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Inseln im Alltag

Neujahrsgespräch Gesundheitspsychologin Urte Scholz

Rituale können uns helfen, durch Homeoffice 
und Pandemie zu kommen. Eine Ermutigung, 
kreativ eigene Rituale zu erschaffen.
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EDITORIAL

ONLINE+ Web

Wie im Heft wollen wir auch 
im Web den Blick zu heben 
und das Sichtfeld zu weiten. 
Dafür haben wir die ständige 
Rubrik «Panorama» einge-
richtet – unsere Empfeh-
lungsliste, die zum webwei-
ten Hören, Sehen und Lesen 
einlädt:

Religion zum Hören

Der Podcast war in der Früh-
zeit des Internets schon mal 
hip – dann war er out – und 
jetzt ist er gerade wieder Me-
gatrend. Selbst die Fülle an 
Podcasts zum Thema «Religi-
on» ist unüberschaubar. Wir 
haben einige Rosinen rausge-
pickt.

Religion zum Sehen

Die öffentlich-rechtlichen 
Sender produzieren nach wie 
vor viele Sendungen rund um 
religiöse Themen. So viele, 
dass wir im forum bei weitem 
nicht auf alle hinweisen kön-
nen. Glücklicherweise sind 
viele Sendungen in den Me- 
diatheken oder auf Youtube 
frei zugänglich. Wir haben 
eine Auswahl zusammenge-
stellt.

Religion zum Lesen

Webzines, Blogs, Foren … es 
gibt viel zu entdecken und zu 
lesen im Netz. Und einiges da-
von verdient es, dass es auch 
ausserhalb von Insiderkreisen 
wahrgenommen wird. Wir ma-
chen darauf aufmerksam.

bit

www.forum-pfarrblatt.ch

«Was soll schon neu sein am begonnenen Jahr?

Es gibt nun zwar eine Impfung, aber bis diese Wirkung zeigt, 
wird es dauern. Noch halten wir Distanz, sind wir möglichst im 
Homeoffice, zittern um angesteckte Angehörige oder uns 
selbst, schränken Kontakte ein, sind ob all dem bedrückt und 
ermüdet.

In unserer Familie haben zwei im Dezember Geburtstag. Da 
wir inzwischen in mehreren Haushalten leben, entstand ein 
Problem: müssen wir das liebgewordene Ritual, dass an einem 
Geburtstag alle zusammen fröhlich essen und plaudern, aufge-
ben? Bis jemand auf die Idee kam: Warum nicht auf dem  
Balkon feiern? Die Vorstellung liess erst mal alle schlottern. 
Doch dann – in Skianzügen, mit Wärmekissen, Glühwein, hei-
sser Suppe, einem wunderbar warm leuchtenden Weihnachts-
stern und vielen Kerzen wurden die Geburtstage zum ganz  
besonderen Erlebnis. 

Am Sonntag nach Weihnachten feiert die Kirche das Fest der 
Heiligen Familie, je nach Lesejahr mit der Geschichte der 
Flucht nach Ägypten, der Darstellung Jesu im Tempel oder dem 
Verlieren und Wiederfinden des zwölfjährigen Jesus in Jerusa-
lem: Da geht es um den Verlust von Heimat und Sicherheit, um 
die Ankündigung eines «Schwertes, das dein Herz durch-
dringt», um die angstvolle Suche nach einem verlorenen Kind. 
Maria und Josef sträuben sich nicht dagegen. Sie lassen Leid, 
Angst und Sorgen zu, lassen sie aber auch wieder los. Mit  
offenem Herzen lassen sie sich auf unerwartete Situationen 
ein und erleben, dass daraus Neues entsteht: Jesus wird zum 
«Licht der Welt», das über Jahrhunderte Hoffnung, Mut und 
Kraft für neue Wege gibt.

«Man muss am Anfang des neuen Jahres gar nicht so viel 
tun, einfach das Neue zulassen.» Dieser Satz hat mich ins 
Neue Jahr begleitet. Das Training im Fitness-Studio mag nicht 
möglich sein – das Training, immer wieder Situationen und 
Emotionen loszulassen und Neues zuzulassen, wird uns 2021 
innerlich fit halten. 
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SCHWERPUNKT

Inseln im Alltag 
Wer aktuell eine Ausflucht sucht, könnte Zuflucht in Ritualen finden. Sie schaf-
fen kurzzeitig Inseln in unserem Alltag, sagt Urte Scholz, Gesundheitspsycholo-
gin an der Universität Zürich. Sie ermutigt dazu, kreativ zu werden.

Frau Scholz, was hilft Ihnen in dieser Zeit über die 
Runden?
Die sozialen Kontakte, soweit ich sie pflegen 
kann: mit meiner Familie, mit der ich zu Hause 
lebe, und dann auch die Telefongespräche und 
Videokonferenzen mit Freunden und der weite-
ren Familie. Zum Ausgleich zu den vielen On-
line-Meetings mache ich momentan recht viel 
Sport.

Man sagt, Rituale seien gerade in Zeiten der Unsi-
cherheit wichtig. Bestätigt sich das jetzt, wäh-
rend der Pandemie?
Ich merke, dass wir als Familie gewisse Dinge 
mehr machen und auch anders als früher. Zum 
Beispiel essen wir häufiger miteinander, ein-
fach weil wir mehr zu Hause sind. Und dann re-
den wir, tauschen aus, hören voneinander. Das 
gibt uns wahrscheinlich eine gewisse Stabilität, 
die durch die veränderten Umstände gerade 
nicht mehr so gegeben ist.

Sind Rituale in der Gesellschaft auch wichtiger 
geworden?
Das ist momentan noch schwer zu sagen, aber 
es könnte sein. Rituale können ja etwas ganz 
Kleines sein, das einem kurzzeitig eine Insel 
schafft. Das kann der Espresso am Morgen sein, 
den jemand achtsam trinkt und damit in den Tag 
startet. Oder die Pause immer zur gleichen Zeit, 
auch im Homeoffice. So etwas ist nicht bloss 
Routine, sondern ermöglicht, bewusst aus dem 
Hamsterrad auszusteigen. Gleichzeitig ist wohl 
genau das ein Problem, dass man selbst zu we-
nig auf solche bewussten Unterbrechungen 
achtet.

Machen Sie diese Erfahrung?
Genau. Ich merke, wie sich im Homeoffice Be-
rufliches und Privates stärker vermischen und 
am Ende arbeite ich mehr als im Büro.

Sie sind Gesundheitspsychologin. Aus Ihrer fach-
lichen Sicht: Was ist ein Ritual? 
Ein Ritual ist eine wiederkehrende Tätigkeit, 
ein Ereignis, das mit einer Bedeutung versehen 
ist. Das unterscheidet das Ritual von Gewohn-
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Urte Scholz ist Präsidentin der Schweizerischen  
Gesellschaft für Gesundheitspsychologie.
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heiten oder Routinen. Gewohnheiten passieren 
automatisch, ohne dass wir darüber nachden-
ken. Routinen passieren etwas bewusster und 
haben die Funktion, dass wir über bestimmte 
Dinge nicht mehr extra miteinander reden müs-
sen. Rituale gehen da noch einen Schritt weiter 
und verleihen dem Geschehen eine tiefere Be-
deutung.

Was wäre ein typisches Ritual?
Weihnachten, das wir eben gefeiert haben. Es ist 
gesellschaftlich verankert, selbst wenn man den 
religiösen Inhalt nicht oder nicht mehr teilt. Auf 
den Strassen und überall: In der Vorweihnachts-
zeit sind wir auch 2020 von allen Seiten daran 
erinnert und daraufhin stark beeinflusst wor-
den, dass nun eine besondere Zeit kommt.

Was können Rituale?
Sie verleihen eine gewisse Sicherheit und Sta-
bilität, weil man weiss, was kommt. Die Bedeu-
tung bleibt gleich und ist bekannt, sie sorgt in 
der Regel dafür, dass man sich wohl und gebor-
gen fühlt. In sozialen Kontexten erfüllen sie die 
Funktion, dass die Beteiligten sich unterstützt 
und zugehörig fühlen. 

Was meinen Sie mit «sozialen Kontexten»?
Der soziale Kontext kann die Familie sein, der 
Freundeskreis oder zwei Menschen miteinan-
der, aber auch eine Gesellschaft.

Braucht unsere Psyche Rituale, um gesund zu 
bleiben?
Das würde ich nicht sagen. Sie tun sicher gut 
und sie helfen. Sie sind aber kein Allheilmittel. 

Es gibt ja auch einige kritische Einwände gegen-
über Ritualen …
… an welche denken Sie?

Zum Beispiel, dass ein Mensch abstumpft und bei 
einem Ritual mitmacht, nur weil man es schon 
immer so gemacht hat; dass Rituale etwas Kon-
servatives haben und kreative Kraft aus dem Mo-
ment lähmen können, dass es eigentlich Ablen-
kungsmanöver sind, um sich der eigenen Angst 
vor der Bedrohung nicht stellen zu müssen – es 
gibt einige kritische Anfragen.
Das sind natürlich berechtigte Kritikpunkte, vor 
allem, wenn es um sehr konservative Rituale 
geht. Es scheint mir wichtig, dass jeder für sich 
entscheidet, was er oder sie weiter pflegen 
möchte. 

Im Vordergrund steht jene Bedeutung, die 
ein Ritual für mich persönlich hat, also für mich 
als Individuum. Wenn keine Bedeutung mehr 
für mich gegeben ist, wenn ich keine Sinnhaftig-

keit mehr aus einem Ritual ziehe, dann sollte ich 
es nicht weiter aufrechterhalten.

Gibt es diesen Spielraum zur eigenen Entschei-
dung wirklich? Im privaten Bereich bestimmt. 
Aber auf gesellschaftlicher und auch religiöser 
Ebene?
Sicherlich nicht in allen Dingen. Gewisse Ab-
läufe sind tatsächlich so stark normiert, dass es 
sehr schwierig ist, sich da herauszuziehen. Je-
mand muss dann schon sehr davon überzeugt 
sein oder gute Gründe haben, die dann auch an-
geführt werden müssen.

Können wir denn einfach neue Rituale erfinden, 
wenn wir wollen?
Ja, auf jeden Fall.

Was braucht es dazu?
Zum Beispiel eine Krise. Denn ohne dass wir es 
wollen oder wir sie uns ausgesucht hätten, er-
fordert die Krise eine Anpassungsleistung und 
eine Bewältigung. Das kann geschehen, wenn 
wir neue Rituale finden.

Ohne Krise keine neuen Rituale?
Es reicht auch eine Veränderung. Wer zum Bei-
spiel eine Familie gründet, baut etwas Neues auf 
und schafft dabei eigene Rituale.  

Heisst das umgekehrt: Wer einen Neuanfang set-
zen will, kann auch damit beginnen, neue Rituale 
auszuprobieren?
Das ist sicher ein Weg.

Manche sagen, dass uralte Rituale wirkmächtiger 
seien, weil sie die Kraft der Geschichte und der 
Tradition in sich tragen. Auch deswegen, weil viele 
oder «alle» wissen, wie sie funktionieren. Würden 
Sie dem zustimmen?
Mag sein, dass manche das so empfinden. Um 
allerdings das Kernanliegen von Ritualen zu er-
füllen – Stabilität, Sicherheit und Geborgenheit 
zu vermitteln – braucht es den Überbau der 
jahrhundertelangen Tradition nicht.

Lassen sich Rituale in Online-Meetings übertra-
gen?
Nicht alles lässt sich übertragen, aber doch vie-
les, und das finde ich beruhigend.

  
 Rituale können etwas ganz Kleines sein, das   

einem eine kurzzeitige Insel schafft. Das kann der 
Espresso am Morgen sein, den jemand  
achtsam trinkt.  

Urte Scholz

Buchtipps

Thomas Quartier «Ritu-

ale leben – Suchbewe-

gungen im Mönchtum». 

180 Seiten. echter 2021. 

978-3-429-05527-1 

(erscheint demnächst)

Claudia Pfrang, Marita 

Raude-Gockel: «Das 

grosse Buch der Ritua-

le: Den Tag gestalten – 

Das Jahr erleben –  

Feste feiern – Ein   

Familienbuch».   

368 Seiten. Kösel 2007. 

978-3-466-36772-6

Anselm Grün: «Kleine 

Rituale für den Alltag» 

Vier Türme 215.   

124 Seiten. 978-3-

89680-541-6 (auch als 

Hörbuch erhältlich)
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SCHWERPUNKT

Was beruhigt Sie daran?
Ich glaube, die Situation wäre sonst noch viel 
dramatischer. Wären die Pandemie und der 
Lockdown vor der Digitalisierung passiert, zu 
einer Zeit, als es einzig Telefone gab, aber keine 
Handys und keine Videokonferenzen: Ich glau-
be, dass sich die psychischen Probleme noch 
sehr viel stärker gezeigt hätten. Dass wir einan-
der zumindest sehen können, das ist etwas sehr 
Wichtiges für uns alle; dass wir soziale Kontak-
te haben, dass wir uns nicht alleine fühlen und 
in die Einsamkeit abdriften.

Sie sagten: Vieles lässt sich in den digitalen Raum 
übertragen, aber nicht alles.
Bestimmte Dynamiken und gerade auch die non 
verbalen Hinweisreize lassen sich sehr schwer 
übertragen. Ein Beispiel: In einer Diskussion 
zusammen in einem Raum würde man norma-
lerweise sehen, dass der A etwas sagen möchte, 
weil er unruhig auf seinem Stuhl herumrutscht. 
In der Videokonferenz wird das nicht gut sicht-
bar.

Ist das schlimm?
Mir fällt auf, dass wir dadurch schlussendlich oft 
andere Diskussionen führen bzw. die Qualität 
und die Beteiligung an der Diskussion sich ver-
ändert haben. Das andere ist: Ich merke, dass 
eine Müdigkeit gegenüber Videokonferenzen 
um sich greift. Manchmal habe ich schon gar 
keine Lust mehr, nochmals eine Diskussion an-
zufangen, wenn ich schon seit drei Stunden in 
einem digitalen Meeting sitze. Dann lasse ich es 
lieber gut sein.

Werden analoge Gesten wie das Händeschütteln 
wiederkommen? 
Ja, das glaube ich auch. Ich bin fest davon über-
zeugt. Es ist ein Ritual, das gesellschaftlich tief 
verankert ist. Es hat Bedeutung auf verschiede-
nen Ebenen: man zeigt sich zugewandt, man 
schaut sich an, man ist da, man nimmt sich wahr. 
Da stecken viele Aspekte drin, die durch Win-
ken in die Runde nicht einfach ersetzbar sind. 
Meines Erachtens gehört das Händeschütteln 
zur Identität in der Schweiz.

Und es ist ein Moment von echtem körperlichem 
Kontakt. Es gibt nicht wenige, die aktuell quasi 
keinen körperlichen Kontakt haben können.   

«Augen zu und durch» – oder müssen wir das 
ernster nehmen?
Ich fürchte, im Moment heisst es «Augen zu und 
durch». Es gibt ja nicht wirklich eine Alterna- 
tive. 

Was macht das mit uns?
Es gibt Studien, die zeigen: Werden Personen 
zum Beispiel an der Hand gehalten, dann ver-
ringert sich ihr Empfinden von Stress und auch 
von Schmerz. Das «Hand halten» hat also eine 
messbare und vor allem spürbare Wirkung. 
Auch wenn Hand halten länger andauert als das 
Händeschütteln: Berührungen sind unbestrit-
ten einfach wichtig. Gleichzeitig führt das Weg-
fallen des Händeschüttelns natürlich nicht di-
rekt zu Gesundheitsschäden. Momentan ist es 
sogar andersherum, die Gefahr für die Gesund-
heit ist grösser, weil man sich über den Kontakt 
anstecken kann. 

Manchmal entsteht der Eindruck, als könnte das 
mit Corona eine endlose Geschichte werden. Ha-
ben Sie Ideen, sich selbst in diesem «Endlosge-
fühl» zu strukturieren?
Eine gute Strategie wäre tatsächlich, nicht so 
viel darüber nachzudenken. Stellen Sie sich vor, 
Sie laufen einen Marathon: Sie können nicht 
ständig an die 42 Kilometer denken, sondern Sie 
setzen sich Etappenziele. Ein Teil-Ziel erreicht 
zu haben, ist schon mal gut. So würde ich auch 
versuchen, mit der Pandemie umzugehen. 

Warum hilft nachdenken in der Pandemie nicht?
Weil alle Überlegungen spekulativ sind. Wir 
wissen einfach nicht, wie lange es dauert. Wenn 
die Impfung kommt, kann es sein, dass es 
schlussendlich schneller vorbei ist als befürch-
tet. Deswegen würde ich darüber möglichst we-
nige Gedanken verschwenden und stattdessen 
in Etappen denken: bis die Impfung kommt, bis 
die Impfung bei uns losgeht usw.

Also ein Plädoyer für das Leben im Hier und Jetzt?
Genau. Die Pandemie lehrt uns das Unvorher-
sehbare. Das spricht sehr dafür, zu lernen, im 
Hier und Jetzt zu leben.

Was ist Ihre Meinung zu digitalen Gottesdiensten?
Ich glaube auch hier: Es ersetzt das Gewohnte 
nicht komplett, weil diese «Drum-herum-Din-
ge» nicht stattfinden können. Zum Beispiel, 
wirklich in einer Kirche und wirklich in der Ge-
meinschaft zu sein, sich auszutauschen, der 
kurze Schwatz beim Hinaus- oder Hineingehen. 
Trotzdem ist es eine geschickte Art, diese Ritu-
ale, die sehr wichtig sind, doch miteinander er-
leben zu können. 

  
 Händeschütteln ist ein Ritual, das   

gesellschaftlich tief verankert ist. Man zeigt sich 
zugewandt, man schaut sich an, man ist da, man 
nimmt sich wahr.  

Urte Scholz

Im Podcast «ohne Punkt 
und Komma» diskutieren 
die Soziologin Katja Rost 
und Thomas Binotto über 
unseren Umgang mit Ri-
tualen.

www.forum-pfarrblatt.ch
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Haben Sie schon einmal digital Gottesdienst ge-
feiert?
Im Herbst war die Konfirmation meines Neffen. 
Ich konnte in der Kirche dabei sein. Verwandte, 
die sonst gekommen wären, haben sich den 
Gottesdienst hingegen im Internet angeschaut. 
Natürlich war es nicht das Gleiche, weil sie 
nachher nicht mit uns gefeiert haben. Aber sie 
konnten zumindest teilhaben. 

Bevor Gottesdienste also nicht stattfinden, sollen 
sie lieber digital stattfinden?
Das wäre meine persönliche Präferenz, ja. Na-
türlich muss jede und jeder das für sich selbst 
entscheiden. Für mich ist es eine ganz gute Al-
ternative für den Moment.

Machen Sie einen Unterschied zwischen religiö-
sen Ritualen und solchen, die keine religiöse Di-
mension haben?
Von der psychologischen Definition von Ritua-
len her würde ich keinen Unterschied machen. 
Alle Rituale bieten Sicherheit und Stabilität, ge-
ben Sinn und haben eine Bedeutung. Dass sie 
eine tiefere Bedeutung haben, leuchtet bei reli-
giösen Ritualen vielleicht noch mehr ein.

Aus welchem Grund?
Gute Frage. Sie erscheinen mir ernsthafter als 
das persönliche Espresso-Trinken am Morgen. 
Im Zwiegespräch mit Gott zu sein, das hat für 
mich eine grössere Schwere. 

Gibt es rituelle Bedürfnisse, die ausschliesslich 
im Kontext des Religiösen erfüllt werden können? 
Braucht es für gewisse Aspekte die transzenden-
te Dimension?
Rituelle Bedürfnisse sind Sicherheit und Stabi-
lität und dafür braucht es das Religiöse nicht. 
Religiöse Rituale sind aber eine mögliche Ant-
wort, um Transzendenz zu erleben. Auch da gibt 
es gewisse Alternativen. Tiefgreifende persön-
liche Erfahrungen, über die sich ein Mensch 
ebenfalls mit dem Transzendenten verbunden 
fühlen kann: zum Beispiel die Geburt eines Kin-
des. Oder der Nachwelt etwas Bestimmtes zu 
hinterlassen.

In unserer Kirche feiern wir die heilige Messe: Sie 
wird seit unzähligen Jahren sozusagen immer und 
überall gleich gefeiert. Manche haben nun Angst, 
die Pandemie könnte die Menschen weiter von 
diesem ehemals gewohnten Ritual entfremden. 
Ist diese Angst in Ihren Augen begründet?
Nein. Natürlich kann es sein, dass sich jetzt die-
jenigen abwenden, die dem Ritual ohnehin 
nicht mehr so verbunden waren. Gleichzeitig 
würde ich sagen: Gerade die sehr lange Traditi-

on und die starke Verankerung als wichtiger Be-
standteil der Kirche lässt dieses Ritual definitiv 
wiederkommen, wenn die Pandemie vorbei ist.

Was lässt ein tief verankertes Ritual an Binde-
kraft verlieren? 
Wenn es zu konservativ erscheint oder «aus der 
Zeit gefallen». Das können Faktoren sein, die 
Menschen nach und nach wegtreiben und sie 
dazu veranlassen, das Ritual allmählich nicht 
mehr mitzuvollziehen.

Rituale müssen wachsen, damit sie gesellschaft-
lich von allen anerkannt werden. Was meinen Sie: 
Mit welchem Ritual müssten wir dringend begin-
nen, damit es sich bald etabliert hat?
Ich fände es vermessen, ein Ritual zu nennen, 
von dem ich möchte, dass es alle anfangen. Ich 
glaube: Es wäre viel geholfen, wenn wir uns alle 
ein Ritual suchen würden, das für uns persön-
lich stimmt. Das Ritual kann ganz individuell 
ausgestaltet sein. Anspannung, Stress und Ne-
gativität – die verständlicherweise stark präsent 
sind – liessen sich so etwas reduzieren. Würde 
es uns durch unser Ritual besser gehen, würden 
wir die Situation wieder etwas positiver sehen 
können, dann wäre es doch gut, spätestens jetzt 
damit anzufangen.

Das Gespräch führte Veronika Jehle.

Urte Scholz (45) ist 
Professorin für Ange-
wandte Sozial- und 
Gesundheitspsycholo-
gie an der Universität 
Zürich und Präsidentin 
der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ge-
sundheitspsychologie. 
Schwerpunkte ihrer 
Forschung sind die Än-
derung des Gesund-
heitsverhaltens sowie 
die Bewältigung von 
Stress und Krankheit. 
Sie ist Mutter von zwei 
Kindern und lebt in Zü-
rich. Sie ist Mitautorin 
einer Einführung in die 
Gesundheitspsycholo-
gie – erschienen bei 
UTB.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Sternsinger be-
fürchten Spenden-
einbruch

Auf Distanz summen und spenden. Ob-
wohl das Sternsingen stattfinden darf,  
erwartet Martin Bernet von «Missio 
Schweiz» wenig Spenden.

«Das BAG hat uns am 11. Dezember 
mitgeteilt, dass das Sternsingen als re-
ligiöse Veranstaltung gilt und deshalb 
durchgeführt werden darf», sagt Martin 
Bernet, Mitglied der Geschäftsleitung 
des Internationalen katholischen Mis-
sionswerks «Missio Schweiz». Er ist 
froh über diese vorläufige Nachricht.

Auf das Singen müssen die Kinder 
dennoch verzichten. «Die Kinder sum-
men», sagt Bernet. Da der Mund dabei 
zubleibe, sei das gestattet.

Viele Gruppen ziehen dennoch nicht  
los. «Die Sicherheitsmassnahmen ma-
chen alles komplizierter und die Spon-
tanität leidet», so Bernet. Die Verant-
wortung für das Einhalten der Mass-
nahmen liege bei den Gruppen. «Das 
braucht viel Improvisation», sagt Ber-
net. Auch das Geld werde dieses Jahr 
anders gespendet. «Wir empfehlen zum 
Beispiel kontaktlose Einzahlungen via 
Twint-QR-Code», sagt er.

Gruppen, die am Dreikönigstag nicht 
von Tür zu Tür gehen möchten, haben 
Alternativen. «Sie werfen Flyer mit ei-
nem Einzahlungsschein und dem Se-
genskleber in die Briefkästen.» Den-
noch befürchtet Bernet, dass «Missio 
Schweiz» dieses Jahr viel weniger 
Spenden» bekommt. «Ohne den per-
sönlichen Kontakt durch die Kinder an 
der Haustüre sind die Menschen viel-
leicht weniger bereit, Geld zu geben».

Alice Küng  kath.ch

www.missio.ch

Thomas Binotto 
schreibt in seinem 
Narrenschiff-Bei-
trag: «So denkt und 
schreibt ein Ket-
zer.» Ich füge hinzu: 
ein kurzsichtiger 
Ketzer. Einer der 

glaubt, wenn er ganz passabel durch 
die gegenwärtige Krise kommt, dann 
müssten es alle anderen auch können.

Ich aber sage: Nein. Die Beschlüsse 
des Bundesrates sind keine Chance. 
Sie sind vernichtend. Sie zerstören al-
les, was für mich und meine Familie 
Weihnachten bedeutet: singend und 
musizierend Christi Geburt feiern, im 
Gottesdienst und zuhause, mit Eltern, 
Geschwistern und deren Familien.

Dieses Jahr muss ich einen ande-

ren Weg finden, meinen Kindern die 
Botschaft von Weihnachten zu ver-
mitteln: Dass Weihnachten nicht bloss 
Geschenke austauschen heisst, son-
dern vor allem Gemeinschaft. Schwie-
rig, wenn alle sozialen Kontakte von 
einer weltlichen «Macht» verboten 
werden, bloss um Wirtschaft und 
Konsum am Laufen zu halten. Ich 
muss meine alten Eltern alleine las-
sen, weil der Bundesrat der Meinung 
ist, er müsse und dürfe in unser Pri-
vatleben pfuschen.

Die Hölle ist kalt, dunkel und einsam. 
Ein Ort, wo Angst herrscht und jeder 
nur für sich schaut. Wo Gespräche 
nicht mehr stattfinden und man sei-
nen Nächsten nicht mehr wahr-
nimmt.

Renata Maria Jeker Huser  per Mail

forum 26/2020

«Schlusstakt: Rettung naht»
26 2020

12. BIS 25. DEZEMBER

Weihnachten

Wenn arabische Staaten mit Israel 
Frieden schliessen, sollten wir das als 
Christinnen und Christen als gute 
Nachricht aufnehmen. Dass die pa-
lästinensische Führung dadurch ein 
Druckmittel gegen Israel aus der 
Hand bekommt, könnte auch bei die-
ser zu einer Überprüfung ihrer Poli-
tik führen. Erinnern wir uns: im Oslo-
Friedensprozess ging Ehud Barak so 
weit, den Palästinensern einen Korri-
dor zwischen Gaza und dem Westjor-
danland anzubieten. Arafat glaubte 
aber, mit Gewalt mehr zu erreichen, 
und entfesselte die Zweite Intifada. 
Die jetzige Situation ist auch das Re-

sultat katastrophaler Entscheidun-
gen der palästinensischen Führung. 
Wir neigen dazu, auf der Seite der 
Schwachen zu stehen. In diesem Fall 
aber haben die Schwachen eine Kam-
pagne mit Selbstmordattentaten ge-
führt und verloren. Der Entzug der 
Solidarität der arabischen Staaten 
könnte paradoxerweise heilsam sein, 
weil es die palästinensische Führung 
– das palästinensische Volk wird ja 
nicht gefragt – nötigt, sich mit Israel 
in ein konstruktives Verhältnis zu set-
zen.

Francesco Papagni  Zürich

forum 26/2020

«Über die Köpfe der Palästinenser 

Sie haben etwas in unserem Heft gelesen, zu dem Sie Stellung nehmen wollen? 
Schreiben Sie uns!  Grundsätzlich werden nur Zuschriften veröffentlicht, die sich 
direkt auf den Inhalt des forums beziehen. 

Die Redaktion
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Freinacht bis in die Morgenstunden…. 
Berühren wir mit solchen Alltagsbei-
spielen schon das, was biblisch dem Ruf 
zur Wachsamkeit entspricht? Dem also, 
das von Jesus in Gleichnissen ange-
sprochen und in seinen letzten Stunden 
der Oelbergsnacht nochmals eingefor-
dert wird: „Wachet und betet!“ Oder im 
Gleichnis: „Selig die Knechte/Mägde, 
die der Herr wach findet...“ (Lk 12,37) 
Damit wären zumindest in dieser Hin-
sicht alle Nachtmenschen und jegliche 
Nachtschwärmer bevorzugt. 
Und es legt sich mir noch ein aktueller 
Bezug nahe, der zu den modernen Mög-
lichkeiten zählt. Denn zur (nächtlichen) 
Einbruchssicherung ist es heutzutage 
gar nicht mehr nötig, selber wach zu 
bleiben. Dafür haben wir ja Ueberwa-
chungskameras, welche diese Aufgabe 
übernehmen! Wieso als noch selber 
wachen? Natürlich geht es im Gleichnis 
Jesu nicht um die Frage von Ueberwa-
chungskameras. Trotzdem sind wir da-

Grösser als die eigene Angst
Wer von einem Talent spricht, meint eine 
besondere Fähigkeit oder eine Bega-
bung. Diese Bedeutung entstammt der 
Bibel. Talent war eine Geldwährung, 
und in diesem Gleichnis gewinnt es den 
symbolischen Sinn einer Begabung. 
Damals war ein Talent ungefähr 6000 
Denare wert – eine unfassbar hohe 
Summe, wenn man bedenkt, dass der 
Tageslohn ungefähr einen Denar be-
trug.

Was der Herr also seinen Dienern an-
vertraut, war ein Vermögen. Doch zwei 
von ihnen schrecken nicht davor zu-
rück, haben keine Angst, sondern neh-
men das Vermögen an, das ihnen ver-
trauensvoll geschenkt wird, und ver-
mehren es. Dafür werden sie belohnt 
und sind sich der Zuwendung ihres 
Herrn sicher.

Im Gegensatz dazu steht der dritte 
Diener. Er versteckt das ihm anvertrau-
te Vermögen aus Angst. Er steckt den 
Kopf in den Sand und weiss mit dem 
ihm anvertrauten Geld nichts anzufan-
gen. Kein Wunder, dass sein Herr wü-
tend wird. 

Mir scheint, das vergangene Jahr hat so 
manchen von uns zum verängstigten 
Diener werden lassen. Manche haben 
sich zurückgezogen und gehofft, dass 
alles bald vorbei sein würde und dass 
es ausreiche, erst einmal abzuwarten. 

Ob dies nun auf kirchenpolitischer 
Ebene, in der eigenen Pfarrei oder zu 
Hause im Privaten geschehen ist. 

Doch Gott will von uns offenbar genau 
das Gegenteil: Vertrauen statt Angst, 
Nächstenliebe statt Egoismus, Aktivis-
mus statt Passivität. Ein Diener, der sei-
nen Dienst nicht tut – das ist keine Op-
tion im Reich Gottes. Gerade in schwe-
ren Zeiten, in denen wir uns eigentlich 
lieber verstecken wollten und auf bes-
sere Zeiten hoffen, braucht es Engage-
ment im Hier und Jetzt. So wird die Bot-
schaft Jesu Christi lebendig. Wie sagte 
es Frère Roger: «Lebe das, was du vom 
Evangelium verstanden hast. Und wenn 
es noch so wenig ist. Aber lebe es.»

Wir müssen nicht gelähmt von Angst 
verharren, sondern dürfen gestaltend 
handeln, mit Phantasie und Kreativität 
müssen wir uns immer wieder auf neue 
Situationen einlassen, damit die Bot-
schaft vom Reich Gottes nicht verges-
sen geht. Wir sind manchmal überfor-
dert mit dem, was uns anvertraut wur-
de. Doch das Vertrauen auf unsere 
eigenen Fähigkeiten und der Mut zu 
handeln müssen immer grösser sein als 
unsere Angst. 

Esther Stampfer Pastoralassistentin Katholische 

Pfarrei St. Georg Küsnacht Erlenbach

GLAUBEN HEUTE

Gleichnisse aktuell ➜ Matthäus 25,14–29
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MATTHÄUS 25,14–29

Talente
Jesus sagte: Es ist wie mit einem 
Mann, der auf Reisen ging. Er rief 
seine Diener und vertraute ihnen 
sein Vermögen an. Dem einen gab er 
fünf Talente Silbergeld, einem ande-
ren zwei, wieder einem anderen ei-
nes, jedem nach seinen Fähigkeiten. 
Dann reiste er ab. Sofort ging der 
Diener, der die fünf Talente erhalten 
hatte hin, wirtschaftete mit ihnen 
und gewann noch fünf weitere dazu. 
[...] Der aber, der das eine Talent er-
halten hatte, ging und grub ein Loch 
in die Erde und versteckte das Geld 
seines Herrn.

Nach langer Zeit kehrte der Herr 
jener Diener zurück und hielt Ab-
rechnung mit ihnen. Da kam der, der 
die fünf Talente erhalten hatte, 
brachte fünf weitere und sagte: Herr, 
fünf Talente hast du mir gegeben; 
sieh her, ich habe noch fünf dazuge-
wonnen. Sein Herr sagte zu ihm: 
Sehr gut, du tüchtiger und treuer 
Diener. Über Weniges warst du treu, 
über Vieles werde ich dich setzen. 
[...]

Es kam aber auch der Diener, der das 
eine Talent erhalten hatte, und sag-
te: Herr, [...] weil ich Angst hatte, 
habe ich dein Geld in der Erde ver-
steckt. Sieh her, hier hast du das Dei-
ne. Sein Herr antwortete und sprach 
zu ihm: Du bist ein schlechter und 
fauler Diener! [...] Du hättest mein 
Geld auf die Bank bringen müssen, 
dann hätte ich es bei meiner Rück-
kehr mit Zinsen zurückerhalten. 
Nehmt ihm also das Talent weg und 
gebt es dem, der die zehn Talente 
hat! Denn wer hat, dem wird gege-
ben werden und er wird im Über-
fluss haben; wer aber nicht hat, dem 
wird auch noch weggenommen, was 
er hat. 

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll-

ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe

© 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten
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Konzentriert befestigt Michael S. die neuen Desin-
fektionsspender im Pfarreizentrum St. Antonius 
Wallisellen. «In Corona-Zeiten braucht es abso-
lute Verlässlichkeit bei der Reinigung und Des-
infektion unserer Räumlichkeiten», sagt Volk-
mar Lehner, Hauswart und Lehrmeister von S.: 
«Da ist Michael perfekt. Auch sonst immer zu-
verlässig und pünktlich, es ist eine Freude, wenn 
man ihn nur sieht.» Sein Lehrling, ein 42-jähri-
ger Eritreer, geht seit mehr als fünf Jahren in der 
Pfarrei St. Antonius ein- und aus. «Er war einer 
unserer fleissigsten Deutsch-Schüler», sagt Lu-
cia Reinecke, sozialdiakonische Mitarbeiterin 
der Pfarrei. «Als die vielen  geflüchteten Men-
schen kamen, haben wir  in der Pfarrei als Ers-
tes Deutsch-Kurse angeboten.» Inzwischen 
steht das Job-Coaching im Vordergrund. Denn 
wer von den Asylsuchenden die Bewilligung 
dazu bekommen hat, sucht nun Arbeit, um sich 
in der neuen Heimat zu integrieren. 

Der eritreisch-orthodoxe Michael S. hat wäh-
rend seiner langen Zeit, in der er auf die B-Be-

willigung wartete, nicht nur Deutsch gelernt, 
sondern sich von Beginn weg freiwillig enga-
giert: «Beim Mittagstisch der Pfarrei habe ich 
beim Kochen mitgeholfen.» Lucia Reinecke er-
gänzt: «Bis Corona alles stoppte, haben wir mit 
unseren Deutschschülern und Gästen jeweils 
‹Deutsch à la carte› durchgeführt: Wir haben 
Spezialitäten aus allen Ländern gekocht und 
gegessen.» Lehrmeister Lehner schmunzelt: 
«Ich habe eine Schweizer Käseschnitte beige-
tragen.» Michael S. sei auch auf alle Senioren-
ausflüge der Pfarrei mitgekommen, mit seinem 
stillen, strahlenden Wesen habe er die Herzen 
aller erobert, sagt die Sozialdiakonin. Man spürt: 
hier ist nicht nur ein Arbeitsteam, sondern eine 
familiäre Gemeinschaft unterwegs. 

Ohne Hindernisse ging es nicht. Nachdem Micha-
el S. die B-Bewilligung endlich erhalten hatte, 
begann er sich zu bewerben und war bei einer 
Arbeitsstelle schon gut im Rennen, als wegen 
Corona alles zunichte wurde. Auch andere mög-
liche Stellen rückten in weite Ferne. «Da hat 

Ein Gewinn für die Pfarrei
Der aus Eritrea geflüchtete Michael S. kann nach Jahren freiwilligen  
Engagements nun eine Betriebsunterhalt-Lehre in der Pfarrei St. Antonius 
Wallisellen absolvieren.
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Sorgfältig montiert Michael S. den Desinfektionsspender.
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sich in der Pfarrei die Möglichkeit einer Be-
triebsunterhaltslehre in Kooperation mit der 
Stiftung bvz Berufslehr-Verbund Zürich  aufge-
tan», erzählt Lucia Reinecke. Von da an ging es 
schnell: Die Kirchenpflege bewilligte die Lehre, 
welche sie finanziell – zusammen mit verschie-
denen Partnern – trägt. Lucia Reinecke bewäl-
tigte alle bürokratischen Vorgaben und Michael 
S. bewarb sich: «Corona wegen per Video, was 
für ihn eine Herausforderung war, aber er hat 
das souverän gemacht», sagt sein Lehrmeister 
stolz. Die ganze Pfarrei unterstützt dieses Pro-
jekt: Freiwillige geben ihm individuellen 
Deutsch-Unterricht und vom EDV-Beauftrag-
ten der Pfarrei bekommt Michael S. Unterstüt-
zung in allen Computer-Fragen. Denn er ist 
nicht digital aufgewachsen, «lernt aber schnell!», 
freut sich Lehrmeister Lehner.

Nach fünf Jahren in der Asylunterkunft hat S. seit 
Anfang Oktober endlich auch ein eigenes Zim-
mer in einer sozial unterstützten Wohngemein-
schaft der Stadt Wallisellen. «Da ist es zum Ler-
nen viel besser als in der Asylunterkunft, wo es 
oft laut war», sagt Michael S. In seinem Zimmer 
hängt ein Foto, das ihn am Walliseller Lauf zeigt. 
«Sport ist für mich wichtig», sagt er. Die fünf Ki-
lometer ist er für die Krebshilfe gelaufen. Auch 
in einer Fussball-Flüchtlingsmannschaft ist Mi-
chael mit viel Engagement dabei. 

Lucia Reinecke ist auch mit anderen ge-
flüchteten Menschen daran, nach Erhalt der 
entsprechenden Bewilligungen Lehr- und Ar-
beitsstellen zu suchen, knüpft Kontakte in alle 
Richtungen und hat immer neue Ideen, wie 
Asylsuchende in die Pfarreigemeinschaft integ-
riert werden können. «Eine Win-win-Situation», 
sagt sie. Das freiwillige Engagement dieser jun-
gen Menschen sei ein grosser Gewinn für die 
Pfarrei. Und für sie natürlich auch. 

«Früher, in meiner Heimat, war ich Maler, Reiniger 
und Maschinist», erzählt Michael S.. «Ich habe 
auch auf Baustellen gearbeitet.» Somit habe er 
alle Voraussetzungen für die Unterhaltslehre, 
meint sein Lehrmeister. «Am Montag habe ich 
frei, und Michael arbeitet dann selbständig 
nach dem Plan, den wir am Freitag aufstellen.» 
Das klappe einwandfrei – mehr noch: «Er sieht 
es auch, wenn Arbeiten anfallen, die nicht auf 
dem Plan stehen, und erledigt diese kompe-
tent.» Nach dieser zweijährigen Berufslehre 
wird S. auf dem Arbeitsmarkt eine realistische 
Chance haben, sind seine Mentoren überzeugt. 
Die Sozialbehörde und die Asylkoordinatoren 
der Stadt Wallisellen seien darüber ebenfalls 
sehr erfreut und lobten das Engagement der 
Pfarrei. Michael S. zieht Mütze und Handschu-

he über und geht zusammen mit seinem Lehr-
meister nach draussen. Hier stehen Rosen- und 
Hibiskus-Sträucher, Lavendel, Fetthennen, 
Sonnenhut und andere Pflanzen, die er im Rah-
men eines freiwilligen Pfarreiprojektes mit an-
deren Deutschschülern und Freiwilligen der 
Pfarrei gepflanzt hatte und für die er nun allei-
ne zuständig ist. «Ich mache alles gern, was hier 
anfällt», sagt er und macht sich an die Arbeit. 

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.berufslehrverbund.ch 

www.kath-wallisellen.ch

IM ZÜRIPIET DIHEI

Mit Engagement pflegt 
Michael S. zusammen 
mit Volkmar Lehner das 
Pfarreizentrum und die 
Umgebung.

Die Stiftung bvz Berufslehr-Verbund Zürich  bezweckt 

durch Ausbildung die Integration ins Erwerbsleben von 

wenig geförderten Jugendlichen und Migrantinnen 

und Migranten, in Zusammenarbeit mit privaten und 

öffentlich-rechtlichen Betrieben. Sie finanziert sich 

aus Beiträgen der angeschlossenen Partner-Lehrbe-

triebe, von der öffentlichen Hand und durch Spenden.
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GOTT UND DIE WELT
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Vor der Gnadenkapelle in Einsiedeln stim-
men Mönche, Brüder und Stiftsschüler 
das «Salve Regina» an: «…Zu dir rufen 
wir verbannte Kinder Evas …» In die 
Seele des Zöglings senken sich die 
Worte an die «Mutter der Barmherzig-
keit» ein, auch wenn er kurz darauf den 
«Club der Atheisten» mitbegründet 
und während des Pontifikalamtes aus 
der Höhe ein Papier in den Kirchen-
raum fliegen lässt mit Nietzsches Satz: 
«Religion ist der Wille zum Winter-
schlaf.»

Thomas Hürlimanns Biografie ist ge-
zeichnet von jener Lebensbewegung, 
die einem Naturgesetz zu folgen 
scheint: erst die Rebellion gegen tra-
dierte Vorstellungen und der Drang ins 
Weite, dann die krisenhaften Phasen 
und schliesslich die Rückkehr. «Heim-
kehr» lautet der Titel seines 2018 er-
schienenen Romans.

Doch der Mensch ist nicht mehr jener, 
der einmal aufgebrochen ist, sondern 

ein anderer: ausgestattet mit Gross-
stadt-Erfahrungen, versehrt von Krank- 
heiten.

Was bleibt, ist die Mütterlichkeit: Sei 
es jene der eigenen Mutter, die den 
Knaben in die Welt der Literatur und 
des Gebets einführte und der er später 
das Buch «Vierzig Rosen» (2006) zu-
dachte, sei es jene der Schwarzen Ma-
donna, die sich im «Tal der Tränen» 
zeigt.

Und als Thomas Hürlimann nach ei-
nem Autounfall mit hohem Blutverlust 
an einer Mauer lehnt, erscheint am 
Fenster eine Frau mit ihrem Kind in 
den Armen, erfasst die bedrohliche Si-
tuation und sorgt für Hilfe.

Seit jeher hat der Tod den Schriftsteller 
begleitet. Bei seiner Geburt am 21. De-
zember 1950 drohte die Mutter zu ver-
bluten. Der Vater bat, das Kind neben 
sie zu legen, damit es ein letztes Mal die 
mütterliche Nähe spürte. Auf wunder-
same Weise genas die Mutter.

Der jüngere Bruder Mathias (1959–
1980) erkrankte an Knochenkrebs, 
kämpfte vier Jahre vergeblich und woll-
te die letzte Lebenszeit zu Hause in der 
Nähe der Mutter verbringen. Thomas 
Hürlimann sah nun die Welt mit den 
Augen des Sterbenden im Abschieds-
licht.

In seiner Erzählung «Die Tessine-
rin» (1981) verwandelte er diese Erfah-
rung in eine Sprache von beispielhafter 
Lakonie. Der Bundesratssohn hatte sei-
ne ganz eigene Spur gefunden und leg-
te künftig opulente Romane, zeitkriti-
sche Essays und Theaterstücke vor.

Seit seinem 13. Lebensjahr hatte er ge-
schrieben, aber nichts als Absagen er-
halten. Ja, er wurde vom Subpräfekten 
sogar heftig geprügelt, weil dieser in ei-
nem Aufsatz ein Plagiat vermutete: «So 
wurde ich zum Dichter geschlagen.»

Gottfried Keller, dessen Lebensbe-
wegung Parallelen mit jener Hürli-
manns aufweist, wurde Leitstern. Im 

jüngst veröffentlichten Sammelband 
von Geschichten und Essays, «Ab-
endspaziergang mit dem Kater», findet 
sich eine amüsant-abgründige Hom-
mage an den Zürcher Dichter, der vor 
den Feiern zu seinem 70. Geburtstag ins 
Grandhotel in Seelisberg flieht und 
nicht erkannt wird, während der Fest-
jubel ausbricht.

Diese Texte, meist anderswo bereits er-
schienen, lesen sich wie eine Reise 
durchs Leben des Autors und fügen 
sich zum Epochenbild, dem die Risse in 
Kirche, Politik und Gesellschaft einge-
schrieben sind. Und wieder staunt man 
über Humor und Selbstironie, die bild-
gesättigte Erzählkunst, das fröhliche, 
pointierte Fabulieren, ebenso über die 
Gedankenwege eines Mannes, der sich 
von Platons Höhlengleichnis leiten 
lässt und eine vom Historiker Klaus 
Schreiner inspirierte Mariologie ent-
wirft.

Erneut wohnt Thomas Hürlimann 
am Zugersee, von dem die Wege einst 
ausgegangen sind: in einem Fährhaus, 
dessen karger Raum einer Mönchszel-
le gleicht. Nachts kaum ein Laut, ein 
schlafender Schwan in der Nähe, das 
raunende Wasser ringsum. Der nächtli-
che Himmel aber offenbart «die Ge-
wissheit, dass dieser Sternenstrom eine 
göttliche Quelle hat».

Beatrice Eichmann-Leutenegger Pfarrblatt Bern

Heimkehr der Kinder Evas
Hommage an Thomas Hürlimann, der am 21. Dezember seinen    
70. Geburtstag feiern durfte.

Thomas Hürlimann:   

«Abendspaziergang mit dem Kater»  

 S. Fischer 2020. 304 Seiten.   

ISBN 978-3-10-397040-1

Thomas Hürlimann
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Auf Sendung

Langeweile – eine mystische 
Übung
Die wenigsten sind es gewohnt, ein-
fach nichts zu tun. Doch genau dar-
in stecke grosses Potential, ist der 
Theologe Pierre Stutz überzeugt.

  So, 10.11. – 8.30 – SRF 2 Kultur

Die Erfindung der Ungleichheit?
Was sagen uns biblische Geschich-
ten zur Gleichberechtigung von 
Mann und Frau? Die Autoren Carel 
van Schaik und Kai Michel im Ge-
spräch.

 So, 10.11. – 10.00 Uhr – SRF 1

Jazz und Buddhismus
Jazzikone Herbie Hancock und wie 
es klingt, wenn Buddhismus den 
Jazz beeinflusst.

 So, 17.11. – 8.30 Uhr – SRF 2 Kultur

Interreligiöse Paare
Wann glückt die Liebe? Gespräche 
mit interreligiösen Paaren und Ex-
pertInnen.

 So, 17.11 – 19.00 Uhr – SRF 1

Schaufenster ➜ Buchtipp

Bibelworte ins       
Heute gesprochen

Autoren würden ihre Gedanken heute 
wohl bereits anders formulieren.

Ausgerechnet in dieser Zeitbezo-
genheit kommt man jedoch dem Sinn 
der täglichen Bibellektüre auf die Spur: 
Das Wort immer wieder neu in unser 
Leben zu übersetzen. 
 bit

Andrea Marco Bianca, Katharina Hoby: 
«Hoffnungszeichen in Krisenzeiten». 
reinhardt 2020. 144 Seiten. ISBN 978-3-
7245-2452-6.

Das Schlagzeilengewitter zur Pandemie 
ist Alltag geworden – die tägliche Bibel-
lektüre erscheint dagegen altmodisch. 
Andrea Marco Bianca und Katharina 
Hoby verknüpfen Schlagzeilen und Bi-
belworte, wobei sie in den Bibelworten 
vor allem Hoffnung entdecken. Daraus 
ist nun ein schönes Buch geworden: 50 
Schlagzeilen – 50 Bibelworte – 50 Kalli-
grafien – 50 Kommentare von 50 Per-
sönlichkeiten.

Selbst wenn nicht alle Kommentare 
gleich tief schürfen und berühren, so 
gelingt es doch mindestens durch die 
Bibelworte und die Kalligrafien immer 
wieder, die Leserin und den Leser zu ei-
genen Kommentaren herauszufordern.
Dadurch erhält das Buch eine willkom-
mene Aktualisierung und Personali-
sierung. 

Die ist notwendig, denn die abge-
druckten Texte sind alle vor der zweiten 
Welle entstanden und damit bereits 
jetzt Zeitzeugnisse. Die Autorinnen und 

Echter Wermut
Artemisia absinthium
 
Ein ägyptischer Papyrus erwähnt den Wer-
mut bereits um 1600 v. Chr. Er wurde wäh-
rend der Antike als Heilpflanze gegen al-
lerlei Leiden verwendet: Cholera, Pest, 
Magen- und Frauenbeschwerden, Wür-
mer und Läuse. Später kam er vor allem 
als verdauungsfördernde  und appetit-
anregende Arznei zum Einsatz. 

Ihre Wirkung verdankt die Pflanze 
dem ätherischen Öl Thujon und den 
Bitterstoffen Absinthin und Anabsin-
thin. Von Letzteren kann man sich über-
zeugen, wenn man von den Blättern 
probiert. Sie schmecken nicht nur bitter, 
sondern auch sehr aromatisch – wie 
Absinth. Der unter anderem aus Wer-
mut gebrannte Schnaps war während 
fast hundert Jahren europaweit verbo-
ten. Er darf in der Schweiz seit 2005 
wieder hergestellt und verkauft wer-
den. Es konnte nachgewiesen werden, 

dass der Gehalt des Thujons viel gerin-
ger ist als angenommen. Er kann nicht 
für die gesundheitsschädigende Wir-
kung verantwortlich gemacht werden, 
die beim zu häufigen Genuss der «Grü-
nen Fee» auftritt.

Es muss nicht unbedingt Hochpro-
zentiges sein. Man kann aus Wermut 
auch Tee brauen. Dazu wird ein Teelöf-
fel getrocknetes Kraut mit einer Tasse 
heissem Wasser übergossen und fünf 
Minuten ziehen gelassen. 

Der Sage nach soll Wermut zusam-
men mit zwölf weiteren Artemisia-Ar-
ten ein Geschenk der gleichnamigen 
griechischen Göttin sein.

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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GOTT UND DIE WELT

Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

Mit meiner fundierten Expertise und 
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation 
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen

044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Jetzt
herunterladen:
paarberatung-mediation.ch
Rubrik «Über uns» besuchen.

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)

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 29. Juni  (Nr. 15)

➜ 13. Juli (Nr. 16)

➜ 27. Juli (Nr. 17)

forum@c-media.ch

➜ als PDF zum Download
➜ frei zugängliches Archiv
➜ aktuelle Nummer als Newsletter
➜  mit Bildern und Tönen 

angereichert
➜ 96 Pfarreiseiten mit 
 komfortabler Suchfunktion

www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Die Dargebotene Hand

INSERATE

Das forum im Netzforum im Netzf

Spiritualität für freie Geister
Am 27. Mai ist der Autor und Journalist Lorenz Marti verstorben. Er hat 
das RadioFormat «Perspektiven» geprägt.

Lorenz Marti (1952–2020) war ein Freigeist 
und blieb sich treu. Sowohl in seinen Ra-
diosendungen als auch in seinen Kolum-
nen und Büchern trat er für eine freie, 
ungebundene Spiritualität ein, die ohne 
Gott und Kirchenmauern auskommt. 
Damit traf er schon früh den spirituel

len Nerv der Zeit, noch bevor Begriffe 
wie Postchristentum oder postmoderne 
Spiritualität gängig wurden. Lorenz hat 
sie mitgeprägt. 

Noch letzten Herbst war er in der 
Perspektivensendung auf SRF 2 Kultur 
und in der Sendung «Zwischenhalt» auf 
SRF 1 zu hören: «Türen auf: Spirituali
tät für freie Geister» hiess es dort. – Eine 
Empfehlung an alle, die wissen wollen, 
wer Marti war und was er dachte.

Lorenz Marti war entschieden kein 
Theologe. Auf seinen Vater und Dich
terpfarrer Kurt Marti wurde er nicht 
immer gerne angesprochen. Er hatte 
Geschichte und Politik studiert. Die 
ewigen Fragen des Menschen, des Uni
versums, der Zeit und Ewigkeit be
schäftigten ihn so sehr, dass er Ende der 

1970erJahre zur Religionsredaktion von 
Radio DRS stiess und bis zu seiner Pen
sionierung 2012 blieb.

Über Jahre verfasste er Kolumnen für 
die Berner reformierte Kirchenzeitung 
«Saemann», später «reformiert». Seine 
Beiträge mündeten in ein erstes Buch.

Er schrieb über Alltagsmystik, die sich 
schon beim Schuhbinden einstellt. Hin
ter dem Einfachen, Alltäglichen, ja Pro
fanen das Mystische und Tiefe zu finden 
und zu formulieren, war seine grosse 
Stärke. Auch in seinen letzten Büchern 
gelang es ihm, komplexe naturwissen
schaftliche wie philosophische Erkennt
nisse so zu bündeln, dass auch «Nicht
Gschdudierti» ihre intellektuelle Freude 
daran erleben konnten.

kath.ch
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Mehr Freude im Leben:
für Lebensqualität spenden

 

Eine Schubkarre 
beendet 
die Schlepperei.

Schieben
statt
Schleppen.

Schenken Sie eine Schubkarre.

PK: 90-800 000-0
www.miva.ch

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 11. Januar (Nr. 2)

➜ 25. Januar (Nr. 3) 

➜ 8. Februar (Nr. 4)

forum@c-media.ch

Neues Zuhause gesucht!
Zurück aus dem Ausland und ursprünglich aus Bern, fühlen wir uns in 

Zürich sehr wohl und suchen darum ein neues Zuhause idealerweise in 

der Enge, Wollishofen oder Thalwil. Wir sind eine junge Familie   

(mit 8-jährigem Jungen und 5-jährigem Mädchen), die ein Wohnobjekt 

sucht, welches die jungen Jahre unserer Kinder prägt und in welchem wir  

unsere Kinder grossziehen können. Wir träumen von einem Haus/Eckhaus  

in der Stadt, Altbau, welchem wir unsere persönliche Note geben können, 

ohne die Geschichte oder Identität des Objekts zu zerstören.

Dürften wir die junge Familie sein, welche ihr Haus/Eckhaus mit neuem 

Leben erweckt und die Zimmer und Gänge mit neuen Geschichten füllt?  

Wir freuen uns über jeden Hinweis! 

Vielen Dank! Beatrice 079 672 43 40

➜ 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
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Workshop Ikonenmalerei
In die Welt der Ikonenmalerei eintau-
chen, die traditionelle Form der 
christlichen Malkunst unter professi-
oneller Anleitung kennenlernen und 
eine eigene Ikone malen – und dabei 
den Weg zu sich selber finden. Mit 
Ikonenmaler  Jordan Pashlev, ortho-
doxer Pfarrer und gelernter Kirchen-
maler. Es sind keine besonderen Vor-
kenntnisse nötig.

6.2., 10.00 bis 07.2., 16.00, jenseits IM VIA-
DUKT, Viaduktstrasse 65, Zürich.   
Fr. 140.–/180.–.

www.jenseitsimviadukt.ch

Theologie

Gestaltwandel des Priesterlichen
Wie wird Kirche morgen sein – und wie 
ihre Leitung?  Die Frage nach der künf-
tigen Gestalt des Leitungsdienstes und 
seiner kollegial-synodalen Verortung 
in einer geistlich erneuerten Kirche.

Do, 11.2., 10.00, Fr, 12.2., 17.00: Dreiländer-
Tagung der Katholischen Akademien 
Schwerte, Wien und Zürich. Kosten: 120 
Euro. Teilnahme per Livestream:  40 Euro.  
Anmeldung bis 31.1. 

www.paulusakademie.ch  

Studiengang Theologie
Interessierte Gasthörende können die 
Fächer «Theologische Ethik. Menschli-
ches Leben als Herausforderung» und/
oder «Kirchenrecht. Recht, Strukturen, 
Freiräume» in 15 Vorlesungen in Zü-
rich oder als Fernkurs belegen. 

Je Mo, 8.3.–14.6., 19.00–20.45: Ethik. Je Do, 
4.3.–10.6., 19.00–20.45: Kirchenrecht. Ver-
anstaltungszentrum Paulus- 
akademie, Pfingstweidstr. 28, Zürich (evtl.  
digital) Informationen und Anmeldung bis 
25.2.: 044 525 05 40

www.tbi-zh.ch  

Kultur online

Kunsthaus Zürich
Beiträge zu aktuellen und vergangenen 
Ausstellungen des Kunsthauses Zürich, 
zur Erweiterung, interaktive Angebote, 
«Behind the scenes»-Videos.
www.kunsthaus.ch/museum/interaktiv

Museum Rietberg
Multimediale Inhalte beispielsweise 
zur Ausstellung «Sehnsucht Natur – 
Sprechende Landschaften in der Kunst 
Chinas», 3D-Puzzles, Virtual Reality 

9. BIS 22. JANUAR

und interaktive Geschichten.
www.rietberg.ch

Konzertstreaming
Das Tonhalle-Orchester bringt Musik 
ins Wohnzimmer: Konzertaufzeichnun-
gen und Dokumentationen zum Nach-
hören und Geniessen.
www.tonhalle-orchester.ch/konzerte/  
konzertstreaming

Spiritualität

«Was noch?»
Kaffee-Gespräch: Neue Herausforde-
rungen annehmen im Alter. 

Di, 2.2., 14.00–16.30, Conditorei Schober, 
Napfgasse 4, Zürich. Teilnahmegebühr.  
Infos und Anmeldung: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Kontemplation zu Fuss
Dieser Kurs verbindet kontemplative 
Meditation im Sitzen mit dem einfachen 
Unterwegssein in der Natur. 

So, 21.2., 18.30 bis Fr, 26.2., 13.00. Lassalle-
Haus, Bad Schönbrunn, Edlibach ZG.   
Fr. 550.–/750.–. Anmelden bis 18.1.

www.lassalle-haus.org

Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16.1., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 30.1., 16.00. «Wirksame Zeichen der 
Gegenwart Gottes suchen»

Getanzter Gottesdienst
Fr, 22.1., 19.00, Kath. Kirche Langnau: 
Angeleitete Liedtänze und Gebärden-
gebete. 

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

TV-/Radio-Gottesdienste 
Radiopredigt: So, 10.00, Radio SRF 2 Kultur, 
Musikwelle, Tel. 032 520 40 20

Kath. Gottesdienst: So, 19.1., 9.30, ZDF

Rosenkranz: täglich 8.30, Hl. Messe: 9.00 

www.radiomaria.ch

Online-Gottesdienste 
kloster-einsiedeln.ch/live

www.bistumsg-live.ch

www.mutterkirche.ch

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch 

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

Gebete und Meditationen

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

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

Da wegen Corona kurzfristige Änderun-
gen möglich sind, beachten Sie bitte die 
Websites der Veranstaltungen. Bei allen 
Anlässen, die durchgeführt werden, gilt 
ein BAG-kompatibles Schutzkonzept.
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Für Andreas Beerli war nach der Lehre als 
Drogist klar: Er würde die Meisterschule  
in Neuenburg absolvieren. Zehn Jahre 
später wechselte er in die Pfarreiarbeit. 
Heute leitet er die Gefängnisseelsorge 
des Kantons Zürich und die Stelle für 
kirchliche Gemeindeberatung,Coaching 
und Supervision.  Keinen seiner Berufs-
wechsel bereut er.

Andreas Beerli lacht, als er über sei-
nen Entscheid für den Drogistenberuf 
spricht: «Ich wollte einfach nicht das KV 
machen.» Der gebürtige Urdorfer absol-
vierte im Nachbardorf die vierjährige 
Lehre, die er heute als «intensiv, aber 
schön» bezeichnet. Mit viel Enthusias-
mus spricht er über das breite Aufga-
benfeld als Drogist, insbesondere die 
Verbindung von gesundheitlichen und 
technischen Aspekten gefiel ihm. Zwi-
schen Beratungen von Kunden mischte 
er Tinkturen und Tees. «Das fand ich 
faszinierend», meint er heute.

Nach der Meisterschule arbeitete er 
einige Jahre als Ärzteberater bei einem 
grossen Pharmakonzern, bis er mit 27 
Jahren die Leitung einer grossen Zür-
cher Drogerie, spezialisiert auf Natur-
heilkunde, übernahm. Neu hatte er so-
mit die Verantwortung über ein rund 
12-köpfiges Team, viele davon älter als 
er selbst. Eine Erfahrung, von der er 
noch heute profitiert, wenn er in seiner 
jetzigen Führungstätigkeit Menschen 
berät, die in ihrem Berufsalltag in der 
Pfarrei auf Schwierigkeiten treffen, und 
gleichzeitig das 10-köpfige Team der 
Gefängnisseelsorge leitet.

Während seiner gesamten Zeit in 

der Pharmabranche befasste sich And-
reas Beerli in seiner Freizeit intensiv mit 
Glaubens- und Sinnfragen. Dieses Inte-
resse gab mit 30 den Anstoss – er wollte 
in die Theologie wechseln und drückte 
an der Uni Luzern nochmals die Schul-
bank. Nach einem Probejahr als Ju-
gendarbeiter war die Entscheidung ge-
fallen. Obwohl der Wechsel zunächst 
nicht einfach war, bereut er ihn nicht. 

19 Jahre in der Pfarreiarbeit, davon 
16 Jahre als Gemeindeleiter, und etliche 
Weiterbildungen – unter anderem ein 
Theologiestudium und einen Master in 
Non-Profit Management – weiter befin-
det sich Andreas Beerli an einem ganz 
anderen Ort – und geniesst. Konstante in 
seinem Leben ist das Interesse am Men-
schen und für Glaubens- und Sinnfra-
gen: «Es ist unendlich wichtig, dass man 
neben der Arbeit oder dem Studium 
eine spirituelle Beheimatung hat. Für 
mich ist dies das Pilgern und die Kon-
templation.» Auch wenn Andreas Beer-
li keine Tinkturen mehr mischt, so ist 
seine frühere Ausbildung trotzdem prä-
sent. Wandert er mit seiner Frau im Grü-
nen, fallen ihm immer noch die lateini-
schen Namen der Pflanzen ein, denn 
«die bringt man nicht mehr aus dem 
Kopf», wie er lachend zugibt.

Luana Nava  freie Mitarbeiterin

WAS ICH EINMAL WAR ...
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Andreas Beerli, Leiter Gefängnisseelsorge und Stellenleiter  
Kirchliche Gemeindeberatung

Drogist

Nicht nur nach Rom führen viele Wege, 
sondern auch zur Theologie.  
Wir porträtieren Seel sor gerinnen und 
Seelsorger im Kanton Zürich, die zuvor ei-
nen anderen Beruf erlernt haben.


