
forum 8 2020   9

Gottesdienste
Wir feiern täglich Gottesdienst in  St. Peter 

und Paul, jedoch aufgrund des Versamm-

lungsverbotes unter Ausschluss der Öf-

fentlichkeit.

Sie können aber trotzdem mitfeiern:

Unter www.mutterkirche.ch finden Sie 

den Zugang zur Liveübertragung, welche 
jeweils kurz vor Beginn der Messe auf-
geschaltet wird: 

Montag bis Samstag  9.15 Uhr
Sonntag  9.30 Uhr
Hoher Donnerstag  20.00 Uhr
Karfreitag   15.00 Uhr
Osternacht    21.00 Uhr
Ostersonntag- und Montag 9.30 Uhr

Bestehende Legate und Gedächtnisse 

werden am jeweiligen Tag gefeiert. 

Zusätzlich ist die Kirche täglich von 
10.00 Uhr (Sonntags von 10.30 Uhr) bis 

19.00 Uhr geöffnet.

Pfarreileben – Pfarrei Leben

WORTE ZUR OSTERN 

Der andere Exodus
Kann, darf man in dieser delikaten Zeit 

über Ostern sprechen, Betrachtungen 

zum höchsten Fest der Christenheit an-

stellen? Man muss es umso mehr!  Die 

Osterbotschaft ist immer in die Wirrnis-

se der jeweiligen Zeit hinein verkündet 

worden. Als Gegenerzählung, die durch 

zwei Jahrtausende hindurch unzähligen 

Menschen Hoffnung gegeben, ihnen le-

ben geholfen hat. 

Ostern, das Fest des Lebens, ist die all-

jährliche Bewährungsprobe für unseren 

Glauben. Denn mit der Gewissheit, dass 

Christus die Ketten des Todes zerbrach, 

steht und fällt das Christentum. Der hei-

lige Paulus hat es auf den Punkt ge-

bracht: «Ist aber Christus nicht aufer-

weckt worden, dann ist unsere Verkündi-

gung leer und euer Glaube sinnlos.» 

(1 Kor 15,14)

Jahr für Jahr hören wir: Immer weniger 

Menschen wissen, was sie in diesen ös-

terlichen Tagen eigentlich feiern. Und 

nur eine Minderheit glaubt noch an die 

eigene Auferstehung. Zu sehr erscheint 

die Osterbotschaft bei sinkendem 

Grundwasserspiegel des Glaubens wie 

eine Zumutung für den Verstand.

Zudem wird in Zeiten, in denen sich der 

Mensch durch Krankheiten bedroht 

fühlt, die Frage nach Gottes Allmacht, ja 

sogar nach seiner Existenz vermehrt ge-

stellt: Wenn es einen liebenden und all-

mächtigen Gott gibt, wieso verhindert 

dieser Gott das Übel nicht, wieso lässt er 

so viele Menschen leiden? Es geht also 

um die Frage der Rechtfertigung Gottes 

bzw. Rechtfertigung des Glaubens an 

Gott.

Allerdings würde ein ständiges und un-

mittelbares Eingreifen Gottes in die Welt 

bedeuten, dass der Mensch nicht mehr 

die Freiheit besitzt, sich und sein Leben 

selbst zu bestimmen. Die Freiheit des 

Menschen bedeutet Gott offensichtlich 

so viel, dass er bereit ist, das Risiko ein-

zugehen, dass der Mensch diese ihm von 

Gott verliehene Freiheit missbraucht 

und unverantwortlich handelt, mit der 

Konsequenz, dass sich Kriege und 

Krankheiten verbreiten. Freiheit bedeu-

tet daher Verantwortung. Die Zukunft 

des Menschen hängt vom Grad des ver-

antwortlichen Handelns des Menschen 

selbst ab.

Gerade Religionen wollen unseren Blick 

auf die Welt verändern: Statt auf sich 

selbst fokussiert zu sein, soll der Glaube 

an einen transzendenten Gott zur stän-

digen Überschreitung des Selbst ermu-

tigen, um sich und die Welt aus einer glo-

baleren Sicht zu betrachten. Dann wer-

den Dinge, die wir bis jetzt vernachlässigt 

haben, plötzlich als die wesentlichen im 

Leben erscheinen – Empathie mit den 

Leidenden, Liebe, Familie, Freundschaft, 

Nähe, gerade in der Distanz. Auch ein 

 Coronavirus wird womöglich den einen 

oder anderen von uns dazu anhalten, die 

Frage neu zu überdenken: Worauf kommt 

es eigentlich im Leben an?

Der Prophet Ezechiel erzählt eine visio-

näre Geschichte vom anderen Exodus 

(11, 22–25), die uns heute wieder neu un-

ter die Haut geht. Gottes Herrlichkeit 

hebt sich aus dem wohleingerichteten 

Tempel und zieht mit dem Propheten zu 

den verschleppten Israeliten ins Exil. Er 

geht weg von den kultivierten Ruheor-

ten, die ihm bereitet wurden.

Das Ereignis der Gottesgegenwart, die 

alles unterbricht und in Bewegung ver-

setzt, muss nicht notwendig in Räumen 

geschehen, die von den Innenarchitek-

ten der religiösen Stimmungen stil-

bewusst gestaltet werden. Vielleicht will 

Gott wieder zelten oder überhaupt im 

freien Gelände kampieren. Vielleicht ist 

dies die Osterpredigt unserer zurzeit 

leeren Kirchen: Gott ist überall bei sei-

nem Volk, er ist nicht nur im Tempel in Je-

rusalem gegenwärtig, sondern auch im 

fernen Babylon. Vielleicht war das der 

grösste Trost für die Israeliten, die sich 

plötzlich fern ihrer Heimat und ihres 

Tempels wiederfanden. Gott lässt sie 

nicht im Stich. Er redet zu ihnen durch 

einen Propheten, der Gottes Gegenwart 

erfährt. Und er redet zu uns durch den 

Auferstandenen: «Seid gewiss: Ich bin 

bei euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt.» (Mt 28,20)

Sarto Weber

Mitteilungen
ABSCHIED UND BEGRÜSSUNG

Der Abschied von Matthias Renggli und 

die Begrüssung von Martin Stewen wer-

den auf das Patrozinium (28.6.20) ver-

schoben.

St. Peter und Paul
Kath. Pfarramt St. Peter und Paul, Werdgässchen 26, 8004 Zürich 
Tel. 044 241 22 20, www.mutterkirche.ch

Seelsorger: René Berchtold, Pfarrer

 Sarto Weber, Priester

 Matthias Renggli, Vikar

Adresse Kirche: Werdstrasse 63, 8004 Zürich 

Sekretariat: Monika Meyer, Karin Stepinski

E-Mail: info@mutterkirche.ch

Öffnungszeiten: Mo 8.30–11.30/14.00–16.00 Uhr

 Di, Mi, Fr 8.30–11.30/14.00–17.00 Uhr

 Do 8.30–11.30/14.00–18.00 Uhr

Kirchenmusiker: Udo Zimmermann

Sakristan: Damir Kljucevic

Hausdienst: Nicole Alpiger

 Victor Youkhanna

Katechese: Nora Ordoñez (1.–3. Klasse)

 Martin Conrad (4.–6. Klasse)

Sozialdienst: Arno Gerig 044 241 64 67

Sozialsprechstunde nach Vereinbarung

ABSAGE ALLER AKTIVITÄTEN
Alle hier nicht publizierten Angebote 

(Montagsmusik, Kaffeehalt, Senioren-

wanderung, Seniorennachmittag, El-

tern-Kind-Züni, Mittagsgebete etc.) 

finden bis auf Weiteres nicht statt.

SIE SIND NICHT ALLEIN
Rufen Sie uns an …

–  wenn Sie sich alleine fühlen.

–  wenn Sie einfach nur reden 

  möchten, egal worüber.

–  wenn Sie Fragen haben zu Gott und 

der Welt.

–  bevor Ihnen der Kragen platzt oder 

die Decke auf den Kopf fällt.

–  wenn Sie Angst haben…

Wir sind für Sie da:
René Berchtold, Pfr.  044 291 59 24

Matthias Renggli, Vik. 044 291 59 35

Martin Stewen, Vik. 078 757 83 79

Martin Conrad, Theol. 079 776 14 42

Arno Gerig, Soz. Arbeit. 079 925 13 95

Pia Simeon, Regula Ver. 079 542 42 67

Sekretärinnen  044 241 22 20

info@mutterkirche.ch

Anonymer, täglich von 11.00–15.00 Uhr:

Solidarität für Zürich 077 512 30 38

solidaritaet@zh.kath.ch 
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