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EDITORIAL

«Er liegt dort elend, nackt und bloss.» So singen 
wir in einem bekannten Weihnachtslied.
Einmal im Jahr feiern wir Christinnen und Christen voller  
Innbrunst die Armut. Das arme Kind in der Krippe. Die armen 
Eltern daneben. Die armen Hirten auf dem Felde. Tausendfach 
werden daraus immer wieder neue Weihnachtsgeschichten  
geformt. Geschichten, in denen die Armen zu Recht und Würde 
kommen.

Wie aber halten wir es denn das restliche Jahr hindurch 
mit der Armut?

In drei von vier Evangelien wird ein Ausspruch von Jesus über-
liefert, der geradezu brutal ist: «Leichter geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.» 
Und zwar mit Nachdruck brutal: «Jesus aber sagte noch einmal 
zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes 
zu kommen! Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als 
dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.»

Seither ist Reichtum ein Stachel im Fleisch des Christentums. 
Schon die ersten Christen haben sich deshalb der Frage gestellt: 
«Dürfen Christen reich sein?» Und immer wieder haben sie 
den Versuch unternommen, das Nadelöhr etwas grösser und 
das Kamel etwas kleiner zu machen. Sie waren damit nicht  
alleine. In allen Kulturen und Religionen wird Reichtum auch in 
Frage gestellt.

Reich ist man nicht erst, wenn man Millionen hat. Und arm 
wird man nicht dadurch, dass jemand anderer mehr besitzt.  
In der reichen Schweiz sind die meisten Christinnen und Chris-
ten reich. Und wenn diese nicht ernsthaft ihren Reichtum  
zur Diskussion stellen, dann sind all die süss-armen Weihnachts-
geschichten blosser Kitsch.

ONLINE+ Web
 

 

Bischofswahl

Die Bischofswahl im Bistum 
Chur steht bei Redaktions-
schluss dieser Ausgabe immer 
noch aus. Sollten sich wichtige 
neue Entwicklungen ergeben 
oder eine Entscheidung fallen, 
werden wir auf unserer Web-
site auch zwischen den Print-
ausgaben berichten.

Zudem veröffentlichen wir  
einen letzten Beitrag aus un-
serer Reihe zur Bischofswahl. 
Die Moraltheologin Angelika 
Walser erklärt, weshalb die 
Einbindung der Gläubigen vor 
Ort unabdingbar ist.

Weihnachtliches

Auf unserer Website bieten 
wir zusätzlich zu dieser Aus-
gabe ganz viel Stoff für die 
Weihnachtszeit. Über Weih-
nachtskrippen und ihre Bot-
schaft. Weihnachtslieder und 
ihre Geschichte. Die weih-
nachtliche Gabe des Vertrau-
ens. Und über das Träumen  
im Auftrag der Weihnachts-
botschaft.

www.forum-pfarrblatt.ch

Korrigendum

Im Synodenbericht (forum 25) ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Antrag bezüg-
lich Seelsorgegeheimnis wurde mit 73 Stimmen, also einer ganz klaren Mehr-
heit, angenommen (und nicht, wie fälschlicherweise geschrieben, mit 42).
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Seelsorge in Coronazeit
Finden Menschen in der Pandemie 
ein Gegenüber, wenn sie eines 
brauchen? Finden sie Seelsorge-
rinnen und Seelsorger, wenn sie 
online suchen?

26
BISCHOFSWAHL

Klarheit herrscht!
Die «Papsttreuen» kündigen die 
Loyalität. Ein Kommentar zur  
geplatzten Bischofswahl in Chur.
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Titel: «Vor dem Licht»

Bild: Christine Seiterle

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 1. Dezember 2020



forum 26 2020   4

SCHWERPUNKT

Dürfen Christen reich sein?
Ein Gemeindeleiter spricht Klartext: «Wer den Nächsten liebt wie sich selbst, 
besitzt nicht mehr als der Nächste. Denn die Sorge für die Armen verzehrt den 
Reichtum.» – Werden ihm seine Gemeindemitglieder folgen?

Der Gemeindeleiter mit der unmissverständli-
chen Forderung war der Mönch und spätere Bi-
schof Basilius von Caesarea in der zweiten Hälf-
te des 4. Jahrhunderts. Ausgangspunkt für seine 
Predigt war das Gespräch von Jesus mit einem 
reichen jungen Mann. Es endet mit der Auffor-
derung: «Verkaufe alles, was du hast, und gib es 
den Armen!»

Der Autor des Matthäusevangeliums räumt 
dieser Geschichte vom reichen Jüngling viel 
Platz ein. Die Frage nach der Vereinbarkeit von 
Reichtum und Christsein erschien ihm offen-
sichtlich wichtig, vermutlich da sie in seiner 
Gemeinde am Ende des 1. Jahrhunderts disku-
tiert wurde.

Auch Basilius von Caesarea hielt seine Pre-
digt «An die Reichen» aus einem konkreten An-
lass: Die Kluft zwischen Steinreichen und Bet-
telarmen in seiner Gemeinde war gross. Die Fra-
ge «Dürfen Christen reich sein?» beschäftigte 
die frühen Gemeinden also von ihrem Beginn 
an und über Jahrhunderte hinweg. Immer wie-
der suchten sie Antworten in den Worten Jesu 
und fanden Parallelen zu philosophischen Strö-
mungen ihrer Zeit, denn auch die Philosophen 
fragen seit jeher: «Kann ein tugendhafter 
Mensch reich sein?»

Antike und jüdische Einflüsse
In den ersten Jahrhunderten des Christentums 
warfen Gegner den Gläubigen gerne vor, sie sei-
en alle ungebildet und arm – eine Polemik, die 
weit von der Wirklichkeit entfernt war. Christli-
che Autoren reagierten damit, Armut zum Ideal 
zu erheben und sich scharf abzugrenzen von 
den Heiden, die sie als von Habgier besessen 
darstellten.

Reichtumskritik und Armutsideal sind je-
doch uralt und keine Erfindung der Christen. 
Die Pythagoreer beispielsweise, eine philoso-
phische Gruppierung des 6. Jahrhunderts vor 
Christus, sollen in einer besonders strengen 
Form der Gütergemeinschaft gelebt und kein 
Privateigentum anerkannt haben. Ab dem  
5. Jahrhundert vor Christus treten Kyniker auf 
den Plan, die danach strebten, nur das Aller-
notwendigste zu besitzen, um so innere Unab-
hängigkeit zu erlangen.

Diese philosophischen Strömungen spielten 
in der umfangreichen klassischen Bildung, die 
auch die christlichen Autoren genossen, eine 
grosse Rolle und flossen in ihre Werke mit ein.

So kommt es, dass Clemens von Alexandria 
im 2. Jahrhundert in seiner Schrift «Welcher 
Reiche wird gerettet werden?» eins zu eins 

Fo
to

s:
 K

ey
st

on
e



forum 26 2020   5

Schlüsselbegriffe aus der Reichtumskritik der 
philosophischen Schule der Stoa benutzte.

Der Evangelist Lukas wiederum übernahm 
für seine Beschreibung der Gemeinschaft der 
Jünger sprachliche Wendungen der Pythagore-
er. Tatsächlich ist es möglich, dass die Jünger py-
thagoreische Vorstellungen der Gütergemein-
schaft kannten. Im Judentum gab es vom Pytha-
goreismus beeinflusste Ordensgemeinschaften 
wie die Essener, die Gütergemeinschaft prakti-
zierten und Reichtum ablehnten. Auch Philon 
von Alexandria, ein einflussreicher jüdischer 
Philosoph und Theologe um Christi Geburt, 
lehrte in seinen Spätwerken die Verachtung des 
Reichtums.

Positionen früher Christen
Die Positionen früher Christen zu Reichtum 
reichten von kategorischer Ablehnung bis hin 
zur Auffassung, Reichtum sei ein Zeichen gött-
lichen Segens. Besonders radikal war die For-
derung des britischen Laienmönchns Pelagius 
und seiner Schüler im 4. und 5.  Jahrhundert: 
Alle Christen müssen ohne Kompromisse auf 
Reichtum verzichten!

Seine Begründung: Reichtum ist immer das 
Ergebnis von Ungerechtigkeit. Wer reich ist, hat 
sich widerrechtlich Güter angeeignet, die Gott 
allen zur Verfügung stellt. Auch Spenden sind 
nur ein Vorwand der Reichen, um damit ihren 
Reichtum zu rechtfertigen. Selbst die Heiden 
geben den Armen Almosen, um sie für sich zu 
gewinnen.

Solche radikale Positionen erlaubten sich in 
der Regel nur Laien. Die Kirche lehnte sie in der 
Synode von Gangra um 342 ab, konnte aber 
nicht verhindern, dass sie einflussreich blieben. 

In der Folge forderten die meisten Asketen und 
Mönche zwar Besitzverzicht für die christliche 
Elite, sprich für Priester, Bischöfe, Mönche und 
Asketinnen, nicht aber für einfache Christinnen 
und Christen.

Für die Mehrheit der Laien galt spätestens 
ab Augustinus der Leitsatz: Es ist schwer, reich 
und christlich zu sein, aber nicht unmöglich.

Die Argumente der Kirchenschriftsteller 
sind zahlreich. Cyprian und Johannes Chrysos-
tomus betonen die Vergänglichkeit des Reich-
tums. Es vertrage sich nicht miteinander, an das 
Jenseits zu glauben und gleichzeitig seine Hoff-
nung auf Reichtum zu setzen.

Viele Autoren beobachten zudem, dass Besitz 
das Herz der Menschen einnimmt. Wer reich sei, 
werde schnell habgierig und fürchte ständig um 
seinen Besitz. Im schlimmsten Fall verehre der 
Mensch Reichtum wie einen Gott. Reichtum sei 
deshalb ein Hindernis, um zu Gott zu gelangen.

Wie der reiche junge Mann im Matthäus-
evangelium, der sich traurig abwandte, als Jesus 
ihn aufforderte, seinen Besitz wegzugeben und 
ihm nachzufolgen, so hängen auch wir an unse-
rem Besitz. Hermas, dessen Werke in den Got-
tesdiensten des 2. und 3. Jahrhunderts viel gele-
sen wurden, warnt deshalb, dass Reichtum eine 
Verführung des Teufels sein könne.

Die Warnung vor den Gefahren des Reich-
tums zieht sich durch alle frühen christlichen 
Texte. Dennoch bezeichnen nur wenige Kirchen-
väter Reichtum an sich als schlecht. Clemens 
von Alexandria schreibt diplomatisch, Reichtum 
sei weder gut noch schlecht. Es hänge davon ab, 
wie der Besitzer ihn gebrauche.

Der Leiter einer Katechetenschule des 2. Jahr-
hunderts hält fest: Der Mensch ist nur Verwalter 
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SCHWERPUNKT

des Reichtums, den Gott ihm gegeben hat. Ent-
sprechend hat er immer nur ein eingeschränk-
tes Verfügungsrecht darüber. Reichtum könne 
segensreich sein, aber nur wenn er ehrlich er-
worben würde und dann bedingungslos und 
vollumfänglich für den Dienst am Nächsten ein-
gesetzt werde.

Die unbedingte Voraussetzung für einen gu-
ten Umgang mit Reichtum sei deshalb, so Cle-
mens, die innerliche Distanz von diesem. Das 
Ideal lautet nun nicht mehr materielle Armut, 
sondern Armut im Geiste. Clemens betitelte sei-
ne Schrift mit der Frage: «Quis dives salvetur?» 
(«Welcher Reiche wird gerettet werden?») Und 
seine Antwort lautet: Nur derjenige, der seinen 
Reichtum an die Armen verschenkt.

Von der Theorie zur Praxis
So weit die Theorie. Wie aber setzten die ersten 
christlichen Gemeinden diese in die Praxis um?

In der Apostelgeschichte beschreibt Lukas 
die ideale Urgemeinde. Wer zur Gemeinde gehö-
ren wolle, solle seinen Besitz an die Güterge-
meinschaft abgeben. Doch Paulus muss die Ko-
rinther, Galater und Philipper in seinen Briefen 
gebetsmühlenartig ermahnen, die Hoffnung 
nicht auf Reichtum, sondern auf Gott zu setzen.

Dies zeigt eindrücklich, dass Gütergemein-
schaft bereits kurz nach Jesu Tod eher ein Ideal 
war, als dass sie der Wirklichkeit entsprochen 
hätte. Spätestens im 4. Jahrhundert lebten Teile 
der Christengemeinschaft weit vom Armuts-
ideal entfernt. Das geht aus der Kritik des Pe-
lagius an aristokratischen Christen in Rom her-
vor, die sich rücksichtslos bereicherten.

Der Kirchenvater Hieronymus hat um 400 
gefragt: «Dürfen wir schwerbeladen mit Gold 

dem armen Christus nachfolgen?» – Fragen wir 
uns das heute immer noch?

Die soziale Ungleichheit, die antike Christin-
nen und Christen herausforderte und dazu ins-
pirierte, über Reichtum zu diskutieren, besteht 
im 21. Jahrhundert noch genauso. Dennoch trau-
en sich Politikerinnen und Politiker, abgesehen 
von einzelnen Ausnahmen wie Alexandria Oca-
sio-Cortez, kaum mehr, Vermögens- und Erb-
schaftssteuern zu fordern.

Gütergemeinschaft in christlichen Gemein-
den einzuführen, scheint undenkbar geworden. 
Armut gilt eher als Stigma denn als Ideal. Und 
nicht wenige behaupten, Armut sei selbst ver-
schuldet und Sozialhilfeempfänger seien faule 
Schmarotzer und Betrüger, weshalb beispiels-
weise das in der Bundesverfassung verankerte 
Menschenrecht auf Schutz der Privatsphäre für 
sie nicht gelte.

Dennoch keimt in der säkularisierten Ge-
genwart ein Trend zum Minimalismus auf – 
freilich ein Luxus, den sich nur wohlhabende 
Bürgerinnen und Bürger des Westens leisten 
können. Und in der Debatte um die Konzern-
verantwortungsinitiative wurde auch betont, 
dass Reichtum zumindest nicht auf Kosten an-
derer erworben werden dürfe.

Jesus indes bleibt unmissverständlich: «Eher 
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein 
Reicher in das Reich Gottes gelangt.» Vielleicht 
sollten wir uns mit dieser Mahnung wieder 
ernsthafter auseinandersetzen – so wie es schon 
die ersten Christinnen und Christen getan ha-
ben. Gerade weil wir alleine schon durch unse-
ren Wohnort zu den Reichen der Weltbevölke-
rung gehören.

Miriam Bastian  freie Mitarbeiterin
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FORUM IM FORUMBISCHOFSWAHL

Die nicht erfolgte Wahl in Chur ist ein weiterer Akt 
im Trauerspiel um die Nachfolge von Bischof  
Vitus Huonder. Es könnte sich allerdings in der 
Rückschau als die Katharsis in diesem Drama he-
rausstellen, denn die Rückweisung des päpstli-
chen Dreiervorschlags durch das Churer Dom-
kapitel hat offenkundig zur Klärung beigetragen.  
Die Spekulationen haben nun definitiv ein Ende.

Dank dem publik gewordenen Protokoll der 
Sitzung des Domkapitels vom 23. November und 
bestätigt durch mehrere Quellen, wird nun end-
lich klar ersichtlich, welche elf Domherren rund 
um Martin Grichting nichts von jener Papsttreue 
halten, für die sie sich selbst gerne rühmen.

Sie haben die Kandidaten der päpstlichen 
Dreierliste pauschal abgelehnt. Und das mit 
dem bizarren Vorwurf, der Abt der Benediktiner 
von Disentis, der Generalabt der Zisterzienser 
und ein Mitglied des Opus Dei seien zu wenig in 
der katholischen Kirche verankert. Auch die 
Bistümer Basel und St. Gallen diffamieren sie 
als nicht mehr wirklich katholisch. Dieser Vor-
wurf mangelnder Katholizität trifft vor allem 
aber ganz unverhohlen den Papst selbst, der die 
Dreierliste vorgelegt hat.

Wer so um sich schlägt, muss sich selbst die 
Frage gefallen lassen, wie es denn um seine Ver-
ankerung in der katholischen Kirche steht. 
Grichting & Co. sind Irrläufer, die offenbar ihre 
Loyalität zu Papst Franziskus und der Römisch-
katholischen Kirche aufgekündigt haben und ge-
willt scheinen, Altbischof Vitus Huonder – der in-
zwischen bei den Piusbrüdern lebt – ins Schisma 
zu folgen.

Selbstverständlich kann man bei jedem Kan-
didaten fürs Bischofsamt geteilter Meinung sein. 
Das gilt auch für Vigeli Monn, Mauro Giuseppe 
Lepori und Joseph Bonnemain. Deshalb gibt es 
eine Dreierliste. Deshalb gibt es eine Wahl. Ihnen 
aber kaltschnäuzig die Loyalität zur katholischen 
Kirche abzusprechen, ist völlig absurd. Ange-
sichts dieser Diffamierung ist der formale Ein-
wand, es befinde sich auf der Liste kein Diöze-
sanpriester, lediglich ein scheinheiliges Ablen-
kungsmanöver.

Das sieht auch das «Forum Priester der Diö-
zese Chur» so. In diesem sind ungefähr 80 Pries-
ter des Bistums zusammengeschlossen. Sie er-
klären in einer Mitteilung vom 2. Dezember: «Mit 
dem Generalabt des Zisterzienserordens, dem 

Abt des Klosters Disentis und dem Offizial der 
Diözese Chur standen drei Priester zur Auswahl, 
die allesamt ihre Fähigkeit, integrierend zu wir-
ken, in der Praxis unter Beweis gestellt haben.»

Und sie halten weiter fest: «Ratlos müssen 
wir zur Kenntnis nehmen, dass das Domkapitel 
die Terna zurückgewiesen hat. Das Nichteintre-
ten auf den vom Heiligen Vater unterbreiteten 
Wahlvorschlag durch eine knappe Mehrheit des 
Churer Domkapitels enttäuscht uns und weite 
Teile unserer Diözese und der katholischen Kir-
che in der Schweiz.»

Jene elf Domherren, die für den Eklat gesorgt 
haben, sind also in keiner Weise ein Abbild der 
Mehrheitsverhältnisse im Bistum Chur. Sie sind 
die Frucht einer gezielten Personalpolitik der 
ehemaligen Diözesanbischöfe Wolfgang Haas 
und Vitus Huonder.

Das Domkapitel in seiner jetzigen Zusam-
mensetzung hat damit als Gremium jedes Ver-
trauen verspielt. Es bringt auch nichts, in dieser 
Konstellation einem scheinbar demokratischen 
Wahlprozedere nachzutrauern.

Was es nun braucht, ist ein rasches und kla-
res Machtwort des Papstes. Und dann einen neu-
en Bischof, der uns so bald wie möglich von den 
Kirchenspaltern in der Bistumsleitung befreit.

Das «Forum Priester der Diözese Chur» drückt 
es etwas eleganter, aber ebenso unmissverständ-
lich aus: «Wir sind konsterniert und hoffen, dass 
Papst Franziskus bald einen Brückenbauer als Bi-
schof von Chur ernennen wird, der die unhaltba-
re Situation in der Diözesanleitung zu beenden 
vermag.»

Thomas Binotto

Klarheit herrscht!
Die geplatzte Bischofswahl in Chur demaskiert sogenannt «papsttreue»  
Kreise als Kirchenspalter, die dem Papst die Loyalität aufgekündigt haben.  
– Ein Kommentar.

Das Protokoll der Sitzung 
des Domkapitels vom  
23. November, die voll-
ständige Mitteilung des 
«Forum Priester der  
Diözese Chur» sowie 
weitere Beiträge zum 
Thema finden Sie auf  
unserer Website.

www.forum-pfarrblatt.ch

Fo
to

: M
an

ue
la

 M
at

t

Domherren beim Ver-
lassen des Bischofpalasts 
in Chur am 23. November 
2020.
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KOLUMNE

Idyllisch liegt das Weingut auf dem Hügel 
unweit Ramallahs. Der Blick zieht über 
malerische Hügel, in der Ferne deuten sich 
arabische Häuser an. Genossen hat die-
sen Blick unlängst US-Aussenminister 
Mike Pompeo, der mit Psagot als erster 
hochrangiger US-Politiker offiziell ei-
ner israelischen Siedlung in den be-
setzten palästinensischen Gebieten ei-
nen Besuch abstattete.

Die Wahl von Joe Biden zum neuen 
Präsidenten der USA war nicht das 
Wunschergebnis des israelischen Mi-
nisterpräsidenten Benjamin Netanjahu 
und seiner Regierung, noch weniger je-
nes israelischer Siedlerkreise.

Noch jedoch amtiert die Regierung 
von US-Präsident Donald Trump. Für Is-
rael, so scheint es, ist das Grund genug, 
um in verbleibender Frist in Sachen Sied-
lungsbau Tatsachen zu schaffen. Strate-
gisch wichtige Gebiete, sagen Beobachter, 
sollen rasch noch gesichert werden.

Neben Ausbaugenehmigungen für 
bestehende Siedlungen hatte die zu-
ständige israelische Behörde Mitte No-
vember ein besonders umkämpftes 
Bauprojekt vorangetrieben: Im Süden 
Jerusalems, jenseits der sogenannten 

Grünen Linie auf besetztem Ostjerusa-
lemer Gebiet, soll Givat Hamatos ent-
stehen, eine neue jüdische Siedlung.

Eine Ausschreibung für den Bau von 
zunächst 1200 Wohnungen wurde un-
längst veröffentlicht. Faktisch würde 
die erste neue jüdische Siedlung in Ost-
jerusalem seit zwei Jahrzehnten Bethle-
hem vom arabischen Ostjerusalem ab-
trennen. Eine Zweistaatenlösung mit 
Ostjerusalem als palästinensischer 
Haupt stadt würde unmöglich.

Der Gross-Israel-Besuch Pompeos hatte 
nicht weniger Symbolkraft als der zeit-
gleiche Besuch des bahrainischen Aussen-
ministers Abdullatif Al-Sajani in Israel. 
Als zweites arabisches Land neben den 
Vereinten Arabischen Emiraten unter-
zeichnete Bahrain unlängst Abkommen 

mit Israel über eine Normalisierung der 
Beziehungen.

Die drei «Neins» der Arabischen Liga 
zu Israel waren damit nach 53 Jahren 
Geschichte. Die bis anhin unverrückba-
re Vorgabe, Israel könne erst ein diplo-
matischer Partner in der arabischen 
Welt werden, wenn der israelisch-paläs-
tinensische Konflikt durch die Schaf-
fung eines souveränen palästinensi-
schen Staates gelöst sei, ist seit den so-
genannten Abraham-Abkommen passé.

Die rot-grün-weiss-schwarze Fahne 
der Emirate, sie hat nun einen Platz in 
Israel, während die rot-schwarz-weiss-
grüne palästinensische Fahne weiter-
hin Ziel israelischer Polizeiaktionen ist.

Den Palästinensern führt dies den Bedeu-
tungsverlust ihrer Sache in der arabischen 
Welt deutlich vor Augen: Über ihre Köpfe 
hinweg und unter den Fittichen von 
Trump erwachte die Welt in einem neuen 
Nahen Osten. Verrat und Ausverkauf, lau-
tete wenig überraschend die unmittelba-
re palästinensische Reaktion auf die neue 
Realität. Inzwischen ruderte man in Ra-
mallah etwas zurück. Die im Mai wegen 
der israelischen Annektierungspläne ge-
kappten Beziehungen sollen wieder auf-
genommen werden, nachdem die Pläne 
im Rahmen der Abraham-Abkommen 
zunächst suspendiert wurden.

Man darf gespannt sein auf die lang-
fristigen Auswirkungen der jüngsten Po-
litik. Denn ob nun Morgendämmerung 
eines friedlicheren Nahen Ostens oder 
endgültiger Abgesang auf die Zweistaa-
tenlösung: In Luft auflösen werden sich 
weder die neuen antiiranischen Allian-
zen in Nahost noch die Palästinenser im 
Heiligen Land.

Andrea Krogmann

Andrea Krogmann  
(*1977) ist seit 2004 als Journalistin tätig. Von der Schweiz aus  
verschlug es die Theologin 2010 nach Jerusalem, von wo sie  
als Korrespondentin der Katholischen Nachrichten-Agentur in  
Text und Bild über den Nahen Osten berichtet. Privat ist sie  
meistens in Laufschuhen anzutreffen. Sie berichtet für das  
forum in einer persönlichen Kolumne über den Orient.
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Jerusalemaus

Bericht aus Jerusalem

Über die Köpfe der Palästinenser hinweg

Blick von Jerusalem aus auf die Siedlung Gilo (links) und Bethlehem (Hintergrund)
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GLAUBEN HEUTE

Schlaflose beziehungsweise durch-
wachte Nächte – dafür gibt es unter-
schiedlichste Gründe. Für die einen ist 
es der Vollmond, der sie nicht schlafen 
lässt, anderen lässt das kranke Kind 
keine Verschnaufspause selbst in der 
Nacht. Andere haben Nachtdienst im 
Spital oder machen schlicht eine Party-
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-

mit nicht völlig vom Gleichnis und sei-
nem Ruf zur Wachsamkeit abgekom-
men. Denn es gibt viele Weisen, den 
biblischen Weckruf (um den es hier 
geht) zu überhören oder zu verschla-
fen. So stehen die erwähnten Ueberwa-
chungskameras für die Möglichkeit ei-
ner Sicherheit, die zu Unachtsamkeit 
und Schläfrigkeit dem Leben gegen-
über verleitet. Wer zur Ansicht gelangt, 
„mir kann nichts mehr passieren“, kann 
leicht in eine Lebensweise geraten, 
dass wirklich nichts mehr passiert an 
Neuem, an Staunenswertem. Total ab-
gesichert, abgeschirmt und überwacht 
können uns überraschende Momente 
des Glücks entgehen. 
Zugegeben, das biblische Bild vom 
Dieb, der unerwartet einbricht, ist krass. 
Offenbar traut uns Jesus längerfristig 
eher nicht zu, dass wir dranbleiben be-
ziehungsweise zu Hause sind, bei uns 
sind, wenn es darauf ankommt. Denn 
das scheint die Pointe vom Gleichnis zu 
sein: das eigene Lebens-Haus nicht 
verwaist dastehen lassen, gut bei mir 
sein, damit Er zu mir kommen kann! 
Könnte es sein, dass wir das Leben 
draussen suchen, währenddem es 
(nächtlicherweise) längst bei uns an-
klopft?

Spiritualität ganz alltäglich

Wachen statt überwachen
Schlaflos oder wach
Schlaflose oder durchwachte Nächte – 
dafür gibt es unterschiedliche Gründe. 
Für die einen ist es der Vollmond, der 
sie nicht schlafen lässt, anderen lässt 
das kranke Kind keine Verschnaufpau-
se, selbst in der Nacht. Wieder andere 
haben Nachtdienst im Spital oder ma-
chen schlicht eine Party-Freinacht bis 
in die Morgenstunden. Berühren wir 
mit solchen Alltagsbeispielen schon 
das, was dem Ruf zur Wachsamkeit in 
der Bibel entspricht? Dem also, was von 
Jesus in Gleichnissen angesprochen 
wird und was er in seinen letzten nächt-
lichen Stunden am Ölberg nochmals 
einfordert: «Wachet und betet»? Im 
Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium 
sagt er: «Selig die Knechte und Mägde, 
die der Herr wach findet.» Zumindest 
in dieser Hinsicht wären damit ja alle 
Nachtmenschen und jegliche Nacht-
schwärmer bevorzugt. 

Es legt sich mir noch ein aktueller Bezug 
nahe, der zu den modernen Möglichkei-
ten zählt. Zur (nächtlichen) Einbruchs-
sicherung ist es nämlich heutzutage gar 
nicht mehr nötig, selber wach zu blei-
ben. Dafür haben wir ja Überwachungs-
kameras, welche diese Aufgabe über-
nehmen. Wieso als noch selber wachen? 

Natürlich geht es im Gleichnis Jesu 
nicht um die Frage nach Überwachungs-

kameras. Trotzdem: Es gibt viele Weisen, 
den biblischen Weckruf zu überhören 
oder zu verschlafen. Und es geht hier 
um einen Weckruf. Die erwähnten Über-
wachungskameras stehen hier für die 
Möglichkeit einer Sicherheit, die dem 
Leben gegenüber zu Unachtsamkeit 
und Schläfrigkeit verleitet. Wer zur An-
sicht gelangt, «mir kann nichts mehr 
passieren», kann leicht in eine Lebens-
weise geraten, dass wirklich nichts mehr 
passiert an Neuem, an Staunenswertem. 
Total abgesichert, abgeschirmt und 
überwacht können uns überraschende 
Momente des Glücks entgehen. 

Zugegeben, das biblische Bild vom 
Dieb, der unerwartet einbricht, ist krass. 
Offenbar traut uns Jesus längerfristig 
eher nicht zu, dass wir dranbleiben be-
ziehungsweise zu Hause sind, also «bei 
uns» sind, wenn es darauf ankommt. 
Denn das scheint die Pointe vom 
Gleichnis zu sein: das eigene Lebens-
Haus nicht verwaist dastehen lassen, 
gut bei mir sein, damit Er zu mir kom-
men kann. Könnte es sein, dass wir das 
Leben draussen suchen, währenddes-
sen es (nächtlicherweise) längst bei uns 
anklopft?

Stefan Staubli  Pfarrer Katholische Pfarrei  

St. Peter und Paul sowie St. Marien Winterthur

GLAUBEN HEUTE

Gleichnisse aktuell ➜ Wachsamkeit
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MARKUS 13,33–37

Aufforderung 
zur Wachsamkeit
Jesus sagte: Gebt Acht und bleibt 
wach! Denn ihr wisst nicht, wann die 
Zeit da ist. 

Es ist wie mit einem Mann, der 
sein Haus verliess, um auf Reisen zu 
gehen: Er übertrug die Vollmacht sei-
nen Knechten, jedem eine bestimm-
te Aufgabe; dem Türhüter befahl er, 
wachsam zu sein.

Seid also wachsam! Denn ihr wisst 
nicht, wann der Hausherr kommt, ob 
am Abend oder um Mitternacht, ob 
beim Hahnenschrei oder erst am 
Morgen. Er soll euch, wenn er plötz-
lich kommt, nicht schlafend antref-
fen. Was ich aber euch sage, das sage 
ich allen: Seid wachsam!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, voll-

ständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe
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Schlaflose beziehungsweise durch-
wachte Nächte – dafür gibt es unter-
schiedlichste Gründe. Für die einen ist 
es der Vollmond, der sie nicht schlafen 
lässt, anderen lässt das kranke Kind 
keine Verschnaufspause selbst in der 
Nacht. Andere haben Nachtdienst im 
Spital oder machen schlicht eine Party-
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-

mit nicht völlig vom Gleichnis und sei-
nem Ruf zur Wachsamkeit abgekom-
men. Denn es gibt viele Weisen, den 
biblischen Weckruf (um den es hier 
geht) zu überhören oder zu verschla-
fen. So stehen die erwähnten Ueberwa-
chungskameras für die Möglichkeit ei-
ner Sicherheit, die zu Unachtsamkeit 
und Schläfrigkeit dem Leben gegen-
über verleitet. Wer zur Ansicht gelangt, 
„mir kann nichts mehr passieren“, kann 
leicht in eine Lebensweise geraten, 
dass wirklich nichts mehr passiert an 
Neuem, an Staunenswertem. Total ab-
gesichert, abgeschirmt und überwacht 
können uns überraschende Momente 
des Glücks entgehen. 
Zugegeben, das biblische Bild vom 
Dieb, der unerwartet einbricht, ist krass. 
Offenbar traut uns Jesus längerfristig 
eher nicht zu, dass wir dranbleiben be-
ziehungsweise zu Hause sind, bei uns 
sind, wenn es darauf ankommt. Denn 
das scheint die Pointe vom Gleichnis zu 
sein: das eigene Lebens-Haus nicht 
verwaist dastehen lassen, gut bei mir 
sein, damit Er zu mir kommen kann! 
Könnte es sein, dass wir das Leben 
draussen suchen, währenddem es 
(nächtlicherweise) längst bei uns an-
klopft?

Spiritualität ganz alltäglich

Wachen statt überwachen
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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-

mit nicht völlig vom Gleichnis und sei-
nem Ruf zur Wachsamkeit abgekom-
men. Denn es gibt viele Weisen, den 
biblischen Weckruf (um den es hier 
geht) zu überhören oder zu verschla-
fen. So stehen die erwähnten Ueberwa-
chungskameras für die Möglichkeit ei-
ner Sicherheit, die zu Unachtsamkeit 
und Schläfrigkeit dem Leben gegen-
über verleitet. Wer zur Ansicht gelangt, 
„mir kann nichts mehr passieren“, kann 
leicht in eine Lebensweise geraten, 
dass wirklich nichts mehr passiert an 
Neuem, an Staunenswertem. Total ab-
gesichert, abgeschirmt und überwacht 
können uns überraschende Momente 
des Glücks entgehen. 
Zugegeben, das biblische Bild vom 
Dieb, der unerwartet einbricht, ist krass. 
Offenbar traut uns Jesus längerfristig 
eher nicht zu, dass wir dranbleiben be-
ziehungsweise zu Hause sind, bei uns 
sind, wenn es darauf ankommt. Denn 
das scheint die Pointe vom Gleichnis zu 
sein: das eigene Lebens-Haus nicht 
verwaist dastehen lassen, gut bei mir 
sein, damit Er zu mir kommen kann! 
Könnte es sein, dass wir das Leben 
draussen suchen, währenddem es 
(nächtlicherweise) längst bei uns an-
klopft?

Spiritualität ganz alltäglich

Wachen statt überwachen
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Weil ich eine Sorge habe, suche ich im Internet. 
«Sorgen» gebe ich ein. Meine Sorge ist, ob Men-
schen, die Sorgen haben, jemanden finden. Zum 
Reden. Zum Erzählen. Finden Menschen jetzt in 
der Pandemie-Zeit ein Gegenüber, wenn sie ei-
nes brauchen? Finden sie auch Seelsorgerinnen 
und Seelsorger, finden sie die Gesprächsange-
bote unserer Kirchen? 

«Wir setzen seit drei Jahren vermehrt auf 
Werbung im Internet, wir zeigen uns dort, wo 
unsere User*innen auch ihre Probleme goo-
geln», wird mir Martina Rychen später schrei-
ben. Sie ist Geschäftsführerin von «seelsorge.
net», dem Seelsorgeangebot der katholischen 
und reformierten Kirchen im Internet. 

Aufs Erste finde ich bei meiner Suche nicht viel: 
Das Wort «Sorgen», eingegeben in die Online-
Suchmaske, führt mich zunächst nur zum Du-
den-Wörterbuch. Ich werde konkreter, suche 
nach «Angst vor Einsamkeit», «Depression», 

«jemanden zum Reden». Immerhin. Ich finde 
Bücher und Ratgeber, schön gestaltete Websei-
ten von Therapeutinnen und psychiatrischen 
Kliniken. Da wird mir auch angeboten, persön-
lich in Kontakt zu treten. 

In der Tagesschau am Schweizer Fernsehen 
hatte ich vor einigen Wochen einen Beitrag ge-
sehen: der Bedarf nach therapeutischer Beglei-
tung habe sprunghaft zugenommen, viele 
Psycholog*innen seien aber ausgebucht. Und 
die Seelsorge?, fragte ich mich. Seelsorge ist 
nicht gleich Therapie. Und doch ist sie ein Ange-
bot, das entlasten und unterstützen kann. 

«Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sind be-
reit, deine Situation innerlich zu bewegen, dich 
durch schwere Zeiten zu begleiten und dir zu 
helfen, neue Perspektiven für dein Leben zu 
entwickeln», lese ich auf der Website von «seel-
sorge.net». Genau. Darum geht es doch. Gerade 
jetzt. Die Website von «seelsorge.net» habe ich 

search: psychisch hilfe kostenlos
Mit diesen Stichworten suchen Menschen im Internet zum Beispiel nach Hilfe. 
Doch finden sie dabei auch die Angebote der Seelsorge? Ein Selbstversuch.
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in der Zwischenzeit gefunden. Gleich als erste, 
als ich dann nach «Seelsorge» suchte. «Das Netz, 
das hält», steht da. 

Verheissungsvoll, finde ich, und schreibe 
eine E-Mail. Eine mit meiner Sorge: Ist den 
Menschen «da draussen» bewusst, dass Seelsor-
ge allen professionell und kostenfrei zur Verfü-
gung steht? Versucht die Internetseelsorge mo-
mentan, Menschen aktiver zu erreichen? – eine 
Eingangs-Bestätigung und den Zugangscode 
zur Website erhalte ich unmittelbar, noch am 
selben Tag dann eine ausführliche Antwort von 
Martina Rychen. 

Ich fühle mich in meiner Sorge gehört. Und in meiner 
Hoffnung bestätigt: Natürlich erreichen Seelsor-
geangebote viele Menschen. So viele, dass man 
momentan auch bei der Internetseelsorge schau-
en muss, Seelsorgerinnen und Seelsorger zu fin-
den, die als kompetente und qualifizierte Gegen-
über zur Verfügung stehen. 

Die Statistik, die Frau Rychen ihrem Mail an-
gehängt hat, ist durchaus eindrücklich. 1492 
neue Anfragen haben die Plattform von Januar 
bis Oktober 2020 erreicht, das sind 1492 Men-
schen also, die hier bisher alleine in diesem Jahr 
Unterstützung finden konnten. Ob Corona die 
Sorgen verstärke, die die dunkle Jahreszeit sonst 

auch mit sich bringe? «Ja, wir spüren seit April 
eine starke Zunahme», sagt Rychen und die 
Zahlen zeigen es deutlich: nur im Oktober 2020 
haben die Seelsorger*innen von «seelsorge.net» 
1077 E-Mails geschrieben. Im Oktober 2019 wa-
ren es im Vergleich 416 – ein Anstieg also um 
über 250 Prozent. 1077 E-Mails in einem Monat, 
«und das sind ja nicht nur kurze Antworten, son-
dern sorgfältig formulierte Begleitungsangebo-
te, ein empathisches Spiegeln und Nachfragen 
und das Vermitteln von Präsenz, von Dasein.» 

Und der christliche Glaube? Die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger von «seelsorge.net» seien in der 
reformierten oder katholischen Kirche beheima-
tet und bauten ihre Beratung auf einer christli-
chen Werthaltung auf, liest die und der Interes-
sierte auf der Website. «Das Angebot steht dir un-
geachtet deiner religiösen Zugehörigkeit offen.» 

Dass das offene Angebot genützt wird und 
dass Menschen mit ihren Sorgen den Weg zur 
Seelsorge finden – diese Sorge hat Martina Ry-
chen mit Blick auf die Internetseelsorge nicht. 
Wie gut. Wer also Seelsorge sucht, kann Seelsor-
ge einfach finden. Die Einladung, das Angebot 
anzunehmen, erreicht viele und mit jedem Hin-
weis immer mehr.

Veronika Jehle

IM ZÜRIPIET DIHEI

Internetseelsorge
Per Mail die eigenen Sorgen und Fra-
gen schreiben und schriftlich eine 
Antwort erhalten. Daraus kann sich 
auch ein Dialog entwickeln.  

www.seelsorge.net

Familien- und Paarprobleme
Beratung für Einzelne, für Paare und 
zu allen Fragen rund um die Familie 
sowie Mediation im Konfliktfall. 
044 252 80 70

Sorgentelefon für Kinder
Täglich zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, 
ausser am Samstag und am Sonntag, 
erreichen Kinder eine vertrauenswür-
dige Person, der sie ihre Sorgen erzäh-
len können. 
0800 55 42 10

Probleme in der Lehre 
Spezialistinnen und Spezialisten be-
raten bei der Suche nach einer Lehr-
stelle, aber auch bei Lehrabbruch oder 
bei Konflikten im Lehrbetrieb. 
www.kabel-berufslehre.ch

Die Dargebotene Hand
Rund um die Uhr ist diese Notruf-
nummer erreichbar, um die grossen 
und weniger grossen Probleme des 
Lebens im Gespräch aussprechen zu 
können.  
143

Palliative Care Helpline  
Erreichbar für Schwerkranke und 
Sterbende, deren Angehörige sowie 
Ärzt*innen und Pflegende. Ein Ange-
bot von spezialisierten Seelsorgerin-
nen und Seelsorgern.
044 554 46 66

Bei Arbeitslosigkeit   
Die Fachstelle für alle Fragen rund  
um den Verlust der eigenen Arbeit. 
044 298 60 80 (Zürich)
052 213 50 20 (Winterthur)
044 941 02 03 (Uster)

Gerne können Sie sich auch bei  
einem Pfarramt melden und sich 
nach Möglichkeiten erkundigen,  
ein Seelsorgegespräch zu führen.  
Bei Bedarf vermitteln viele Pfarr-
ämter auch weitere Kontakte.

Seelsorge und Beratung – kostenlos und professionell
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INSERATE

Jugendstil-Hotel PAXMONTANA

Dossen 1  |  CH-6073 Flüeli-Ranft  |  Telefon +41 (0)41 666 24 00 

info@paxmontana.ch  |  www.paxmontana.ch

GUTSCHEINE ZUR  
ADVENTSZEIT – WIR SCHENKEN  

IHNEN ZUSÄTZLICH 25 %

Gutschein im Wert von CHF 125.00 | 250.00 | 500.00 
Sie bezahlen CHF 100.00 | 200.00 | 400.00 

und wir schenken Ihnen die zusätzlichen 25 %.

Gutscheine einlösbar ab 1.1.2021 für Hotelübernachtungen 

inkl. Frühstücksbüffet.

 Aktion gültig bis 31.12.2020

Bestellen Sie Ihren Gutschein  

per E-Mail an info@paxmontana.ch.
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Gemeinsam für Kinder

 

Damit auch benachteiligte Kinder einfach  
Kinder sein dürfen. Unterstützen Sie 
unsere Arbeit durch eine Spende oder 
Mitgliedschaft. Herzlichen Dank!
Spendenkonto: 80-1956-8 
IBAN: CH49 0900 0000 8000 1956 8
www.vereinespoir.ch

Forum Inserat_183x65_26.11._und_10.12.2020.indd   1 21.10.2020   14:52:14

H O M B R E C H T I KO N
W O H N H E I M
G Ä R T N E R E I
B L U M E N L A D E N

S T I F T U N G
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Mehr Freude im Leben: für Lebensqualität spenden
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Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | 8634 Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9
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Auf Sendung

Das Neue Evangelium
Ein Gespräch mit Milo Rau, dem 
Schweizer Regisseur des Films 
«Das Neue Evangelium».

 So, 13.12. – 10.00 – SRF 1

Ehe im Wandel
Was ist die Ehe eigentlich? Diese 
Frage lässt sich in unterschiedlichen 
Kulturräumen und zu verschiedenen 
Zeiten unterschiedlich beantworten. 

  So, 20.12. – 08.30 – SRF 2 Kultur

Fake News zu Weihnachten
Was ist in der Heiligen Nacht wirk-
lich geschehen? Das Theologen-
Ehepaar Simone und Claudia Pa-
ganini bringt nun mit witzigen und 
hintergründigen Texten Licht ins 
Dunkel der Weihnachtsgeschichte.

  Fr, 25.12. – 08.30 – SRF 2 Kultur

Sehnsucht nach Gottesnähe
Der Film von Heidi und Bernd  
Umbreit gibt Einblick in den Alltag 
dreier EinsiedlerInnen. 

 Sa, 26.12. – 10.00 – SRF 1

Inegüxle  ➜ Landesmuseum Zürich

Weihnachten  
& Krippen
In der Weihnachtsausstellung des Lan-
desmuseums sind dieses Jahr Krippen 
aus der Schweiz und historische Advents-
kalender zu bewundern – und Kinder kön-
nen viel Adventliches erleben. 

Die Geburt von Jesus wird in der 
Schweiz seit dem 17. Jahrhundert mit 
Krippenfiguren dargestellt. Im 17. und 
18. Jahrhundert fanden sich die Figuren 
vorwiegend bei reichen Familien, da sie 
von Hand und einzeln gefertigt wurden 
und daher teuer waren. Erst mit einer 
steigenden Produktion von Krippen aus 
Papier Ende des 19. Jahrhunderts stieg 
die Verbreitung in weiteren Kreisen der 
Bevölkerung. Diese Papierkrippen wa-
ren sehr beliebt und einfach auf- und 
abzubauen. Sie wurden deshalb später 
im Volksmund auch «Faulenzerkrip-
pen» genannt.

Öffnungszeiten
 
bis 10.1., Di–Mi, 10.00–17.00  
Do 10.00–19.00  
Fr–So 10.00–17. 00

Öffentliche Führung:  
Sa, 26.12., 14.00–15.00  
kostenlos, mit Anmeldung 

Basteln für Kinder ab 5 Jahren:  
Mittwoch und Samstag betreut, 
verschiedene Zeiten, kostenlos. 
Mit Anmeldung. Übrige Tage freies 
Basteln ab 10.30

Landesmuseum, Museumsstr. 2, 
Zürich. 044 218 65 11
www.landesmuseum.ch
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Schaufenster ➜ Buch

Weihnachtsgeschichten und -ideen

bare Tipps, um Advent und Weihnach-
ten mit allen Sinnen zu entdecken. Ne-
ben kurzen Hintergrundinformationen 
helfen kindgerechte Impulse, die Welt 
biblischer Symbole und kulturelle Tra-
ditionen zu verstehen und eigene For-
men dafür zu finden. bl

«Schatzkiste für die Weihnachtszeit» 
Monika Thut Birchmeier, TVZ 2020, 152 S., 
Fr. 24.80. ISBN 978-3-290-18337-0

Diese Geschichten berühren, lassen still 
schmunzeln, überraschen oder wecken 
stilles Einverständnis. Immer aber blitzt 
das Geheimnis von Weihnachten in un-
terschiedlichsten Facetten auf. Sie han-
deln von Menschen mit Hoffnungen 
und Sehnsüchten, die über die Grenze 
des Rheins und den Horizont des Ran-
dens hinausreichen. Die vielstimmigen 
Geschichten, geschrieben von Schaff-
hauser Autorinnen und Autoren aus Ge-
genwart und Vergangenheit, bleiben 
auch über Weihnachten hinaus als Ein-
blick in Schaffhauser Traditionen und 
Erzählungen aktuell.

«Wo Maria den Josef küsst» 
Richard Kölliker (Hg.) TVZ 2020, 226 S.,  
Fr. 22.–. ISBN 978-3-290-18333-2

Lichterketten, Adventskalender und Ge-
schenke – Eltern und alle, die Kinder be-
gleiten, wissen, welch grosse Faszinati-
on Weihnachten bei Kindern hervorruft. 
Die «Schatzkiste für die Weihnachts-
zeit» gibt praxisnahe und leicht umsetz-

In der diesjährigen Weihnachtsaus-
stellung werden rund 25 Krippen aus 
der Schweiz gezeigt. Ergänzt werden die 
Krippen von historischen Adventska-
lendern. Die Ausstellung wird von ei-
nem umfangreichen Rahmenprogramm 
für Familien begleitet. Kinder können 
im Museum Bücher lesen, die Weih-
nachtsgeschichte anhören, Geschenke 
basteln oder mit einer Laterne durch die 
Räume wandern. pd
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Öffentliche Anzeige 
Erneuerungswahl der Mitglieder der Rekurskommission 
 
Gestützt auf § 7 Abs. 2 lit. c des Kirchengesetzes und Art. 27 Abs. 1 lit. c der Kirchenordnung wählt 
die Römisch-katholische Synode an ihrer Sitzung vom  
17. Juni 2021 die Mitglieder der Rekurskommission für die Amtsdauer  
2021 – 2025.  
 
Die Rekurskommission ist die richterliche Behörde der Römisch-katholischen Körperschaft. Sie 
besteht aus fünf Mitgliedern, aus denen eine Präsidentin oder ein Präsident gewählt wird. 
Voraussichtlich stellen sich vier bisherige Mitglieder der Wiederwahl, womit ein Sitz vakant wird. 
 
Das Anforderungsprofil für die Mitglieder der Rekurskommission mit den 
Wählbarkeitsvoraussetzungen findet sich unter folgendem Link: 
https://service.zhkath.ch/organisation/synode/arbeitspapiere. Weiter finden sich allgemeine 
Angaben zur Tätigkeit der Rekurskommission auf deren Website: https://www.zhkath.ch/ueber-
uns/organisation/rekurskommission. 
 
Bewerbungen für das Amt sind unter Beilage der üblichen Unterlagen bis Freitag, 15. Januar 
2021 an untenstehende Adresse beim Präsidenten der Synode einzureichen. Nachdem das 
Dekanat Winterthur aktuell nicht in der Rekurskommission vertreten ist, sind Bewerbungen aus 
diesem Raum besonders willkommen. 
 
Im Namen der Römisch-katholischen Synode 
Der Präsident:     Die Aktuarin: 
Felix Caduff     Gaby Pandiani 
 
Adresse: 
Katholische Kirche im Kanton Zürich 
Präsident der Synode 
Hirschengraben 70 
8001 Zürich 
044 266 12 20 
synode@zhkath.ch 
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Eine Schubkarre 
beendet 
die Schlepperei.

Schieben
statt
Schleppen.

Schenken Sie eine Schubkarre.

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

IBAN: CH97 0900 0000 4002 5648 4, Spendenkonto: 40-25648-4

HOFFNUNG SCHENKEN
Mit unserem Life-Skills-

Programm stärken wir Kinder 
und Jugendliche in Afrika.

Wir helfen ihnen, Perspektiven für 
eine Zukunft ohne Drogen,  

Alkohol und Gewalt zu entwickeln.

www.internationalbluecross.org

Schon mit einer Spende von 50 CHF können Sie einem 
jungen Menschen die Teilnahme an unserem 

Programm für ein Jahr ermöglichen!
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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)
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➜ 29. Juni  (Nr. 15)

➜ 13. Juli (Nr. 16)
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➜ 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
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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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Mahnwache für verfolgte 
Christen
In vielen Ländern Asiens und des Na-
hen Ostens sind christliche Minder-
heiten besonders während der Weih-
nachtszeit Verfolgungen ausgesetzt. 
In Berg-Karabach und Nigeria wur-
den vor kurzem Menschen durch 
Kämpfe oder religiös motivierte An-
griffe vertrieben. Die stille Mahnwa-
che soll ein Zeichen der Solidarität 
und Verbundenheit sein. 

Do, 17.12, 18.00–18.30, Paradeplatz, Zürich

www.csi-schweiz.ch  

Spiritualität

Hoffnungsfeuer und Krippe
Auf der Limmat brennt ein Hoffnungs-
feuer, dazu gibt es tägliche Impulse mit 
Wort und Musik. Auf dem Münsterhof 
verbindet eine beleuchtete Krippe in 
Scherenschnitt-Technik die Weihacht-
szene mit dem Leben in Zürich.

Mo–Fr: 18.05, Sa, 19.15,  Ecke Wühre/Kämbel-
gasse. Krippe: 1.–26.12., Münsterhof Zürich.

www.altstadtkirchen-live.ch, www.zhkath.ch

Musikalischer Adventskalender
In der Johanneskirche öffnet sich von 
Montag bis Freitag über Mittag ein mu-
sikalisches Türchen. 

Mo-Fr: 12.15–12.35, Johanneskirche, Lim-
matstr. 114, Zürich. Eintritt frei.

www.johannes-kirche.ch  

Advents-Oasen in der Citykirche
Täglich eine Geschichte, Livemusik oder 
sonst etwas Adventliches wartet in oder 
um die offene Kirche St. Jakob.

Di, Mi, Do, 18.00, Offener St. Jakob, vis-à-vis 
Stauffacher, Zürich. 

www.citykirche.ch  

Trotzdem Licht
Die Website verbindet Menschen, die die-
ses besondere Weihnachtsfest 2020 fei-
ern: mit Ideen und Anregungen für Fami-
lien, Jugendgruppen, Kirchgemeinden.

www.trotzdemlicht.ch  

Sternenhimmel
Im Advent und bis zum 3. Januar wird in 
der Kirche St. Anton ein bewegter Ster-
nenhimmel an die Decke projiziert.

Mo–Fr: 7.30–19.00, Sa/So: 8.00–18.00

www.st-anton-zuerich.ch

12. BIS 25. DEZEMBER

Klostertage zu Weihnachten
Feiern und Gottesdienste, geistliche Mu-
sik, theologische Reflexion, Stille, Seel-
sorge-Gespräche – und viel Freiraum.

Do, 24.12., 12.00 bis Sa, 26.12., 13.00. Klos-
ter Kappel a. A. Fr. 365.–/410.– pauschal. 
Anmelden bis 13. Dezember, 044 764 87 84.

www.klosterkappel.ch  

«Spinnen und Weben» 
Mit Tanz und Meditation den Lebensfa-
den weiterspinnen.

Di, 5./12.1., 2./16.2., 2./16./30.3.,  
Beckenhofstr. 16, Zürich. Fr. 125.–/145.–,  
bitte anmelden: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch  

Veranstaltungen

Fragen zur Zeit – online
Veranstaltungen der Paulusakademie 
zum Nachhören, Nachsehen, Nachlesen. 
www.paulusakademie.ch/plan-b

Gesegnet und verletzt
Buchvernissage: Mariano Tschuor  zeigt 
entlang seiner Biographie Stationen, die 
ihn gesegnet und verletzt haben.

Fr, 11.12., 19.00, aki, Hirschengraben 86, ZH.

www.jesuiten.ch 

Gottesdienste

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 18.12., 19.30, Kirche Heilig Kreuz ZH-
Altstetten. Lobpreis, Beichte, Segen.

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Adoray in Hl. Kreuz Zürich
So, 13.12., 17.15 Lobpreis, 17.30 Hl. Messe

Online-Gottesdienste
www.mutterkirche.ch 

www.altstadtkirchen-live.ch

www.kloster-einsiedeln.ch/live

www.kloster-disentis.ch/livestream

www.bistumsg-live.ch

TV-/Radio-Gottesdienste 
Röm.-kath. Gottesdienst: So, 13.12., 9.30, ZDF

Radiopredigt: So, 10.00, Radio SRF 2 Kultur, 
Musikwelle; Tel. 032 520 40 20

Familiengottesdienst: Weihnachtsspiel von 
Andrew Bond, Do, 24.12., 17.10, SRF 1 

Röm.-kath. Christmette: Do, 24.12., 23.20,  SRF 1

Gebete und Meditation

Livestream: Gebete aus Taizé
www.taize.fr/de

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

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Da wegen Corona kurzfristige Änderun-
gen möglich sind, beachten Sie die Web-
sites der Veranstaltungen. Bei allen An-
lässen, die durchgeführt werden, gilt ein 
BAG-kompatibles Schutzkonzept.

Maskenpflicht und Einlass-Beschränkun-
gen: Erkundigen Sie sich in Ihrer Pfarrei!
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Alain Berset soll Weihnachten retten! Und 
im Schlepptau von Sankt Alanus sollen 
sich Politik und Behörden mit ihren Mass-
nahmen ranhalten, damit Weihnachten 
nicht ausfällt.

Jahrzehntelang und hundertfach habe 
ich in Weihnachtsliedern den Retter be-
sungen, der uns in einer kalten Winter-
nacht unter unwirtlichen Umständen 
geboren wurde. Habe in unzähligen 
Weihnachtsgeschichten davon gelesen, 
dass die Heilige Familie drei armselige 
Gestalten auf der Flucht waren. Habe 
naiv daran geglaubt, dass Weihnachten 
uns rettet. – Bis Corona mir den Glauben 
auf den Kopf gestellt hat.

Das ist mit Weihnachten also wirk-
lich los: Das Christkind bringt es einfach 
nicht mehr. Die heilige Familie versam-
melt sich um einen reich geschmückten 
Christbaum. Weihnachten ist nicht län-
ger das Geburtstagsfest von Jesus, dem 
Gesalbten – sondern unser Fest, bei dem 
unsere Wünsche gefälligst im Zentrum 
zu stehen haben. Und wenn Familien 
sich nicht im XL-Format zum stunden-
langen Gelage treffen können, dann hat 
sich Weihnachten so was von erledigt.

Allerdings hat auch dieser neue 
Glaube seine Zweifler. Wie viele jubeln 
wohl darüber, dass der Familien-
plausch ausfällt und sich an Weih-
nachten himmlische Ruhe ausbreitet? 
Wie viele richten ihren geschundenen 
Körper auf, weil sie erstmals seit Jahr-
zehnten im Anschluss an die Küchen-
schlacht nicht zur Physiotherapie müs-
sen?  Und wie viele sind einfach nur 

froh über dieses Weihnachtsfest ohne 
geheuchelte Freude.

All diese Zweifler lassen ihrer Er-
leichterung öffentlich wohlweislich 
keinen freien Lauf. Sie sind sich zudem 
wohl bewusst, dass leider auch wieder 
andere Weihnachten kommen werden. 
Aber hinter verschlossenen Türen wer-
den sie mit glänzenden Augen ein inni-
ges Halleluja anstimmen.

So denkt und schreibt natürlich ein 
Ketzer. Einer, dessen grösstes Weih-
nachtsgeschenk jetzt schon fest steht: In 
der Gasse vor seiner Wohnung wird es 
wieder Heiligabend, weil das öffentliche 
Massenbesäufnis ausfällt. Einer, der 
höchstens im martialischen Sinn daran 
glaubt, dass Weihnachten der Morgen-
stern der Familienliebe ist. Einer, den es 
nicht stört, wenn das Fest in diesem Jahr 
nicht über das S-Format hinauskommt, 
weil er small halt beautiful findet.

Vor allem aber einer, der überzeugt 
ist, dass Weihnachten nicht gerettet 
werden muss. Denn jene Familien, die 
sich wirklich lieben, werden die Phanta-
sie aufbringen, sich allen Einschrän-
kungen zum Trotz diese Liebe auch zu 
zeigen. Und jene Familien, die an Weih-
nachten etwas erzwingen wollen, was 
das ganze Jahr hindurch nie klappt, die 
werden am Ende lediglich um einen Fa-
milienstreit ärmer sein.

In alledem liegt das Christkind in 
der Krippe. Und grinst still vergnügt in 
sich hinein. Es kann sich das leisten, 
weil es ja weiss, wer hier wen rettet.

 Thomas Binotto
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