sind in ihrer Wuchs-
form sehr verschieden. In den hohen 
Gebirgslagen überziehen sie als nieder-
liegende Spaliersträuchlein den Boden 

und sind fast nicht als Baum erkennbar. 
Am anderen Ende der Skala steht die 
Silber-Weide, die bis zu 20 Meter hoch 
wird und beispielsweise in Auenwäl-
dern gedeiht. Die meisten Weidenarten 
wachsen als Strauch. Alle sind jedoch 
zweihäusig. Das heisst, es gibt innerhalb 
der gleichen Art Pflanzenindividuen mit 
nur männlichen und Pflanzenindividu-
en mit nur den weiblichen Blütenkätz-
chen. Bei einigen Arten erscheinen die-
se im Frühling vor den Blättern.

Die arzneilich verwendeten Weiden-
arten wachsen vor allem an Fluss- und 
Bachufern und haben lanzettliche Blät-
ter mit einem fein gesägten Rand. Zu  
ihnen gehören die Silber-Weide, die 
Purpur-Weide und die Reif-Weide.

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

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

AUS DEM
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 10. Februar (Nr. 5)

➜ 24. Februar (Nr. 6) 

➜ 9. März (Nr. 7)

forum@c-media.ch

Atem holen | arbeiten | feiern

Klostertag Theologie
Prof. Dr. Fulbert Steffensky:

Christliche Spiritualität in 
säkularen Zeiten

Für theologisch interessierte 
Menschen, die geistlich und 

intellektuell auftanken möchten 
2./3. Februar

 Ein besonderer Weg 
zur Osterfreude 

Eine innerliche Vorbereitung 
auf Ostern: durch Fasten, 

Beten und Malen – ein Weg der 
christlich-orthodoxen Tradition 

mit Nina Gamsachurdia
26. Feb. – 1. März

KlosterTage zu Ostern: 
Der Garten der Auferstehung 

Festtage individuell 
gestalten und doch 

in Gemeinschaft verbringen
mit Volker Bleil u. Regula Eschle

 9. – 12. April

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

Informationsveranstaltung zum MAS/DAS-Lehrgang
Sa, 8.2.20  |  14 –16 h | aki,Hirschengraben 86, Zürich

Christliche
Spiritualität
2020 – 2023

MAS/DAS-Lehrgang
Master/Diploma in 

Theologie of Spirituality

Fordern Sie noch heute gratis Informationen an: 
Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS  
St. Otmarsberg 1, CH-8730 Uznach, www.lourdes.ch 
Tel. +41 (0)55 290 20 22*, pilgerbuero@lourdes.ch  

Lourdes Wallfahrt mit Bischof Felix Gmür 
Für Gesunde und Menschen mit Handicap  

Vom 25.4. bis 1.5.2020 mit Flugzeug, Zug und Car  

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

➜ optimiert für Tablet und Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Die Dargebotene Hand

www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 
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Musikalische Sensation
Schweizer Komponisten: Erstauffüh-
rung der wiederentdeckten Messe 
«Defensor Pacis», zur Heiligspre-
chung von Niklaus v. Flüe von Benno 
Ammann komponiert. Uraufführung 
geistlicher Werke von Joachim Raff.

So, 9.2., 17.30, Gottesdienst, 18.45, Konzert: 
Kirche St. Peter und Paul, Werdstr. 63, ZH.

www.basler-madrigalisten.ch 

Musik

Klanginstallation
«Das kleine Ich» – Komposition für den 
Kirchenraum von Maria Krönung, ZH. 

Mo, 3.2., bis So, 9.2., 10.00–19.00: Klang
installation.

Di, 4.2./Fr, 7.2., 16.00/18.00/20.00,  
und Sa, 8.2., 19.30/21.00: Performance.  
Dazu bitte anmelden: dominic.r@me.com

www.katholisch-stadtzueri.ch 

Italienisches Hackbrett
Konzert für Salterio (italienisches Hack-
brett der barocken Kunstmusik) und 
Streichquartett. 

So, 26.1., 17.00, 18.00, Kapelle Kulturhaus 
Helferei, Kirchgasse 13, Zürich

www.kulturhaus-helferei.ch

Spiritualität

Ruth – eine biblische Novelle
Geschichte einer Gemeinschaft – jenseits 
von kulturellen Vorurteilen. 

Mi, 29.1., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich.  
Fr. 15.–. 

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Vorträge

Gelehrter und China-Missionar
Johannes Schreck-Terrentius SJ (1576–
1630) ermöglichte Sternstunden im 
Austausch zwischen Ost und West: Film 
und Diskussion, Apero.

Do, 30.1., 19.00, aki, Hirschengraben 86, Zürich

www.ladanyi.ch

Organspende – Widerspruchlösung
Podiumsdiskussion: Andrea Büchler 
(Präsidentin Ethikkommission),  Roland 
Graf (Moraltheologe), Renato Lenherr 
(Oberarzt Unispital ZH). Moderation: 
Barbara Bleisch, Sternstunden SRF. 

Do, 30.1., 20.00, St. Franziskus,  
Kilchbergstr. 1, Zürich 

www.st-franziskus.ch

25. JANUAR BIS 7. FEBRUAR

Bosnien und Herzegowina
Land der Wunder und Wunden.  

Mi, 5.2., 19.00, Werdstr. 53, Zürich Fr. 15.–. 

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Tagungen

Wir sagen Ja
Impulstag zur Ehevorbereitung: Psy-
chologie, Recht, Theologie.

Sa, 8.2., 8.45–17.45, Langfurrenstr. 10,  
Wetzikon. Fr. 100.– pro Person, inkl. Mittag
essen. Bitte anmelden.

www.eheseminar-zh.ch

Wie tagespolitisch darf Kirche sein? 
Ein Disput mit Maja Ingold (Alt-Natio-
nalrätin EVP), Claudio Zanetti (Alt-Na-
tionalrat SVP), P. Berchtold Müller (Klos-
ter Engelberg), Theologe Ralph Kunz 
(Uni Zürich) und Ulrich Knoepfel (Rats-
mitglied Ev.-ref. Kirche Schweiz).

Sa, 15.2., 10.00–15.30, Kirchgasse 13, Zürich. 
Fr. 45.–/65.– (inkl. Stehlunch). Anmeldung 
bis 1.2.: 043 336 70 30.

www.paulusakademie.ch

Christen und Muslime im Gespräch
Die Freude: ein zerbrechlicher Schatz. 
Impulse, Gespräche, Informationen. 

So, 23.2., 9.00–14.00, anschl. Gebet/Gottes
dienst, Mittagessen. Zentrum Eckstein, 
Baar. Freiwilliger Unkostenbeitrag.  
Anmelden  bis 10. Februar: 041 760 78 70.

www.dialogbaar.ch
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Gottesdienste

Gottesdienst für Leib und Seele
Fr, 24.1., 19.00, kath. Kirche Langnau a.  A. 
Liedtänze und Gebärdengebete. 

Zum Abschied von Tiergefährten
So, 2.2., 10.00, St.  Jakob, Stauffacher,  
Zürich: Gottesdienst für Menschen, die 
um ein Tier trauern. 
www.arbeitskreis-kirche-und-tiere.ch.ch

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

Gebete

Christliche Spiritualität
Do, 30.1., 19.00, Bibel teilen
Do, 6.2., 19.00, Stilles Da-Sein 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Abendfeier bei den Dominikanern
So, 2.2., 17.00: Vesper, Imbiss, Begeg-
nung. Hottinger str. 36, Zürich.

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

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

Vernetzt

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

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

In Laax soll für 250 Millionen ein Acht-
samkeitszentrum für Topmanager ent-
stehen. Das beflügelt meine Phantasie.

Ich stelle mir meinen Weg ins Achtsam-
keitszentrum so vor: Als Kind von El-
tern, die prinzipiell nur hochbegabte 
Kinder zeugen, werde ich zielstrebig an 
die Erfüllung meiner Hochbegabung 
herangeführt. Die richtigen Schulen, 
das richtige Studium, die richtigen Be-
kanntschaften, die richtigen Investitio-
nen, die richtige Karriere.

Im absoluten Topmanagement ange-
kommen, habe ich schon ganz viel hin-
derlichen Ballast abgeworfen: enge Be-
ziehungen, nutzlose Freundschaften, 
berufliche Wegbegleiter, bodenständi-
ges Augenmass. Endlich bin ich als 
Führungspersönlichkeit allein auf wei-
ter Flur. Beherrsche den Tunnelblick 
unbelästigt von Ablenkungen. Habe 
meine Freizeit zielstrebig in Quality-
time umgewandelt.

Und doch spüre ich: Da ist noch mehr, 
was ich für mich tun muss. Also liefere 
ich mich selbst ins Achtsamkeitszent-
rum ein. Erst in meiner Suite mit unge-
störtem Blick in die Berge finde ich 
ganz und gar zu mir selbst, angeleitet 
von meiner persönlichen Betreuung. 
Hier kann ich die Seele im Wellnessbe-
reich hängen lassen. Gönne mir als be-
sonderes Schmankerl den Entzug von 
WLAN und Handyempfang. Endlich 
bin ich auch spirituell top und gehe vol-
ler Achtsamkeit in mir selbst auf.

Damit ist mein Phantasiepotential er-
schöpft, und so lasse ich mich ganz er-
schöpft in meinen achtlosen Normal-
zustand zurückfallen. In diesem steht 
Achtsamkeit ziemlich füdliblutt als 
Schwurbelwort vor mir. Ein Marke-
tingtrick für Dinge, die der Nachwuchs 
von normalbegabten Menschen von 
früh auf lernt: Anstand, Sorgfalt, Dank-
barkeit, Rücksicht, Freundlichkeit…

Vorschläge für Achtsamkeitsübungen 
habe ich trotzdem: Eine wohltuende 
und vielleicht sogar nachhaltige Atem-
pause in schöner Umgebung für Beleg-
schaften, die seit Jahren unter ihrem 
Topmanagement leiden. – Eine Investi-
tion von 250 Millionen in würdige Ar-
beitsbedingungen in Fernost. – Zur Er-
dung des Topmanagements streicht 
man ihm die Flüge. 

Und die Achtsamkeit? Die schenken 
wir generös den andern anstatt uns 
selbst.
 Thomas Binotto
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