
6 2019
9. MÄRZ BIS 22. MÄRZ

Velofahren Frauenarbeit

Kirche am Scheideweg
Interview Der Jesuit Klaus Mertes über die Wurzeln des Missbrauchs

Sich abstrampeln kann auch als  
spiritueller Genuss erlebt werden.

Zwei Ordensfrauen über ihre  
50 Jahre in Papua-Neuginea.
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EDITORIAL

 

 

Wo habe ich nur meine Unter-
lagen zur diesjährigen Öku-
menischen Kampagne «Frau-
en gestalten die Welt» hin- 
getan? Als ich sie in meiner 
Philippinen-Einsatz-Schach-
tel finde, freue ich mich sehr. 
Neben dem farbenfrohen 
Hungertuch von Lucy D’Souza 
und den schwarz-weissen 
Kampagnen-Heften von 1994 
liegen handgeschriebene 
Briefe meiner Mutter und 
Bergblumen-Fotos meines 
Vaters. 

Die nehme ich am nächsten 
Tag mit ins Pflegeheim zu 
meinen Eltern. Mein Vater er-
zählt berührt von ihren  
Wanderungen damals. Meiner 
Mutter lese ich aus ihren 
Briefen vor. Sie, die heute 
manchmal nur noch «Ja», 
«Nein» sagt, oft das Gefühl 
hat, sie könne überhaupt 
nichts mehr, staunt, was sie 
mir in die Philippinen ge-
schrieben hat. 

Für einen Moment taucht 
eine vergessene Welt wieder 
auf, Freude an ihren Briefen 
und den Fotos, die uns immer 
noch verbinden und heute 
unser Zusammensein mit 
Dankbarkeit erfüllen. Stär-
kende Sternstunden dank 
«Frauen gestalten die Welt».

Béatrice Battaglia,  Regionale Beauf-
tragte von Fastenopfer und Missio für 
den Kanton Zürich

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Zu meinen, man kenne den anderen und könne 
seine Reaktionen vorhersagen, ist ein sicherer 
Beziehungskiller – auch in Bezug auf Gott.

In der Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi sind an der  
nach Mekka ausgerichteten Wand 99 Namen Allahs hinterlegt.  
Ein leerer Raum oben in der Mitte weist darauf hin, dass auch 
99 Namen nicht ausreichen, um Gott zu beschreiben. Im Juden-
tum gibt es 70 Namen Gottes, da 70 die Zahl für Vollkommen-
heit ist. Es sind immer Umschreibungen – Gottes Name wird 
im jüdischen Glauben nicht ausgesprochen. Christen zeigt sich 
Gott als dreieinig, als Beziehung zwischen Gott dem Vater,  
seinem Sohn Jesus, dem Heiligen Geist.

In allen Religionen bleibt Gott ein Geheimnis, dem man 
sich nähern, das man erahnen, in das man sich versenken 
kann. Dies sagt auch etwas über uns Menschen aus. Auch wir 
bleiben einander – und oft auch uns selbst – geheimnisvoll.

«Hinter jedem Menschen steht ein grosses Geheimnis», schrieben 
wir auf unsere Verlobungsanzeige. «… dieses Geheimnis zu  
ergründen, lohnt sich.» Auch nach 27 Jahren Ehe sind wir mit 
diesem Ergründen noch lange nicht fertig. Zu meinen, man 
kenne den anderen und könne seine Reaktionen vorhersagen, ist 
ein sicherer Beziehungskiller – während die Offenheit für das 
«Geheimnis im anderen» ihm Raum gibt für Entwicklung und 
Veränderung. So bleibt die Beziehung spannend und lebendig.

Wenn Kirche ein Raum sein soll, der Beziehung zu Gott und  
zu den Menschen ermöglicht, muss auch sie offen bleiben für 
Entwicklung und Veränderung. Zu wissen, wie die Kirche  
zu sein hat und was die Wahrheit sei, wird eher zum Untergang 
der Kirche als zu ihrer Erneuerung beitragen.

«Wahrheit ist nicht – sie begegnet sich», pflegte der vor  
25 Jahren verstorbene Aachener Bischof Klaus Hemmerle 
zu sagen. Je dramatischer die Situation in der Kirche wird, 
umso ehrlicher und bedingungsloser sollten wir uns auf Be-
gegnungen einlassen. Beispiele und Impulse dazu gibt es  
genügend im Evangelium. 
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GOTT UND DIE WELT

Von der «Steinzeit» in  
die Ausbeutung
Papua-Neuguinea hat in den letzten 
50 Jahren einen rasanten Wandel 
erlebt. Die Baldegger Schwestern 
Gaudentia Meier und Lukas Süess 
waren vor Ort.

26
GLAUBEN HEUTE           25
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Fehlalarm im Kopf
Sieglinde Geisel erforscht das am-
bivalente Verhältnis der Menschen 
zu den Geräuschen ihrer Umwelt. 
www.forum-pfarrblatt.ch

«Für die einen ist 
Velofahren Sport, 
für die anderen 
notwendiges Übel. 
Dazwischen gibt  
es die ‹spirituellen 
Geniesser›.»
Rudolf Vögele, Leiter Ressort Pastoral  

im Generalvikariat Zürich-Glarus, in seiner 

Kolumne «Velo fahren»

Titel: Mahnwache von Missbrauchs-Opfern während der  

vatikanischen Missbrauchskonferenz am 21. Februar 2019.

Foto: Stefano dal Pozzolo /Romano Siciliani / KNA
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Der Missbrauch  
und seine Wurzeln
Der Jesuit Klaus Mertes ist ein renommierter Fachmann, wenn 
es um kirchlichen Missbrauch geht. Ein Gespräch aus Anlass 
der Missbrauchskonferenz im Vatikan.

Im Januar 2010 schrieb Klaus Mertes (64) einen 
Brief, der sein Leben und seine Arbeit bis heu-
te prägen sollte. Der Jesuit war damals Rektor 
des Canisius-Kollegs in Berlin. Ihm hatten sich 
ehemalige Schüler im vertraulichen Gespräch 
als Missbrauchsopfer offenbart. Deshalb schrieb 
er an rund 600 Ehemalige des Canisius-Kollegs 
einen Brief, um das Schweigen endlich zu bre-
chen und die Vertuschung zu beenden. Damit 
nahm die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen 
in der katholischen Kirche in Deutschland neue 
Dimensionen an. Heute ist Klaus Mertes Direk-
tor des Kollegs St. Blasien im Schwarzwald.

forum: Klaus Mertes, obwohl Sie vor neun Jahren 
dazu beigetragen haben, Missbrauchsopfern zu 
ihrem Recht zu verhelfen, werden Sie von manchen 
kirchlichen Kreisen immer noch als Nestbe-
schmutzer beschimpft. Macht Sie das nicht zornig?
Klaus Mertes: Ja. Aber wenn man mit Aufklärung 
ernst macht, löst das zwangsläufig ganz unter-
schiedliche Wellen aus. Mir wurde und wird vor-
geworfen, ein Nestbeschmutzer zu sein, man 
versucht mich zu instrumentalisieren, es gibt 
Trittbrettfahrer, Übergriffe aus der Öffentlich-
keit, auch gelegentlich von Opfern. Da kommt 

ein ziemliches Panoptikum zusammen. Aber ich 
kann mich auch darüber freuen, dass sich etwas 
bewegt.

Und was hat sich denn in der Kirche bewegt?
Meines Erachtens sehr viel. Ich spreche jetzt von 
der katholischen Kirche in Deutschland, die ich 
am besten kenne. Im Bereich der Aufklärung hat 
sich viel getan. Es ist beachtlich, wie viele ernst 
zu nehmende Studien inzwischen vorliegen. Das 
sind wichtige Schritte in der Aufarbeitung.

… und im Opferschutz?
Auch in der Beziehung zu den Opfern ist viel ge-
schehen, was aber nicht so leicht darzustellen 
ist, weil es da verständlicherweise ein grosses 
Bedürfnis nach Diskretion gibt.

Sehr viel ist im Bereich der Prävention ge-
leistet worden. Die kirchlichen Institutionen  
haben sich verändert, und zwar nicht nur, was 
Äusserlichkeiten betrifft. Es geht ja nicht nur  
um Unterschriften unter Selbstverpflichtungs-
erklärungen und Abarbeiten von Fortbildungen. 
Die ganze pädagogische Grundstimmung wandelt 
sich. Man sorgt sich viel gezielter um das, was 
wir eine Kultur der Achtsamkeit nennen.
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Ich habe kürzlich mit einer Frau gesprochen, die 
einer nichtkirchlichen Opferschutzorganisation 
angehört. Sie hat mir berichtet, dass die Türen 
bei kirchlichen Schulen aufgehen, wenn sie mit 
einem Missbrauchsthema an diese herantritt, 
während die Türen in staatlichen Institutionen 
meist verschlossen bleiben.

Aber bei allem, was sich verändert hat, gibt es 
selbstverständlich immer noch viel aufzuarbeiten.

Weshalb ist es so wichtig, nun auch  
von geistlichem Missbrauch zu sprechen?
Zunächst einmal ist der Begriff des sexuellen 
Missbrauchs unpräzise. Wir müssen von sexua-
lisierter Gewalt sprechen. Im Kern geht es nicht 
um Sexualität, sondern um Macht. Missbrauchs- 
täter haben gewiss ein Problem mit Sexualität, 
sie haben aber insbesondere ein Problem mit 
Macht und den Möglichkeiten, die sich daraus 
ergeben. Und das hat sehr oft zu tun mit ihrer 
narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Es geht 
also um mehr als um Sexualität.

Deshalb spreche ich inzwischen auch vom 
geistlichen Missbrauch. Menschen, die in geist-
lichen Gemeinschaften zu Opfern wurden, haben 
mir erzählt, wie der geistliche Missbrauch ihre 
Persönlichkeit vernichtet hat, selbst dann, wenn er 
nicht mit sexuellem Missbrauch verbunden war.

Für dieses Leiden steht exemplarisch der 
Bericht, den Doris Wagner mit «Nicht mehr ich» 
vorlegt. Geistlicher Missbrauch bedeutet Isolie-
rung, totalitäre Kontrolle, Sklavenarbeit, Ernied-
rigung, Demütigung, und er kann Menschen bis 
in den Suizid treiben. Ich kann Wagners Erfah-
rung aus meinen Begegnungen mit Opfern aus 
anderen vergleichbaren kirchlichen Gruppen 
nur bestätigen.

Noch immer gibt es Bischöfe, die das Thema –  
zurückhaltend formuliert – unbedarft angehen. 
Gerade hat in der Schweiz ein Fall in Riehen für 
Aufsehen gesorgt, weil der Bischof von Basel es 
zuliess, dass ein vorbestrafter pädophiler Pries-
ter für das Pfarreramt kandidieren durfte.
Ich kenne diesen konkreten Fall nicht. Aber ich 
kenne vergleichbare Fälle aus Deutschland und 
ich kann ganz allgemein sagen: Solche Fälle sind 
nicht nur für die Opfer verheerend, sondern 
auch für die vielen in der Kirche, die gegen sol-
che Zustände aufstehen und tagtäglich auf der 
mittleren Ebene hervorragende Arbeit leisten. 
Das alles wird durch solches Verhalten diskre-
ditiert. Und schon entsteht in der Öffentlichkeit 
wieder der Eindruck: «Es tut sich nichts in der 
katholischen Kirche!»

Wenn sich kirchliches Handeln wieder oder 
immer noch in den alten Schemata bewegt,  
dann schadet das all den Bemühungen um eine 

Kultur der Achtsamkeit. Und das wiederum er-
müdet und verärgert all jene, die in sich in der 
Kirche gerade in pädagogischen und sozialen 
Bereichen darum bemühen.

In vielen Kommentaren wird der Zölibat für den 
Missbrauch verantwortlich gemacht. Teilweise 
wird rundweg behauptet, Zölibat mache krank. 
Sie sind selbst Priester. Was sagen Sie dazu?
Selbstverständlich gibt es Möglichkeiten, den 
Zölibat auch in einer Weise zu leben, wie ihn die 
Kirche versteht, einschliesslich der sexuellen 
Enthaltsamkeit, ohne Doppelleben, und darin 
kreativ und liebesfähig zu bleiben. Diesen An-
spruch gebe ich ja auch für mein eigenes zöliba-
täres Leben nicht auf. Deshalb finde ich solche 
Pauschalisierungen diskriminierend.

Dennoch gehört der Zölibat indirekt in den 
Kontext des Missbrauchs, weil er in der gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Situation und unter 
den Bedingungen der kirchlichen Sexualmoral 
eine gewisse Attraktivität für Menschen hat, die 
sich mit ihrer Sexualität nicht auseinanderset-
zen wollen.

Sie äussern sich in sehr klarer Weise zur Miss-
brauchsthematik, dennoch verwenden Sie nie das 
Wort «Nulltoleranz». Weshalb nicht?
Ich mag den Begriff überhaupt nicht. Es muss 
einfach selbstverständlich sein, dass es gegen-
über Verbrechen null Toleranz gibt. 

Zudem kommt das Verständnis für die syste-
mische Blindheit der Organisation im Begriff 
Nulltoleranz gar nicht vor. Vielmehr wird damit 
ein Reinigungsklischee bedient. So wie es bei-
spielsweise Erzbischof Gänswein kürzlich wie-
der tat. Dabei kommen dann irreführende Phra-
sen heraus wie: «Wenn das Haus schmutzig ist, 
dann muss man es putzen.» – «Man muss die 
Kirche reinigen.» – «Man muss das Übel mit 
Stumpf und Stiel ausrotten.» Klingt martialisch, 
bringt aber nichts.

Nulltoleranz ist eine unterkomplexe Formel, 
die auf ein höllisch komplexes Thema angewen-
det wird. Das Problem wird eben nicht einfach 
dadurch gelöst, dass man die Täter eliminiert.

Und wer meint, ein perfektes System ge-
schaffen zu haben, das jeden Missbrauch ver-
hindert, der ist auf dem besten Weg, die Voraus-
setzungen für neuen Missbrauch zu schaffen.

Weshalb ist es so wichtig, neben dem Aufarbeiten 
der einzelnen Missbrauchsfälle auch über das 
Versagen der Kirche als Institution aufzuklären?
Der Sinn von Institutionen – nicht nur der Kir-
che – ist der Schutz der Schwächeren gegenüber 
den Stärkeren. Dass genau dieser Schutz in der 
Kirche nicht gewährt wurde, das ist der Kern des 

Die Online-Version 
dieses Gesprächs ist 
bedeutend länger und 
sprengt den hier zur 
Verfügung stehenden 
Rahmen. Diese lange 
Version liegt uns je-
doch sehr am Herzen, 
weil sie die Möglich-
keit bietet, das Thema 
weiter zu differenzie-
ren und zu vertiefen. 
Lesen Sie deshalb auf 
unserer Website weiter. 

www.forum-pfarrblatt.ch

SCHWERPUNKT
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institutionellen Versagens. Deshalb hat die Kir-
che genau an diesem Punkt ihren Zweck als  
Institution fundamental verfehlt.

Franziskus hat bereits vor seiner Wahl zum 
Papst in seiner Rede auf dem Konklave von der 
Versuchung zum institutionellen Narzissmus ge-
sprochen. Die Institution stellt sich selbst, weil 
sie ja ein hoher Wert ist, eben weil sie den  
Schwachen schützen kann, höher als die Auf- 
gabe, die sie hat. Und das ist es, was dazu führt, 
dass sie genau den Zweck, der ihre Berechtigung 
ausmacht, nicht mehr erfüllt.

Interessant und hilfreich ist, dass bereits  
Jesus in dieser Frage mit den religiösen Autori-
täten seiner Zeit im Konflikt stand. Auch er 
prangert die Selbstüberhöhung der Institution 
an, die zu Machtmissbrauch führt.

Und wie bekämpft man den institutionellen  
Narzissmus?
Das Problem wird ganz sicher nicht dadurch ge-
löst, dass man an die Spitze der Institution eine 
neue klerikale Lichtgestalt stellt. Wer daran 
glaubt, dass gute päpstliche und bischöfliche 
Vaterfiguren das Problem lösen, der ist blind  
gegenüber strukturellen Problemen.

Die Lösung heisst aber auch nicht einfach 
Machtverzicht. Das wäre naiv, weil es immer 
Macht geben wird, zum Beispiel, um Schwä- 
chere vor Stärkeren zu schützen. Es geht darum, 
in der Institution mit Macht anders umzugehen, 
es geht also beispielsweise um Transparenz und 
Gewaltenteilung.

Sie sind Rektor eines Gymnasiums. Wie hat  
die Aufarbeitung des Missbrauchs die schulische 
Praxis verändert?
Die Präventionsarbeit trägt dazu bei, dass sich 
die pädagogische Qualität erheblich verbessert. 
Wir stellen uns nun Fragen, die wir vor 2010 
vielleicht noch als unnötig empfunden hätten. 
Also beispielsweise: Wie sind die Beschwerde-
wege organisiert? – Dabei muss man berücksich-
tigen, dass ein Schuldirektor im Falle einer An-
zeige eines sexuellen Übergriffs oder vergleichbar 
schwerer Taten notwendig in einen Loyalitäts-
konflikt gerät. Er muss offen sein für die Glaub-
würdigkeit der Opferberichte, hat aber auch eine 
Fürsorgepflichtpflicht gegenüber Beschuldigten, 
auf die ihn die Belegschaft zu Recht hinweist. Es 
braucht also unabhängige Beschwerdeinstanzen.

Weiter haben wir die Standards für die  
Gestaltung von Nähe und Distanz bis in Detail- 

fragen hinein thematisiert: Ist es beispielsweise 
angemessen, dass Lehrer über Facebook mit 
Schülern Kontakt haben?

Es geht also um ganz viele ganz konkrete 
Fragen. Beispielsweise auch um die Entwicklung 
einer gemeinsamen Sprache. Wir unterscheiden 
zum Beispiel an unserer Schule zwischen Grenz-
verletzung, Übergriff und Missbrauch. Das ist 
wichtig, damit nicht jeder Lehrer, der einer Grenz-
verletzung bezichtigt wird, denkt, er würde des 
Missbrauchs beschuldigt.

Und schliesslich müssen wir uns einig wer-
den, wie wir auf Gewalt reagieren. Dazu gehört 
sexuelle Gewalt, dazu gehören aber auch Mob-
bing oder Peer-Gewalt.

Wenn wir alle die Punkte wirklich offen und 
lernbereit angehen, dann führt die Prävention 
zu einem pädagogischen Kulturwandel in der 
Schule. Und das sehe ich als eine ganz grosse 
Chance.

Kommen wir zurück auf die geistliche Gewalt. 
Sprache dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.
Ja. Geistlicher Machtmissbrauch, ob mit oder ohne 
sexualisierte Gewalt, ist ein Verstoss gegen das 
erste Gebot. Das erste Gebot lautet: Du sollst den 
Namen des Herrn, deines Gottes, nicht miss-
brauchen…um dich Menschen anzunähern…
um Macht über sie zu gewinnen…um Menschen 
klein zu machen.

In der Kirche müssen wir uns also fragen: 
Wie können wir so von Gott reden, dass er dabei 
nicht missbraucht wird? Zur Aufarbeitung von 
geistlichem Missbrauch gehört deswegen ganz 
einfach und ganz zentral eine kluge, reflektierte 
Theologie. Die Chance in der Krise besteht dar-
in, dass sie uns neu an die Frage heranführt, wie 
wir von Gott sprechen.

Was hilft Ihnen dabei?
Die Bibel. Sie scheut sich, Gott selbst zum Sub-
jekt eines Satzes zu machen. Die Bibel sagt des-
halb: «Geheiligt werde Dein Name» und nicht 
«Heilige Du Deinen Namen». Schon das Wort 
«Gott» oder das «Du» darf man nur mit grösster 
Vorsicht in den Mund nehmen. Ich erinnere 
mich oft an Augustinus, der sinngemäss gesagt 
hat: Nur weil ich von Gott spreche, heisst das 
noch nicht, dass ich ihn auch begriffen habe. 
Und wenn ich meine, ihn begriffen zu habe, 
habe ich ihn nicht begriffen. Und schliesslich 
wäre es sehr heilsam, wenn die Kirche endlich 
anfangen würde, das Evangelium auf sich selbst 
anzuwenden.

Wie gross ist Ihr Vertrauen, dass die Kirche  
geheilt werden kann?
Mein Vertrauen ist riesig, weil das Evangelium 

 Es wäre sehr heilsam, wenn die Kirche  
endlich anfangen würde, das Evangelium auf  
sich selbst anzuwenden.  
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die Kraft hat, die Kirche von innen her zu er- 
neuern. Das wird allerdings nicht ohne massive 
Brüche und Einbrüche gehen.

Diese Spannungen werden jetzt bis in  
die Hierarchie hinein sichtbar.
Und das ist gut so! Weil der Konflikt ganz tiefe 
systemische Ursachen hat, führt er nun auch 
immer mehr zur Spaltung.

Gerade in Deutschland wird das immer deut-
licher sichtbar. Wir haben inzwischen hier eine 
Spaltung innerhalb des Klerus und unter den 
Bischöfen. Nehmen wir das Thema «Homosexu-
alität». Die einen sagen bis heute: Die Schwulen 
müssen raus, dann gibt es keinen Missbrauch 
mehr. Die anderen sagen: Nein, gerade die Ta-
buisierung der Homosexualität ist ein Problem. 
Wir müssen dieses Tabu aufbrechen, damit ho-
mosexuelle Kleriker offen über ihre Sexualität 

sprechen können. Denn das ist die Vorausset-
zung für sexuelle Reifung.

Es geht hier und in vielen anderen Fragen 
um sachliche Konflikte, die eine Entscheidung 
benötigen. Und diese Diskussion wird nun bis in 
die Spitzen der Kirche für alle sichtbar geführt.

Sie sind seit dreissig Jahren Lehrer und unterrich-
ten immer noch. Welche Rolle spielt das für Ihren 
persönlichen Umgang mit all diesen Themen?
Eine ganz zentrale Rolle, weil die grosse Aufgabe 
mit jungen Menschen darin besteht, eine Spra-
che zu finden, die sie verstehen, ohne dabei die 
Komplexität der Probleme zu banalisieren. Das 
ist eine intellektuelle Herausforderung, die mir 
jeden Tag Freude macht.

Gespräch: Thomas Binotto

Kommentar zur Missbrauchskonferenz

Matthäi am Letzten
Die Abschlussrede von Papst Franziskus hat die 
Berichterstattung zur Missbrauchskonferenz do-
miniert. Es wurde vor allem kritisiert, dass sein 
markanter Hinweis auf die gesamtgesellschaft-
liche und historische Dimension des sexuellen 
Missbrauchs ein Ablenkungsmanöver sei. Diese 
Kritik ist einerseits verständlich – was aber, 
wenn wir Franziskus unterstellen, Ablenkung 
sei nicht seine Absicht? Tatsächlich ist ja Miss-
brauch ein Thema, das weit über die Kirche  
hinausgeht, wie beispielsweise #MeToo zeigt.

Wenn die Öffnung des Horizonts kein Alibi 
sein soll, dann muss sie allerdings konsequent 
sein. Dann muss die Kirche lernwillig nach aus- 
sen schauen und sich beispielsweise die Frage 
stellen: Was sind die gemeinsamen Wurzeln des 
Missbrauchs in der Kirche, im Leistungssport, 
in der Pädagogik, im Kulturbetrieb, in Konzer-
nen, in der Politik?

Wenn die Kirchenleitung ihren Blick wirklich  
öffnet, muss sie erkennen, dass der Nährboden 
für Missbrauch – nicht nur für sexuellen – patri-
archale Absolutheitsansprüche sind, mangel-
hafte Gewaltenteilung, Ausnutzung von Ab- 
hängigkeitsverhältnissen, narzisstische Ver-
blendung von Charismatikern, Selbstüberhö-
hung, selbstherrliche elitäre Zirkel. Genau je-
ner Nährboden also, der auch in der Kirche zu 
Missbrauch geführt hat.

Wer die historische und die gesamtge- 
sellschaftliche Dimension des Missbrauchs zu  

fassen versucht, der wird zudem eingestehen 
müssen, dass die Kirche unsere Geschichte und 
Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg wesent-
lich geprägt hat, also selbst dann ihren Anteil 
am Missbrauch hat, wenn er nicht im Dunkel 
der Kirche geschehen ist.

Das Gebot der Stunde ist deshalb nicht die Vertei-
digung der katholischen Kirche in ihrer gegenwär-
tigen Form – das Gebot der Stunde – eigentlich 
das Gebot jeder Stunde – ist die Verteidigung 
des Evangeliums. Nur eine immer wieder er-
neuerte Annäherung und sich erneuernde 
Treue zum Evangelium wird die katholische 
Kirche am Leben erhalten. 

Viel Zeit bleibt Papst und Bischöfen nicht, 
um die Umkehr zu schaffen. Mit markigen Be-
kenntnissen und rigiden Vorschriften allein 
wird es nicht getan sein. Es braucht umfassen-
de Einsichten und fundamentale Strukturre-
formen. Die Aufmerksamkeit muss nun endlich 
dem riesigen Balken im eigenen Auge gelten.

Wer eine Strukturreform für unnötig hält, 
der sollte sich daran erinnern, dass Jesus Chris-
tus ein Laie war, ein Aussenseiter, der nicht zur 
Priesterkaste gehörte, ein Rebell, der gegen 
Clan-Strukturen auftrat. Ihm wurde vorgewor-
fen, das Gesetz zu brechen und deshalb nicht 
rechtgläubig zu sein. Er wurde vom «Establish-
ment» als Nestbeschmutzer angefeindet.

Thomas Binotto

Seit dem 1. März 2019 
sind verschärfte «Richt-
linien der Schweizer 
Bischofskonferenz und 
der Vereinigung der 
Höheren Ordensobern 
der Schweiz zu sexu- 
ellen Übergriffen im 
kirchlichen Umfeld»  
in Kraft. Die Anpassun-
gen betreffen sowohl 
Ergänzungen in der Prä- 
vention als auch eine 
Verschärfung der An-
zeigepflicht.
www.bischoefe.ch
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Pfarrei Maria Hilf Zürich

Firmlinge erleben 
Kirche in Südamerika

Sieben Firmlinge der Pfarrei Maria Hilf 
aus Leimbach waren drei Wochen in Süd-
amerika im Sozialeinsatz. Fünf von ih-
nen hatten diesen Einsatz angeregt und 
vorbereitet. In Curitiba im Süden von 
Brasilien packten die Jugendlichen bei 
einem Kinderwerk in einer der über 200 
Favelas der Stadt mit an: «Mit Kindern 
aus der Favela gestalteten wir die Fas-
sade des Kinderwerks neu und wirk- 
ten auch im Tagesprogramm bei unter-
schiedlichen Workshops mit», sagt die 

15-jährige Noelia, eine der jüngsten Teil-
nehmerinnen. Nebst dem Einsatz im 
Kinderwerk lernten die Jugendlichen 
bei Hausbesuchen auch die örtlichen 
Lebensverhältnisse besser kennen. 

Der zweite Einsatz war in einer Schu-
le am Rande der Stadt Asunción (Para-
guay). Diese bietet Jugendlichen aus 
benachteiligten Familien eine Schulbil-
dung mit Berufsabschluss. «Es war ein-
drücklich, die Gastfreundschaft bei ein-
fachsten Verhältnissen zu erleben. Die 
Leute strahlten trotz widrigsten Verhält-
nissen in den Armenvierteln eine be-
merkenswerte Lebensfreude aus», schil-
dern Sophie und Kim ihre Eindrücke.

Leah und Vanessa fassen zusammen: 
«Es war spannend zu sehen, mit welcher 
Hingabe sich die Missionare und Mit- 
arbeitenden der Werke für das Wohl an-
derer Menschen einsetzen. Wir erlebten 
eine lebendige, gegenwärtige und jun-
ge Kirche.» Zurück in Zürich wollen die 
Jugendlichen ihre Geschichten erzählen 
und mit Vorträgen Spenden sammeln. 
         pd

www.maria-hilf.ch

forum 3 / 2019

«Für das Evangelium,  
die Liturgie und die Armen» 
Mit Interesse begann ich den Artikel über die 
drei zukünftigen Diakone zu lesen, als mir bei 
der Antwort von Herrn Neira auf die Frage 
der Diakon-Weihe für Frauen mehr als der 
Atem stockte: Ungerecht empfindet leider nur 
selten der etwas, der auf der empfangenden 
Seite steht. Die Begründung der 2000-jäh- 
rigen Geschichte nehme ich schon gar nicht 
mehr wahr, denn da gäbe es ja mehr als eine 
Diakonin zu erwähnen. Der Mainstream  
und die Genderdiskussion als in eine «an- 
dere Richtung» gehend zu bezeichnen, kann  

nur, wer diese Themen nur dem Namen nach 
kennt.

Aber was mich wirklich im Innersten traf, 
dass einer über «das Engagement für die  
Armen» und «an die Ränder gehen» spricht 
und die geistigen und theologischen Ränder 
schlicht ausklammert!

Nur wer bereit ist, im Kopf die eigenen 
Mauern niederzureissen, bereit ist, die Kom-
fortzone zu verlassen, sieht in der Realität 
über Mauern hinaus!

Priska Näpflin  Zürich

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

Kloster Fahr

Zukünftige Nutzung

Das Projekt «erfahrbar», lokal ver- 
ankerte Familien und die Prosperita 
Stiftung als Investorin bekamen den 
Zuschlag für die Entwicklung und 
zukünftige Nutzung der Annexge-
bäude und Betriebe ums Kloster 
Fahr. Das Projekt bietet ein Gesamt-
konzept mit christlichem, gemein-
schaftlichem Mehrgenerationen-
wohnen, nachhaltiger Landwirtschaft 
und Ausflugsgastronomie. pd

www.kloster-fahr.ch 

Hotline Palliative Care

Ein Jahr Beratung 
und Begleitung
Wenn pflegebedürftige Angehörige 
nicht nur medizinische, sondern auch 
spirituelle Bedürfnisse haben, bietet 
seit einem Jahr ein Team von fünf 
katholischen und reformierten Seel-
sorgenden Beratung und Begleitung.  
Das Angebot wird gut genutzt, ist 
aber noch nicht in allen pflegerisch-
ärztlichen Diensten bekannt.        pd 

Palliative Care Hotline

044 554 46 66 (Stadt und Kanton Zürich)

044 224 03 80 (Stadt Winterthur)
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GLAUBEN HEUTE

Fast jede und jeder tut es täglich. Wir 
schauen einmal am Tag in unseren 
Briefkasten vor der Haustür. Und viele 
von uns schauen auch sehr oft in den 
virtuellen Mailbriefkasten. Nicht im-
mer ist es angenehm, was uns dort er-
wartet. Seit man Glückwünsche und 
nette Fotos eher per Mail sendet, kommt 
das Nervige oder Bedrohliche eher aus 
dem echten Briefkasten. Meist liegen 
darin Rechnungen, aber auch Mahnun-
gen oder eingeschriebene Briefe. Der 
Briefkasten kann sogar zu einer Hor-
rorbox werden, die uns z.B. vor Ent-
scheidungen von Ämtern zittern lässt. 
Früher gab es auch Zeiten, in denen 
man an der Grösse und Dicke eines 
Couverts erahnen konnte, ob es eher 
eine Zusage für eine Arbeitsstelle war 
oder der ganze Packen von Bewer-
bungs-unterlagen wieder zu einem zu-
rückkam. Heute spielt sich so etwas 
meist online ab. Das kann für viele dazu 
führen, bei jeden Piepen des Mailein-
gangs wie elektrisiert zu sein. Man 
weiss nie, ob es die angeschriebene Fir-
ma ist oder nur ein Spam-Mail. Und wer 
Nachrichten abonniert hat, wird teil-
weise im Minutentakt konfrontiert mit 
Entgleisungen von Präsidenten, Tattoos 
von Promis oder brutalen Kriegsbil-
dern. Wir lassen uns überschwemmen. 
Der Briefkasten ist für mich auch ein 

Bild dafür, wie das Leben mit uns um-
geht. Man kann sich nicht auf alles vor-
bereiten. Die gerade ankommende Post 
kann über Glück oder Leid entscheiden 
– manchmal für Monate oder Jahre. Das 
Leben kann einen zumüllen, wunder-
voll überraschen oder in den Hintern 
treten. Es ist nicht leicht, darauf mit 
dem nötigen Selbstschutz zu reagieren. 
Und nicht immer wollen wir uns alles 
von der Seele reden. Haben wir eigent-
lich noch einen anderen Briefkasten 
ausser dem an der Tür und dem virtu-
ellen? Gibt es in uns eine Art Briefkas-
ten? Was wäre wenn mein Inneres auch 
Post empfängt? Vielleicht habe ich lan-
ge nicht hineingeschaut und finde dar-
in Pakete, die ich endlich mal öffnen 
und bearbeiten muss oder einfach ent-
sorgen kann. Aber ich könnte ja auch 
Couverts mit wahren Schätzen finden, 
die ich dort nicht vermutet hätte. Was 
wäre, wenn ich alle meine Briefkästen 
im Leben regelmässig aufmache und 
möglichst unerschrocken hineinbli-
cke? Vielleicht hat da ein Postbote un-
erwartet etwas hinterlegt…

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

«Velofahren»
Velo fahren
Für die einen ist Velofahren Sport, für 
die anderen notwendiges Übel. Dazwi-
schen gibt es die «spirituellen Genies-
ser». Meinen Weg zur Arbeitsstelle fahre 
ich fast täglich mit dem Velo, das sind 
jeweils 11,5 Kilometer hin und retour. 
Dazu kommen etliche Dienstfahrten. Oft 
werde ich von rasenden E-Bikes oder 
anderen Velofahrerinnen und -fahrern 
überholt, die sich mächtig ins Zeug le-
gen. In Gedanken frage ich sie: Und was 
macht ihr dann mit den zehn Minuten, 
die ihr schneller am Ziel sein werdet?

Mein eigenes Tempo erlaubt mir, mich 
auf den Tag zu besinnen, der vor mir liegt. 
Welche schönen oder lästigen E-Mails 
erwarten mich heute wieder? Werde 
ich Raum für Unerwartetes haben, bei-
spielsweise unangemeldete Gespräche? 
Beim Velofahren kommen mir manch-
mal auch Ideen: wie ich eine Sitzung, die 
ich zu leiten habe, besinnlich beginne 
und sinnvoll moderiere. Am Abend hilft 
mir das Velofahren, das Geschehene an 
diesem Arbeitstag hinter mir zu lassen, 
vielleicht auch manche Wut und Ent-
täuschung durch mehr Pedalkraft abzu-
arbeiten. Da ich meistens allein unter-
wegs bin, ist das eine Zeit, ganz bei mir 
zu sein – und dadurch vielleicht auch 
bei Gott.

Einmal im Jahr organisiere und leite ich 
die Velowallfahrt von Zürich nach Ein-

siedeln. Um die zehn Velofahrerinnen 
und Velofahrer machen sich gemein-
sam auf den Weg, der nur stellenweise 
anstrengend ist. Oft genug bleibt die 
Möglichkeit, nebeneinander herzufah-
ren und miteinander zu reden. In Schö-
nenberg machen wir bei der reformier-
ten Kirche eine grössere Pause, zu der 
eine Besinnung, ein Lied und ein Gebet 
gehören: Wir stimmen uns ein auf den 
Gottesdienst in der Wallfahrtskirche, den 
wir mit Menschen feiern werden, die zu 
Fuss oder per ÖV gekommen sind. Die-
ses «Miteinander-auf-dem-Weg-Sein» 
löst ein beglückendes Gefühl aus – erst 
recht, wenn wir gemeinsam das Ziel er-
reicht haben.

Für mich als «spirituellen Velofahrer» 
hat das mit Gott zu tun: Er ist mit mir 
unterwegs, auch auf dem Fahrrad. Er 
kann mich zur Besinnung bringen, er 
kann mich mahnen, vorausschauend 
und rücksichtsvoll zu fahren, gerade  
im gefährlichen Stadtverkehr. Er hat 
«spirituelle Sprinter» zwar auch lieb, 
die geschwind anrauschen, wenn sie ein-
mal etwas brauchen. Aber mit den «Dau-
erhaften» und «Beständigen» kommt er 
leichter ins Gespräch. Beim Beten velo-
fahren scheint unangebracht – beim 
Velofahren beten darf aber jeder und 
jede.

Rudolf Vögele Leiter Ressort  

Pastoral im Generalvikariat Zürich-Glarus

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

Fastenzeit
Verzichten und bewusstes Weglassen 
ist zu einer Lebenshaltung geworden. 
Die Voraussetzungen für Fasten ha-
ben sich verändert.

Wo Überfluss herrscht, wird es not-
wendig, zu verzichten und sich ge-
gen den Konsum gewisser Güter zu 
entscheiden. Wo es ein Bewusstsein 
gibt, wie viel Energie zum Beispiel die 
Produktion von Fleisch verschlingt, 
wird es naheliegend, es immer wieder 
wegzulassen. Wo es vielfältige Wahl-
möglichkeiten gibt, wird es unum-
gänglich, sich für – und damit auch 
gegen etwas zu entscheiden. 

Die Entscheidung gegen etwas hat 
auch mit Verzicht zu tun. Ich könnte 
ja auch beides haben. Die Voraus- 
setzungen, unter denen wir heute 
fasten, sind also grundlegend anders 
geworden. Nicht der Mangel führt  
zu einem natürlichen Rhythmus von 
mehr und weniger. Auch ist es nicht 
der kirchliche Kalender, der das  
Leben aller gemeinsam strukturiert. 
Das Fasten beschränkt sich nicht auf 
eine gewisse Zeit. Es wird zu einer 
täglichen und zu einer individuellen 
Entscheidung. 

Mit der eigens ausgerufenen Fasten-
zeit hebt unsere kirchliche Tradition 
den Wert des Verzichtens hervor. Es 
ist eine sinnvolle und eine uralte Hal-
tung, die schon zu biblischen Zeiten 
von den Menschen gepflegt wurde. 
Fasten hat immer und wird immer 
zum Wohl beitragen: zum eigenen, 
zu dem der Tiere und der Schöpfung. 
So ist und bleibt es eben auch «gott-
gefällig».

Veronika Jehle
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GOTT UND DIE WELT

Von der «Steinzeit»  
in die Ausbeutung
Papua-Neuguinea hat in den letzten 50 Jahren einen rasanten  
Wandel erlebt. Die Baldegger Schwestern Gaudentia Meier (79)  
und Lukas Süess (78) haben diese 50 Jahre dort gelebt.

Papua-Neuguinea, der Inselstaat im Pazi-
fik, war noch Kolonie von Australien, als 
die beiden Frauen im Oktober 1969 die 
Küste erreichten. «Es war wie Steinzeit, 
im Hochland der Insel waren die Men-
schen noch mit keiner Entwicklung in 
Berührung gekommen», erinnert sich 
Schwester Gaudentia. Die bald 80-Jäh-
rige kann als Pionierin des dortigen Ge-
sundheitswesens gelten: am 1. Februar 
1970 hat sie als erste Hebamme eine 
Frau bei der Geburt unterstützt. «Nach-
dem alles gut gegangen war, hat sich das 
sofort herumgesprochen. Ab dem Zeit-
punkt hatte ich die Frauen hinter mir.» 

Schwester Lukas hingegen setzte sich 
als Katechetin für die Alphabetisierung 
und Schulbildung von Erwachsenen ein. 

aBenteuerordensleute

&

Sr. Lukas Süess

1940: Geburt in Gunzwil (LU)
1958 – 1961: Arbeitslehrerinnenseminar  
in Baldegg (LU)
1961: Eintritt ins Kloster Baldegg (LU)
1965 – 1968: Katechetisches Institut Luzern
1968 – 1969: Missionskurs für Englisch  
in London (UK)
1969: Ausreise nach Papua-Neuguinea
1969 – 1972: Aufbau einer Primarschule  
in Det-Mendi
1972 – 1978: Frauenarbeit und Pfarreiarbeit
1979 – 1981: Lehrerin am Katechetischen 
Zentrum in Erave
1981 – 1996: Pfarreileitung verschiedener 
Gemeinden
1996 – 2016: Leitung des Diocesan  
Pastoral Centre DPC in Mendi
2016 – 2018: Bearbeitung katechetischer 
Lernbücher, Spitalseelsorge im Provinz- 
Spital Mendi
2018: Rückkehr in die Schweiz

«Lesen, Schreiben, Rechnen, Hygiene 
und Haushaltsführung, das war so neu 
für diese Menschen. Sie kamen vom 
Nichts», sagt sie, die die ersten zehn  
Jahre auf Neuguinea selbst in einem 
Buschhaus gelebt hat. Auf den Fotos, die 
die Schwestern aus jenen Anfangsjahren 

aufbewahrt haben, sind niedrige Matten-
häuser mit Dächern aus Palmblättern 
zu sehen, nackte Frauen in Baströcken, 
Männer mit Lendenschurz und buntem 
Kopfschmuck. «Als ich die Menschen so 
das erste Mal sah, wirkte das ganz natür-
lich auf mich. Die braune Hautfarbe ist 
wie ein Kleid für die Frauen. Erst heute 
wirkt es anders», sagt Schwester Lukas.

Jene erste Zeit, die für die Schwestern bis 
in die 80er-Jahre ging, ist ihnen in guter 
Erinnerung. Die Menschen hätten offen 
mit ihnen zusammengearbeitet. Strassen 
gab es keine. «Um unsere Aufgaben im 
Busch zu vollbringen, gingen wir stun-
denlang über Stock und Stein zu Fuss 
und schliefen auch dort», erinnern sie 
sich. Für wichtige Anliegen und Trans-
porte besass die Diözese eine Cessna, ein 
einmotoriges Flugzeug, das über Funk 
aufgeboten werden konnte. 

Seither habe das Land zwei Epochen 
erlebt: die Unabhängigkeit von 1975, die 
den Aufbau von Spitälern, Schulen und 
Strassen mit sich brachte; andererseits 
die Förderung von Erdöl und Boden-
schätzen. «Die neuen Politiker waren 
den Anforderungen nicht gewachsen», 
ist für die Schwestern klar. Amerika- 
nische Konzerne seien gekommen und 
mit ihnen Kapitalismus, Drogenkonsum, 
digitale Vernetzungen, alte Stammes-
fehden und Krieg um Geld und Macht. 
Als wäre das Land von der Steinzeit in 
die Ausbeutung geschlittert. 

Die Strassen, die in der Zwischen-
zeit gebaut wurden, seien heute wieder 
am Verfallen und manches andere, was 
Menschen wie Gaudentia Meier und 
Lukas Süess aufgebaut haben. «Ich höre, 
dass sie auf den Krankenpflegestatio-
nen keine Schmerzmittel mehr haben. 
Unlängst wurde eine Frau nach einer 
Geburt ohne Lokalanästhesie genäht», 
erzählt Gaudentia Meier und Lukas 
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Drei Fragen an Sr. Lukas Süess

Aufbruch: Wer waren Sie damals,  
als Sie aufgebrochen sind?
«Da war ich 29, voller Energie und 
Freude für einen Einsatz. In die  
Mission wollte ich schon als Kind. Die 
Menschen haben mich eingeladen,  
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden  
zu sein, wie Simeon in der Bibel sagt.»

Initiation: Wer ist aus Ihnen geworden 
durch die Zeit in der Mission?
«Ich wurde realistisch. Ich habe pro-
biert, mich anzupassen, habe viel ge-
lernt in der anderen Kultur. Ich durfte 
spüren, dass ich akzeptiert bin und 
die Leute mich gernhaben.»

Rückkehr: Wer sind Sie heute, mit  
Ihren Erfahrungen im Gepäck?
«Jetzt ist eine neue Anpassung not-
wendig. Die Leute in Papua-Neuguinea 
vermisse ich sehr. Ihre Lebensweise, 
ihre Freundschaft und Gelassenheit 
haben mich geprägt. Im Januar 2018 
begleitete ich Sr. Gaudentia, die krank-
heitshalber in die Schweiz musste. 
Wir sind zusammen aufgebrochen, nun 
sind wir zusammen zurückgekehrt.»

Drei Fragen an Sr. Gaudentia Meier

Aufbruch: Wer waren Sie damals,  
als Sie aufgebrochen sind?
«Auch ich war voller Energie und Er-
wartungen. Aber ich war eher etwas 
zurückhaltend.»

Initiation: Wer ist aus Ihnen geworden 
durch die Zeit in der Mission?
«Ich konnte mich entfalten. Ich habe 
das Gesundheitssystem der Diözese 
Mendi aufgebaut und die Kranken-
schwesternschule, dann das Aids-Pro- 
gramm und zuletzt war ich im Einsatz 
gegen die Hexenverfolgungen.»

Rückkehr: Wer sind Sie heute, mit  
Ihren Erfahrungen im Gepäck?
«Zuerst war ich krank und musste mich 
erholen. Ich muss mir selber sagen:  
Es ist so. Auch hier in Hertenstein kann 
ich mich einbringen. Gott hat mir nun 
ein anderes Leben gegeben. Die Kon-
takte mit Papua-Neuguinea sind mir 
wichtig.»

Sr. Gaudentia Meier

1939: Geburt in Waltenschwil (AG)
1958 – 1961: Krankenschwesternschule 
in Sursee (LU)
1961: Eintritt ins Kloster Baldegg (LU)
1965 – 1966: Hebammenschule
1966 – 1968: Missionskurs für Englisch 
in London (UK)
1969: Ausreise nach Papua-Neuguinea
ab 1970: Aufbau von Krankenstationen; 
Einsatz als Hebamme in Mendi
ab 1974: Aufbau einer Pflegerinnen-
schule in Det-Mendi 
ab 1994: Aufklärung und Medizin für 
HIV-Betroffene
ab 2012: Einsatz gegen Hexenverfolgung
2018: Rückkehr in die Schweiz

Süess sagt weiter: «Kein Geld fliesst 
mehr über das Erziehungsdepartement, 
es gibt keine neuen Schulbücher, keine 
neuen Pulte.»

Beide Frauen mussten vor kriegerischen 
Auseinandersetzungen fliehen, mussten 
sehen, wie Menschen gefoltert oder ge-
tötet wurden. Tatsächlich werden auf 
Papua-Neuguinea gegenwärtig wieder 
vermehrt Menschen als Hexen verfolgt, 
denen die Schuld am unerwarteten Tod 
eines Sippen- oder Dorfmitglieds gege-
ben wird. «Wenn wir hörten, jemand ist 
verstorben, gingen wir schnell hin und 
haben die Todesursache medizinisch 
aufgeklärt», sagt Schwester Gaudentia. 
«Sonst geht es schnell, dass jemand im 
Dorf als Hexe und damit als Schuldige 
hingestellt wird.» Sie hat einigen das 
Leben gerettet, die sonst bei lebendigem 
Leib verbrannt worden wären. Und das 
im Jahr 2017.

Ruhig und gleichmütig können Gaudentia 
Meier und Lukas Süess von ihrer Mission 
erzählen, zu der es gehört, immer wie-
der neu anzufangen. «Für die Menschen 
leben, mit ihnen gehen in Freud und 
Leid», fasst Lukas Süess zusammen. 
Genau das möchten sie nun in Herten-
stein tun: «die Menschenfreundlichkeit 
von Christus ausstrahlen».

Veronika Jehle Schwester Lukas, 1970



BOUTIQUE

Podestplätze

Filmfestival ➜ Zum fünften Mal bringt 
«Yesh!» Neues aus der jüdischen Film-
welt auf die Leinwände der Zürcher Ki-
nos Houdini und Arthouse Uto. Facetten-
reich werden 30 Filme den Humor, das 
Scheitern, die Lust, den Zweifel und das 
Suchen im jüdischen Wirken und Sein 
thematisieren. Das Festival öffnet den 
Blick auf das internationale und israe-
lische Filmschaffen, auf jüdische Kultur, 
Geschichte, Gesellschaft und Religion. pd

«Yesh!» Do, 14. März, bis Mi, 20. März.
www.yesh.ch

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)

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
8604 Volketswil

Tel 044 946 36 37

Hotel Artos, CH-3800 Interlaken 
T +41 33 828 88 44, www.hotel-artos.ch

Frühlingsresidenz

Nächste Inserateschlüsse: 

➜  12. März (Nr. 7) 

➜   26. März (Nr. 8) 

➜   09. April (Nr. 9)

forum@c-media.ch

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

Das Vermächtnis des Abbé Joye SJ ➜ Er 
vermochte im reformierten Basel eine 
Generation junger Katholikinnen und 
Katholiken zu begeistern: Abbé Joye 
(1852 – 1919), Jugendseelsorger, Fotograf, 
Cineast – und Gründer des ersten Bas-
ler Kinos. Zum 100. Todestag wird das 
Wirken des Jesuiten noch einmal le-
bendig: Das aki Zürich gedenkt ihm mit 
dem Dokfilm «A propos de Joye» und 
einem Filmseminar, das Lassalle-Haus 
mit Seminaren übers Jahr verteilt. pd / ps

INSERATE

«A propos de Joye»  
Film von Isolde Marxer.  
Fr, 15. März, 19.30 Uhr

«Jesuiten als Filmpioniere  
und Hauptfiguren in Filmen»
Seminar aus Anlass des  
100. Todestages von Abbé Joye SJ
Sa, 16. März, 15.00 – 22.00 Uhr

Anmeldung für beide Anlässe:  
aki Zürich, Telefon 044 254 54 60,  
info@aki-zh.ch, www.aki-zh.ch

«Exerzitien mit Filmen»
So, 13. Oktober, 17.00 Uhr bis  
Fr, 18. Oktober, 13.00 Uhr

Anmeldung: Lassalle-Haus, Bad 
Schönbrunn, Telefon 041 757 14 14, 
info@lassalle-haus.org,
www.lassalle-haus.org

Weitere Informationen:
www.jesuiten.ch
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Auf Sendung

Mustang
Mit unbezähmbarer Lebenslust er-
kämpfen sich fünf Schwestern in 
der von Männern geprägten türki-
schen Gesellschaft ihr Recht auf 
Selbstbestimmung.

 Do, 7. März, 00.00, 3sat

Das «fremde» Kind –  
wann ist ein Kind «mein» Kind?
So, wie zahlreiche Kinder geliebt 
werden, ohne dass sie die leiblichen 
Kinder sind, so kann es auch bei 
leiblichen Kindern Probleme geben.

  Mi, 13. März, 19.00, BR

Selbstsabotage
Der Mensch weiss, was gut für ihn 
ist, dennoch handelt er oft nicht da-
nach. Warum?

 Do, 14. März, 21.00, 3sat

Sternstunde Religion.  
Gottes missbrauchte Dienerinnen
Ein neuer Skandal tritt zu Tage: Der 
Missbrauch von Ordensschwestern.

 So, 17. März, 10.00, SRF 1
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Der Protagonist, Salam, ist auf dem Set 
der TV-Serie Tel Aviv on Fire in Ramallah 
als Praktikant angestellt. Unfreiwillig 
wird er in eine unheimliche Koope- 
ration mit einem Kommandanten des 
Checkpoints involviert, den er jeden 
Tag auf dem Arbeitsweg passieren 
muss. Aus dieser erzwungenen Ar-
beitsbeziehung entstehen neue Ideen 
für die Folgen der Serie, was Salam 
eine Beförderung zum Drehbuchautor 
einbringt. «Tel Aviv on Fire» ist eine 
kluge Auseinandersetzung mit dem 

israelisch-palästinensischen Konflikt. 
Mit einem scharfen Blick auf den Me-
dienkonsum und der entlastenden 
Kraft des Lachens zeigt dieser Film 
Möglichkeiten auf, wie man alltägliche 
Stereotypen überwinden kann und ko- 
operative Zusammenarbeit entsteht.
 Daria Pezzoli-Olgiati  medientipp

 

«Tel Aviv on Fire»
L, F, ISR, B 2018. Regie: Sameh Zoabi. 
Besetzung: Kais Nashif, Lubna Azabal, 
Yaniv Biton. Verleih: www.trigon-film.org

Filmtipp ➜ «Tel Aviv on Fire»

Wohlriechendes Veilchen
(Viola odorata)

Erica, Iris, Laura, Rosa und Viola sind 
nicht nur weibliche Vornamen. Sie be-
zeichnen auch Pflanzenfamilien. Die 
Violaceae umfassen sowohl die Stief-
mütterchen als auch die Veilchen. Bei-
de haben fünf Blütenblätter. Ein Unter-
schied liegt in der Stellung des mittle-
ren Blattpaars: Beim Stiefmütterchen 
zeigt es nach oben; so entsteht ein auf-
gestelltes, freundliches Blütengesicht. 
Beim Veilchen dagegen weist es nach 
unten, was die Pflanze eher niederge-
schlagen und traurig aussehen lässt.

Nichtsdestotrotz verströmt das Wohl-
riechende Veilchen nicht nur einen 
köstlichen Duft, es enthält auch ver-
schiedene Stoffe, die sich positiv auf  
die menschliche Gesundheit auswirken: 
Saponine lösen festsitzenden Husten, 
das dem Aspirin verwandte Methylsali-
cylat lindert Kopfschmerzen und das 

duftende Odoratin beruhigt und senkt 
den Blutdruck.

Für die Zubereitung eines Tees 
übergiesst man eine Handvoll Blüten 
mit 500 ml heissem (nicht kochendem!) 
Wasser und lässt ihn 5 Minuten zuge-
deckt ziehen. Der Tee lässt sich kalt 
auch für die Hautpflege verwenden.  
Mit den dunkelvioletten Blüten kann 
man zudem Essig färben: Dazu zwei 
Handvoll davon mit 500 ml Weisswein-
essig übergiessen, zwei Wochen stehen 
lassen, dann filtrieren.

Viola odorata blüht von März bis 
April an Waldrändern und bei Hecken. 
Sie ist eine von achtzehn Veilchenarten, 
die in der Schweiz vorkommen. Ihrem 
Namen entsprechend ist die «duftende 
Violette» jedoch unverkennbar.

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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Katholische Kirche
in Winterthur

Katholische Kirche
in Winterthur

Die Pfarrei St. Marien Winterthur-Oberwinterthur – eine der 8 Pfarreien der  
Röm.-katholischen Kirchgemeinde Winterthur – zählt rund 5300 Katholikinnen 
und Katholiken. Mit unserer ökumenischen Ausrichtung sind wir mit anderen 
Stadtpfarreien stark vernetzt. Wir pflegen eine offene Spiritualität mit dem Ziel, 
Neues und Altes zu verbinden. Zur Unterstützung unseres Seelsorgeteams 
suchen wir auf 1. August 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Pastoralassistenten/in oder  
Religionspädagogen/in (80 %)

Ihre Aufgaben
• Leitung der Katechese in der Pfarrei
• Mitarbeit im Seelsorgeteam, Koordination Seelsorge – Katechese
• Mitgestaltung in der Liturgie, z. B. Familien-/Kindergottesdienste
• Religionsunterricht auf Primar- und Oberstufe
• Mitarbeit in der Oberstufen-Katechese
• Weitere Aufgaben nach Absprache und Interesse

Ihr Profil
• Entsprechende abgeschlossene Ausbildung
• Kreative und gewinnende Persönlichkeit mit Eigeninitiative
• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Freude an der Arbeit mit Menschen aller Altersstufen
• Bereitschaft, mit Freiwilligen die Pfarrei zu gestalten

Unser Angebot
• Eine abwechslungsreiche Seelsorgetätigkeit
• Unterstützung durch ein engagiertes und kompetentes Team
• Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
• Gute Infrastruktur am Arbeitsplatz
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien  

der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Michael Weisshar, Pfarreibeauftragter,
Telefon 052 245 03 72 oder michael.weisshar@kath-winterthur.ch.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis am 18. März 2019 per Mail an 
manuela.zuber@kath-winterthur.ch oder an die Röm.-katholische Kirchgemeinde 
Winterthur, Dr. iur. Fritz Lang, Ressort Personal, Laboratoriumstrasse 5,  
8400 Winterthur.

Die Röm.-katholische Kirchgemeinde Winterthur ist mit rund 26 000 Mitgliedern 
die grösste Kirchgemeinde im Kanton Zürich. In ihren acht Pfarreien beschäftigt 
sie 150 Mitarbeitende, die sich engagiert für eine attraktive und lebendige Kirch-
gemeinde einsetzen.

Zur Unterstützung unseres Teams auf der Geschäftsstelle suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n

Kaufmännische/n HR-Mitarbeiter/in (50 %)
Ihre Aufgaben
• Selbständige Personaladministration vom Eintritt bis zum Austritt
• Administrative Mitarbeit im Rekrutierungsprozess
• Beratung und Unterstützung der Mitarbeitenden bei personalrelevanten Fragen
• Unterstützung bei der Einführung des Personalinformationssystems
• Mitarbeit bei Projekten
• Protokollführung bei den Kommissionssitzungen

Ihr Profil
• KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
• Berufserfahrung im HR von Vorteil
• Gewinnende, kommunikative und vertrauenswürdige Persönlichkeit
• Dienstleistungs- und serviceorientiertes Denken und Handeln
• Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Strukturierte, exakte Arbeitsweise sowie analytische Denkweise
• Stilsicheres Deutsch und versiert im Umgang mit Microsoft Office

Unser Angebot
• Mitarbeit in einem engagierten und kollegialen Team
• Ein spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• Zentraler Arbeitsplatz mit moderner Infrastruktur, nahe HB Winterthur
• Attraktive Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien  

der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich

Können wir Ihnen weitere Fragen beantworten? Für Auskünfte steht Ihnen 
Manuela Zuber, Fachverantwortliche HR Administration, telefonisch unter 
052 224 03 89 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis am 18. März 2019 per Mail an 
manuela.zuber@kath-winterthur.ch oder an die Röm.-katholische Kirchgemeinde 
Winterthur, Dr. iur. Fritz Lang, Ressort Personal, Laboratoriumstrasse 5,  
8400 Winterthur.

An unseren Informationsveranstaltungen 
erfahren Sie mehr! 

Primarstufe
Schulhaus Kreuzbühl, Dienstag, 12. März + Samstag, 16. März 2019
Schulhaus Wiedikon, Samstag, 16. März 2019

Sekundarstufe
Schulhaus Wiedikon, Dienstag, 12. März 2019

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ich mich wohl und

Atem holen | arbeiten | feiern

Zwingli Roadshow 
Eine fantastische Mischung 

aus Alltags-Bilderbogen, 
Mysterienspiel und

 Geschichts-Revue, 27.3.
Vorverkauf: www.ticketino.com

Oberton-Gesang 
Das sphärische Spektrum 

der Stimme entdecken 
mit Dana Gita Stratil, 5. – 7.4. 

Mehr Zeit mit Zen. Acht-
samkeit, Konzentration und 
Beruhigung der Emotionen 

mit Hans-Peter Dür, 5. – 7.4. 

Klostermedizin 
Altes Wissen neu entdeckt 

mit Edith Bächle, 13.4. 

KlosterTage zu Ostern
Für alle, die die Festtage 
individuell gestalten und 

gleichzeitig in Gemeinschaft 
verbringen möchten, 

18. – 21.4.

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

Die Dargebotene Hand

Zürich

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Telefon - Mail - Chat

anonym – kostenlos– 
rund um die Uhr

Wählen Sie
Tel 143

oder
www.143.ch
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PaarImpulsTag
Bestsellerautor und Paartherapeut 
Michael Mary spricht über Liebe und 
Geld. In Workshops zu Themen wie 
«Erotik und Sexualität», «Streitkultur», 
«Patchwork», «Bedürfnisse» oder «Hu-
mor» können Paare Anregungen für 
ihre Beziehung finden.

Sa, 16. 3., 9.00–14.00, Hirschengraben 50, 
Zürich. Fr. 50.– pro Person. Betreuung für 
Kinder ab 4 Jahren. Anmelden bis 9. März.

www.paarimpuls.ch

Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16.3., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

Eucharistiefeier im Flughafen
So, 17.3., 11.30, Andachtsraum, Check-in 2

LiederLiturgie
Di 19.3., 20.15: Hl. Josef. 
Franziskus-Zentrum Uetikon.  

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

Gebete

Im Kloster Fahr
So, 10.3., 16.00: Vierstimmiges Gebet. 
www.kloster-fahr.ch

Mittagsmeditation im Glattzentrum
Mi, 20.3., 12.30–12.50, Raum+Stille
www.raumundstille.ch

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

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta

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

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Theater

«Ich habe den Himmel gegessen»
Erstmals im Rohbau der Paulus-Aka-
demie: Theater-Monolog mit Liedern 
nach Silja Walter.

Sa, 23. 3., 19.30–21.30, Pfingstweidstr. 26, 
Zürich. Fr.  27.–/40.–, Studierende und Lernen-
de gratis. Anmelden bis 20. 3.: 043 336 70 30.

www.paulus-akademie.ch

Jan der Idiot
In Silja Walters Stück durchdringen  
sich die Wirklichkeitsebenen: Die Frage 
nach Rolle und Identität nimmt mit auf 
einen inneren Weg zum eigenen Ich.

Do–Sa, 7./8./9. und 14./15./16. 3., 20.00;  
So, 10./17. 3., 19.00, Theater Stok,  
Hirschengraben 42, Zürich. Fr. 28.–/38.–.

www.theater58.ch

Die Traumbeschauten
Ein Musiktheater über den Maler Egon 
Schiele zur Zeit des Aufbruchs am Be-
ginn des 20. Jahrhunderts.

Fr, 15. 3., 18.30, Vesper mit Ausschnitten aus 
dem Werk. Sa, 16. 3., 19.30; So, 17. 3., 17.00, 
Predigerkirche, Zürich. Eintritt frei, Kollekte.

www.inscriptum.ch

Vorträge

Kühne Keltinnen
Die Keltinnen waren freier und recht-
lich bessergestellt als die Römerinnen 
und Griechinnen ihrer Zeit. Mit der 
Historikerin Magdalen Bless-Grabher.

Mo, 11. 3., oder Di, 12. 3., 14.00–17.00,  
aki, Hirschengraben 86, Zürich. Fr. 50.–,  
Anmeldung 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Zwingli im Kino
Gespräch mit dem Regisseur Stefan 
Haupt über den Film und seine Bedeu-
tung für heute.

Di, 19. 3., 18.15–19.30, Kafi Hirschli,  
Hirschengraben 7, Zürich. Fr.  5.–/10.–.

www.zhref.ch / salonumsechs

Der Weg der Wiborada
Lesung aus dem historischen Roman 
über die aussergewöhnliche Heilige  
des 10. Jahrhunderts und Diskussion 
mit Hildegard Aepli.

Di, 19. 3., 19.30, Allerheiligen,  
Wehntalerstr. 220, Zürich.

www.allerheiligen-zh.ch

Spiritualität

Die Kunst des Betens
Impulse zum Beten des «Vaterunser».

Mi, 13. 3., 19.00, Werdstr. 53, ZH. Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Ikonenmalen
In einem spirituellen Prozess die eigene 
Ikone malen. Keine Malkenntnisse nötig.

Sa/So, 16./17. 3., je 9.30–17.00, jenseits im 
Viadukt 11/12, Zürich. Fr. 145.–/175.–.

www.jenseitsimviadukt.ch

Christliche Werte – echt jetzt?
Wo sind christliche Werte in unserer Ge-
sellschaft zu finden – und wie dafür ein-
stehen? U.  a. mit Sozialethiker Thomas 
Wallimann-Sasaki, Ex-Nationalrätin Bar- 
bara Schmid-Federer. Anmelden bis 9. 3.

Sa, 16. 3., 9.00–16.00, C66,  
Hirschengraben 66, Zürich. 

www.zhkath.ch

9. MÄRZ BIS 22. MÄRZ



forum 6 2019   32

Gültig für die Sonntage vom 10. und 17. März

Herausgeberin
Stiftung forum – Pfarrblatt der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich

Redaktionsadresse
Hirschengraben 72, 8001 Zürich 
044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch,  
www.forum-pfarrblatt.ch 
Sekretariat: Mo/Di/Do 8.30 –11.30 Uhr,  
Di/Do 13.30–16.30 Uhr
Stiftungsratspräsident: Pfr. Andreas Rellstab
Geschäftsführung: Anita Koch
Redaktionssekretariat: Rita Grob
Chefredaktion: Thomas Binotto (bit)
Redaktion: Pia Stadler (ps), Beatrix Ledergerber (bl),  
Veronika Jehle (vej)
Fotografie: Christoph Wider, Grafik: Simone Juon

Abo-Service und Adressmutationen
Stadt Zürich: 043 322 18 18, info@i-kg.ch
Zürich-Land: Direkt beim Pfarramt Ihres  
Wohnortes (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Stadt Winterthur: 052 224 03 80,  
mitgliederverwaltung@kath-winterthur.ch
Bezahlte Abos: 044 266 12 72, 
redaktion@forum-pfarrblatt.ch
Abopreise: Jahresabo Inland Fr. 38.–, Ausland Fr. 77.–

Anzeigenverkauf 
creative media gmbh, Zürcherstrasse 135  
8910 Affoltern a. A., 043 322 60 30, Fax 043 322 60 31  
forum@c-media.ch, www.c-media.ch

Druck 
AVD Goldach AG, 9403 Goldach, www.avd.ch
Pfarreiseiten: Text&Gestaltung jeweiliges Pfarramt

63. Jahrgang, erscheint 14-täglich, ISSN 1420-2212

PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Unter einem anmutigen Geschöpf stellen 
wir uns ein zartes, elegantes, fast feen-
haft schwebendes Wesen vor. Vielleicht 
benutzen wir das Wort sogar, um eine Frau 
zu verniedlichen. Dabei übersehen wir 
leicht, wie viel Stärke in diesem Wort 
steckt.

Es ist der «Mut», der uns in der «An-
mut» meist gar nicht mehr auffällt,  
dabei trägt er die ganze Kraft des Wor-
tes in sich. Anmut ist eine Spielart des 
Mutes. Sie beschreibt einen Mut, der 
nicht brachial und gewaltsam auftritt. 
Einen Mut ohne markige Gesten und 
grosse Töne. Vielleicht nicht ganz zu- 
fällig wechselt «der Mut» gerade in  
diesem Moment sein Geschlecht und 
wird «die Anmut».

Anmut ist elegant, zärtlich, charmant, 
attraktiv, betörend, schön. Und tatsäch-
lich kennen wir solch anmutige Men-
schen. Es sind Menschen, die sich mit 
grosser Selbstverständlichkeit in unbe-
kannte Territorien vorwagen. An einen 
neuen Wohnort. In eine neue Aufgabe. 
Zu neuen Menschen. Sie machen dabei 
keinen Lärm und erregen meist kein 
Aufsehen. Wenn sie mutig sind, dann 
sieht das nach ganz alltäglichen Schrit-
ten aus und nicht nach waghalsigen 
Sprüngen.

Anmut verbindet höchste Akrobatik mit 
grösster Selbstverständlichkeit. Sie ist 
ein Mut, der nicht antrainiert wirkt, der 
scheinbar ganz ohne Kraftanwendung 
zu unglaublichen Leistungen fähig ist. 

Die Anmut bewegt sich so leichtfüssig, 
dass man sich dabei unwillkürlich denkt: 
«Das kann ich auch! Das will ich auch!»

Aber so anmutig die Anmut uns auch 
erscheint, so anstrengungslos und selbst-
verständlich sie wirkt, sie wird uns nicht 
geschenkt. Anmut muss man wollen 
und dann dafür ein Leben lang bein-
hart trainieren. Sie braucht Muskeln, 
Koordination und Ausdauer. Ein ein-
maliger Adrenalinstoss, der uns dazu 
bringt, mit einem Fallschirm aus dem 
Flugzeug zu springen, das reicht nicht 
zur Anmut. Es gilt die zahllosen un-
scheinbaren Mutproben des Alltags zu 
bestehen. Dabei wird man sich weder 
als graues Mäuschen verstecken kön-
nen, noch als selbstgefälliger Salonlöwe 
rumbrüllen.

Anmut hat es gerade deshalb oft schwer, 
in der Kakophonie der lauten Töne ge-
hört zu werden. Weil sie nicht gewalt-
sam und machtvoll rumplärrt. Sie ist 
eine stille Kraft, die sich erst richtig 
entfalten kann, wenn wir sie wahrneh-
men. Anmut als Lebenskunst ist kein 
oberflächlicher Reiz, sondern eine tiefe 
Kraft.

Thomas Binotto

Anmut

mittelhochdeutsch anemuot = Vergnügen, 

Lust, eigentlich = der an etwas gesetzte 

Sinn, aus: ane (an) und muot, Mut
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SCHLUSSTAKT: WORTBILD

Anmut


