
    

  

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 

Mo 05.11. 20:00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche Zürich ksl 

So 11.11. 10.00 h Liturgie byzantinisch Église S Jean Fribourg fr 

So 18.11. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche Luzern ksl/de 

Mo 03.12. 20.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche Zürich ksl 

Sa 08.12. 17.30 h Liturgie byzantinisch Kirche St. Anton Basel ksl/de 

So 09.12. 10.00 h Liturgie byzantinisch Église S Jean Fribourg fr 

So 16.12. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche Luzern ksl/de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzbericht 
 
Freie und zweckgebundene Spenden  

Therapien für Behinderte, Indien 50.00 

Metrpoolit Nicolas Antiba, Damaskus, Syrien 729.45 

Beit el-Nour (Foyer de la Lumière), Libanon, RB 5/2018 200.00 

Kirche in Transkarpatien, Ukraine, RB 1/2018 2'000.00 

Freie Spenden  1'105.00 

Byzantinische Liturgien – Kollekten 247.30 

  

Messstipendien  

Messstipendien à Fr. 10.00 2'270.00 

Novenen à Fr. 90.00 360.00 

  

Herbstkollekte  

Herbstkollekte 8'181.30 

Herbstkollekte Naher Osten 40.00 

  

Total Spenden (August und September 2018) 15'185.05 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde der Catholica Unio 
 
Unaufhaltsam ist der Herbst bei uns angekom-
men. Wir Menschen verbinden vieles mit dieser 
Jahreszeit an Traditionen und Bräuchen. Zu 
keiner anderen Jahreszeit zeigt sich die Natur 
in so vielen herrlichen Farben. Bundgefärbte 
Wälder zeigen ihre goldene Pracht in allen 
Farbschattierungen und Facetten. Die Herbst-
monate schenken uns, was wir durchs Jahr hin-
durch gesät, gepflegt und gehegt haben. Dieses 
Jahr war eine besonders reiche Ernte.  
Mit dem Herbst tritt die Natur in die Ruhephase 
ein; um sich zu erholen und wieder neue Kräfte 
zu sammeln. Aber gilt dies auch für uns Men-
schen? Sind wir dankbar für die reiche Ernte, für 
die Früchte der Erde? Teilen wir unseren Über-
fluss? In den Pfarreien werden Erntedankgot-
tesdienste gefeiert. Wir danken Gott für die Ga-
ben, „die durch die Kräfte der Natur und die 
Mühe des Menschen gewachsen sind“(aus 
dem Wettersegen). 
Das ist doch nicht selbstverständlich! Es ist gut, 
zu danken und nachzusinnen über die grossar-
tige Schöpfung Gottes. Erntedank in spirituel-
lem und materiellem Sinn gilt auch für die Kir-
chen des Westens und des Ostens; ein „Geben“ 
und „Nehmen“. Kontakt und Dialog können uns 
dabei helfen einander besser zu verstehen, auf 
einander zu hören und auf einander zuzuge-
hen.  
Möge der Ernteaustausch zwischen Ost und 
West nie versiegen. Mit Gottes Hilfe, mit Ihrem 
Gebet und Ihren Spenden helfen Sie uns jetzt 
schon auf die nächste Ernte Ausschau zu hal-
ten.  
Mit herzlichem Dank für Ihre Treue und Verbun-
denheit grüsst Sie 
 

Pfarrer Roger Schmidlin 

Rundbrief 6/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berichterstattungen über den Syrienkrieg 
werden weniger, was aber nicht heisst, dass der 
Krieg vorbei ist. Doch die Lage in Damaskus 
werde Gottseidank mit jedem Tag etwas ruhiger 
und besser, erfahren wir von Metropolit Nicolas 
Antiba. Er weilte Mitte September für ein paar 
Tage in der Schweiz und konnte uns persönlich 
berichten, wie die momentane Situation in sei-
ner Heimat ist. Vor allem interessierte uns aber 
die Lebenssituation der Menschen vor Ort; wie 
geht es ihnen, wie leben sie, was können wir für 
sie tun?  
Vor seiner Ernennung im März 2018 zum Patri-
archalvikar der melkitischen Kirche in Damas-
kus war Metropolit Nicolas Antiba fünf Jahre 
lang Bischof im Hauran. Diese Zeit des Krieges, 
die er zusammen mit seinen Pfarreien, mit sei-
nen Familien und Priestern verbrachte, verbin-
det. Zahlreiche allem junge Menschen haben 
seither das Land verlassen und sind nach Nord-
amerika oder Europa gegangen. Andere sind in 
der Region geblieben, viele von ihnen leben 
nun in Damaskus. Ob sie je wieder in den Hau-
ran zurückkehren werden?  
Bei seiner neuen Aufgabe ist Metropolit Nicolas 
Antiba verantwortlich für die Flüchtlinge in Da-
maskus und trifft dabei auch auf Familien seiner 
ehemaligen Diözese. Die Wiedersehensfreude 
ist gross, auch das Vertrauen in ihn. Wie oft hat 
er ihnen in den vergangenen Jahren zugehört, 
sie unterstützt und aufgebaut. Er erfährt von ih-
ren neuen Sorgen: die grösste betrifft die Unter-
kunft. Denn immer mehr Wohnungen werden 
von rückkehrenden Familien wegen Eigenbe-
darf zurückgefordert. Doch eine neue Bleibe zu 
finden ist schwierig und teuer. Sie brauchen da-
bei Unterstützung. Mit kleinen Beiträgen kann 
ihnen bereits sehr geholfen werden. Unbezahl-
bar ist jedoch dieses Gefühl der Verbundenheit, 
diese gelebte Solidarität. Danke, dass auch Sie 
mitmachen. 
 
Stichwort: Mieten in Damaskus 



 

Die Wüstenväter  

als Therapeuten 
 
 
 

Zu: Daniel Hell, Die Sprache der Seele verstehen. 
Die Wüstenväter als Therapeuten. Freiburg i. B.: 
Herder; 3. Neuauflage der 7. Auflage (2007), 2010. 
 
Daniel Hell, emeritierter klinischer Direktor an der 
PUK Zürich, hat schon 1992 in seinem Buch 
„Welchen Sinn macht Depression?“ die Grenzen 
des gängigen Krankheitsverständnisses 
überschritten und gewagt, der medizinisch als 
Neurotransmitterstörung erklärbaren Depression 
einen möglichen Sinn zuzuerkennen. Er sah das 
wichtige Bedürfnis der Betroffenen, in die 
Bewältigung des Leidens auch die Frage nach 
dessen Sinn mit aufzunehmen. 
 
Mit „Die Sprache der Seele verstehen. Die 
Wüstenväter als Therapeuten“ ist er noch weiter 
gegangen, indem er durch den Mund der 
„Wüstenväter“ ein Seelenverständnis darlegt, das 
geistig-seelisches Wachstum in die Bewältigung 
psychischer Leiden integriert. Er schreibt: 
 
„Dies scheint mir die grosse Entdeckung der 
Wüstenväter zu sein: dass sie die menschlichen 
Probleme nicht im seelischen Erleben suchen, 
sondern in den Gedanken und den 
Leidenschaften, die durch Wunschvorstellungen 
oder Befürchtungen entstehen.“ (S. 32) 
 
Die eigene innere Wahrheit finden und so Gott 
näher kommen: das war das Anliegen der 
Wüstenväter. Als Wüstenväter bezeichnet man vor 
allem jene frühen christlichen Einsiedler wie z.B. 
Antonius den Grossen, die in der Zeit von ca. 300-
600 n. Chr. in den Wüstengebieten des Nahen 
Ostens, vor allem in Ägypten, ein Leben in 
Abgeschiedenheit, Kontemplation und Askese 
führten. Kein Besitz, keine Gesellschaft, keine 
Abhängigkeit sollte sie davon ablenken, auf das 
eigene Herz zu hören. Sie waren so etwas wie, 
„Aussteiger“ in einer Zeit, als das Christentum zur 
Staatsreligion wurde und sich alte 
Herrschaftsfamilien der Kirchenorganisation 
bemächtigten. Zu dieser Bewegung gehörten auch 
Frauen und frühere Verbrecher und manche 
andere Aussteiger. Gerade das anarchische Ideal 
der Wüstenmönche trug dazu bei, dass sich der 

Kreis der Wüstenmönche zu einem sehr bunten 
Völkchen entwickelte, in dem unterschiedliche 
Charaktere Platz fanden. 
 

 
 
Alle einte das Ideal der christlichen Askese: 
Anstrengung im Erwerb der Tugenden, die sich in 
den Geboten der Liebe äussert. Askese ist nicht 
„Leben in einer Höhle und ständiges Fasten“, 
sondern die Fähigkeit, die eigenen Instinkte zu 
regulieren. Vom Einsiedler Antonius heisst es zum 
Beispiel: „Mehr und mehr bezwang er seinen 
Körper und machte ihn sich gefügig [...]. Denn, so 
sagte er, die Spannkraft der Seele sei dann stark, 
wenn die körperlichen Lüste schwach seien.“ 
(Athanasius, Leben des Antonius 7-14.) 
 
Das Zentrum war aber das beständige Beten. 
Neben dem Morgen- und Abendgebet pflegten die 
Wüstenväter während der Arbeit und allen 
Verrichtungen ein verinnerlichtes Meditieren. Sie 
wiederholten kontinuierlich einzelne Sätze aus der 
Bibel. Evagrius Ponticus schrieb: „Es wurde uns 
nicht vorgeschrieben, beständig zu arbeiten, zu 
wachen und zu fasten. Hingegen ward uns 
geboten, unablässig zu beten.“ 
 
Die Grundfrage der Wüstenväter lautete: „Wer bin 
ich eigentlich? Was wird mir an mir selber klar, 
wenn ich auf mein Erleben Acht habe und mich der 
Stille aussetze?“ Oftmals erscheint es den 
Wüstenvätern angezeigt, lieber zu schweigen und 
dadurch den um Rat Bittenden zum eigenen 
Suchen herauszufordern, als wortgläubige 
Fragesteller vorschnell mit dem gewünschten Gut 
zu befriedigen. 

Ein angesehener Eremit besuchte den Altvater 
Poimen. Dieser empfing ihn mit Freude, und 
nachdem sie sich umarmt hatten, begann der 
Besucher viel über die Heilige Schrift und von 
himmlischen Dingen zu sprechen. Da wandte sich 
Altvater Poimen von ihm ab und gab ihm keine 
Antwort. Als der Besucher sah, dass Poimen nicht 
mit ihm sprechen wollte, ging er betrübt davon und 
sagte zu seinem Begleiter: „Ich habe diese ganze 
Wanderung umsonst gemacht. Denn er will nicht 
mit mir reden!“ Da ging sein Begleiter wieder in die 
Höhle des Altvaters Poimen hinein und sagte: 
„Abbas, Deinetwegen kam dieser grosse Mann 
von weit her in diese Gegend. Warum hast Du 
denn nicht mit ihm gesprochen?“ Der Altvater gab 
zur Antwort: „Er wohnt in den Höhlen und spricht 
Himmlisches, ich aber gehöre zu den Unteren und 
rede Irdisches. Wenn er von den Leidenschaften 
der Seele und den Problemen des Lebens 
gesprochen hätte, dann hätte ich ihm wohl Antwort 
gegeben. Wenn er aber über Geistliches spricht, 
so verstehe ich das nicht.“ Der Begleiter ging nun 
hinaus und sagte das dem Besucher. Nun ging der 
Besucher nochmals zu Altvater Poimen hinein und 
fragte ihn: „Was soll ich tun, wenn die 
Leidenschaften der Seele über mich Macht 
gewinnen?“ Poimen richtete sich freudig auf und 
sagte: „Jetzt bist Du richtig gekommen. Nun öffne 
Deinen Mund für diese Dinge und ich werde ihn mit 
Gütern füllen.“ 
 

 
 
Gegen Ende des 4. Jh. hat dann Evagrius 
Ponticus, ein gebildeter Wüstenvater der dritten 
Generation, diese Erfahrungen der Wüstenväter in 
seiner praktischen Lehre vom Mönchtum und 

besonders vom Kampf gegen die acht Gedanken 
oder Laster systematisiert. Er erwarb durch sein 
schriftstellerisches Schaffen und seine 
wissenschaftliche Bildung hohes Ansehen unter 
den Wüstenvätern. Zu den acht Gedanken/Lastern 
gehört auch die Akedia, ein Gemütszustand 
innerhalb des Bedeutungsfelds von Traurigkeit, 
Melancholie und Überdruss. 
 
Über die Akedia als Depression ist D. Hell als 
Psychiater auf diese frühchristlichen 
Wüstenmönche gestossen. Sie blieben selbst 
nicht von depressiven Verstimmungen verschont 
und haben dabei ein eigenes Verständnis des 
depressiven Überdrusses entwickelt. 
 
Für D. Hell wurde klar, dass das Bemühen um 
einen gelassenen Umgang mit den Kräften der 
Seele die Wüstenväter zu einer Lebensweisheit 
geführt hat, die sich - trotz aller Unterschiede in der 
Lebensführung - auch in unserer Zeit hilfreich 
einsetzen lässt. D. Hell spürt dem Wissen der 
Wüstenväter nach, das sich aus moderner Sicht 
als „psychotherapeutisch" bezeichnen lässt. Sie 
haben zwar keine „Seelenlehre" im heutigen Sinne 
entwickelt, aber ihr Weg zu emotionaler 
Ausgeglichenheit (als „Reinheit des Herzens“ 
bezeichnet) vermag für ihn moderne Ansätze der 
Psychologie und Psychotherapie neu zu erhellen. 
Ihre Erkenntnisse zur „lähmenden Unruhe" oder 
„spirituellen Trägheit" lassen sich nutzen für den 
Umgang mit dem, was wir heute „depressive 
Verstimmung" nennen. Sie war für die 
Wüstenväter eine Herausforderung und wurde 
aber auch als Chance verstanden, zu seelischer 
Gelassenheit und innerer Stärke zu gelangen, 
Eigenschaften also, die in unserer Zeit 
zunehmender -Beschleunigung und Ansprüche 
von aussen aktueller sind denn je.  
 
„Aber wo sich die Techniken der modernen 
Verhaltenstherapie und der Wüstenväter ähneln 
mögen, ist doch das Ziel ein grundlegend anderes. 
Es geht den Wüstenvätern bekanntlich nicht um 
eine möglichst grosse Fähigkeit, den Alltag zu 
bestehen. Noch weniger geht es ihnen um völlige 
Leidensfreiheit, sondern um die Erfahrung der 
Transzendenz, d.h. um das innere Erleben des 
‚göttlichen Keims‘“. (S. 54) 
 

Kilian Karrer 
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