
    

  

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 

Mo 07.01. 19.00 h Liturgie * byzantinisch Dreikönigskirche Zürich ksl 

Sa 12.01. 11.30 h Liturgie byzantinisch Kapuzinerkloster Zug de 

So 13.01. 10.00 h Liturgie byzantinisch Église S Jean Fribourg fr 

So 20.01. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche Luzern ksl/de 

Mo 04.02. 19.00 h Liturgie * byzantinisch Dreikönigskirche Zürich ksl 

So 10.02. 10.00 h Liturgie byzantinisch Église S Jean Fribourg fr 

So 17.02. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche Luzern ksl/de 

 
* Die monatlichen Gottesdienste im byzantinischen Ritus in der Dreikönigskirche in Zürich beginnen    
  ab Januar 2019 um 19.00 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzbericht 
 
Freie und zweckgebundene Spenden  

Bischof Mirkis Studenten, Kirkuk/Mossul, Irak, RB 3/2018 100.00 

Beit el-Nour (Foyer de la Lumière), Libanon, RB 5/2018 60.00 

Mieten in Damaskus, Metropolit Nicolas Antiba, Damaskus, RB 6/2018 490.00 

Hilfe für die Ukraine 2'000.00 

Freie Spenden  1'495.00 

Byzantinische Liturgien – Kollekten 156.70 

  

Messstipendien  

Messstipendien à Fr. 10.00 3690.00 

  

Herbstkollekte  

Herbstkollekte 5'201.15 

Herbstkollekte Naher Osten 70.00 

Herbstkollekte Osteuropa 50.00 

  

Total Spenden (Oktober und November 2018) 13'312.85 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 

 
 

 
 
 
Liebe Freunde der Catholica Unio Schweiz 
 
Die kurzen, oft nebligen Tage und die langen, 
dunklen Nächte sind nicht für alle Menschen leicht 
zu ertragen. Das trübe Wetter, die fehlende Sonne 
drücken aufs Gemüt. Wie gross ist die Sehnsucht 
nach den wärmenden Sonnenstrahlen, nach dem 
Grün der Bäume, nach dem milden Licht des 
Abends. Andere wieder-um lieben diese Zeit im 
Spätherbst und Winter; sie lieben das Mystische 
des Nebels, das Besinnliche am Kerzenlicht im 
Dunkeln, die Stille der langen Nächte. Ob wir nun 
zu diesen oder jenen gehören, ob wir diese Jah-
reszeit lieben oder unsere liebe Mühe damit ha-
ben, wir alle freuen uns am warmen Schein einer 
Kerze und - mag sie auch noch so klein sein - er-
kennen darin unsere eigene Sehnsucht nach Ge-
borgenheit, nach Frieden, nach einer heileren 
Welt. Ein kleines, unscheinbares Licht inmitten 
der Dunkelheit der Nacht - ein starkes, unmittelbar 
berührendes und wohl jede Kultur und Religion 
übersteigendes Symbol für das Heilige, Geheim-
nisvolle, das Wunderbare, ja das Göttliche des Le-
bens in einer vielfach zerrissenen und leidenden 
Welt. 
Mitten in diese Grundbefindlichkeit der Offenheit 
und Besinnlichkeit fällt Weihnachten. Der leuch-
tende Stern über Bethlehem wird zum hoffnungs-
vollen Zeichen des Himmels, dass es doch einen 
Weg zum Guten gibt. Das freundliche Licht aus 
der Geburtsgrotte lädt ein, einzutreten und sich 
hinzusetzen, ganz nah an der Krippe, und sich 
vom Kind anschauen und berühren zu lassen, und 
das Licht vom Himmel und der Chor der Engel 
verkünden eine grosse Freude: Gott hat uns nicht 
vergessen, im Gegenteil; Er ist mitten unter uns, 
ganz nah, mitten drin, gerade auch im Dunkel der 
Nacht. Das lässt uns aufatmen; es weitet unser 
Herz und öffnet unseren Blick auf die Welt. Im Mit-
menschen erahnen wir unsere Schwester, erken-
nen wir unseren Bruder, ganz gleich, woher er 
kommt, ganz gleich, was sie glaubt und ist. Gott 
ist Mensch geworden, damit der Mensch zu seiner 
göttlichen Bestimmung findet. Das gilt uns allen; 
eine frohe, wirklich gute Nachricht. - Ihnen ein fro-
hes Weihnachtsfest und Gottes Segen im neuen 
Jahr. 
Mit herzlichen Grüssen 
 

Daniel Blättler; Protodiakon 

Rundbrief 1/2019 
 
 
 
 
 
Im August kam es in südindischen Kerala in-
folge schweren Monsunregens zu heftigen 
Überschwemmungen. Man spricht von den 
schlimmsten Überschwemmungen seit fast 
hundert Jahren. Die Schäden sind gewaltig!  
Besonders stark betroffen ist Wayanad, denn 
hier liegt fast jeder Teil des Bezirks in mindes-
tens einer Naturgefahrenzone. Das macht es 
für die Menschen besonders schwierig, mit sol-
chen Ereignissen fertig zu werden. 
Für die Dörfer der Tribals (Stämme) ist die Situ-
ation prekär. Das Hochwasser hat niedrig gele-
gene Teile des hügeligen Wayanad über-
schwemmt, die Regenfälle haben grosse land-
wirtschaftliche Nutzflächen und Ernten zerstört. 
Die Infrastruktur mit den Strassen, Brücken, 
Wasser, Strom ist stark beschädigt: Hunderte 
von Familien mussten ihr Daheim notfallmässig 
verlassen Besonders schwer wiegt, dass auch 
zahlreiche Dokumente zerstört wurden.  
Glück im Unglück: der Sozialdienst der syro-
malankarischen Diözese Bathery hat Erfahrung 
in Katastrophenhilfe, Rettung und Wiederauf-
bau. So konnten sie sehr schnell Lebensmittel- 
und Hygienepakete, Non-Food-Artikel und Me-
dikamente an 7500 Haushalte in der betroffe-
nen Region verteilen, haben bei der Superchlo-
rierung von Trinkwasserquellen mitgeholfen. 
Sie beraten Frauen, Kinder und behinderte 
Menschen in den betroffenen Gebieten und bie-
ten psychosoziale Dienste an.  
Jetzt geht es um den Wiederaufbau. Ihr Ziel ist, 
dreissig hart getroffenen Familien ein neues Zu-
hause zu geben. Die Erstellungskosten für ein 
Haus mit einer Fläche von 60 m2 liegen bei rund 
10'400 Franken, das dafür nötige Land wird von 
der Diözese zur Verfügung gestellt. Das neue 
Haus erhält ein Fundament, stabile Mauern und 
wird an Strom und Wasser angeschlossen.  
Alleine können sie dieses Vorhaben jedoch 
nicht umsetzen, wir werden sie dabei unterstüt-
zen. Wir freuen uns, wenn auch Sie beim Wie-
deraufbau für die Flutopfer in Bathery mitma-
chen. Herzlichen Dank.  
 
Stichwort: Häuser für Flutopfer in Bathery 



 

In Erwartung  
des Gerechten 
 
 
 
 

Zum Advent gehört das Lied "Tauet Himmel den 
Gerechten, Wolken regnet ihn herab" (Js 45,8). In 
diesem Lied aus dem 18. Jh. wird das Harren von 
Gottes Volk auf das Kommen des Messias 
beschrieben. Es knüpft an eine Verheissung 
Gottes an, dass die Bedrängten "einst den Mittler 
selbst sehen" und schliesslich "zum Himmel 
eingehen" werden. Mit diesem Gerechten ist 
niemand Geringerer als der Sohn Gottes gemeint; 
er wird "Leben, Licht und Gnadenfülle" bringen. 
Ob des Lateinischen kundig oder nicht wird dieses 
Lied im Advent frühmorgens bei Kerzenschein 
gesungen: "Rorate, coeli, desuper, et nubes pluant 
iustum". Dieser Schrei zum Himmel, dass endlich 
die "Sonne der Gerechtigkeit" aufscheinen möge, 
gab diesen Andachten den Namen "Rorate-
Gottesdienste".  
Dass durch den Gerechten Heil und Gerechtigkeit 
auf die Erde kommen wird: dies ist eine 
Zusicherung des alttestamentlichen Gottes. Dabei 
kann der Gerechte als Mittler, Richter, Retter oder 
Erlöser erfahren werden. 
 
In der Bibel 
Im AT finden sich folgende Ansatzpunkte: 
Gerecht ist, wer für Unschuldige eintritt und nicht 
zulässt, dass jemand benachteiligt wird. (Ex 23,6-
8) 
Gerecht ist, wer redlich und rechtschaffen ist, und 
dies Gott und den Mitmenschen gegenüber. 
Rechtschaffenheit ist eine Forderung Gottes und 
Inhalt einer Lebensführung, wie sie Gott erwartet 
und zum Aufbau einer guten Gemeinschaft 
notwendig ist (Spr 10,24-32). Gott garantiert den 
Seinen Heil, d.h. denen, die Gott ernst nehmen, 
und Gerechte genannt werden (Js 45,24). Daraus 
folgt, dass der Gerechte sich an die Gebote Gottes 
hält: Wer die Einzigkeit Gottes anerkennt und die 
Mizwot beachtet, d.h. die 613 im Judentum 
gültigen Vorschriften, gilt als gottesfürchtig. Ein 
solcher Mensch richtet sein ganzes Leben nach 
den Weisungen Gottes aus, indem er die Thora 
befolgt.  
 
Das AT sieht für Nicht-Juden nur die sog. 
Noachidischen Gebote vor, basierend auf den 
Vorgaben Gottes an Noah, welche nur sieben 

Bestimmungen enthalten (Gn 9,1–13). Wer diese 
Weisungen einhält, wird als Zaddik (Gerechter) 
angesehen. 
 
Noah – der Gerechte 
In der Bibel wird Noah als einer der Ersten als 
Gerechter bezeichnet. Von ihm heisst es, dass er 
"seinen Weg mit Gott" gegangen sei (Gn 6,9). So 
hat Gott ihn und seine ganze Familie vor der 
Sintflut bewahrt und anschliessend mit ihm einen 
Bund geschlossen. Als Zeichen für diesen Bund 
zwischen Gott und allen "lebenden Wesen" gab 
Gott den Regenbogen, der Himmel und Erde 
miteinander verbindet (Gn 9,13-17). 
 

 
 

Abb. 1: Regenbogen über Jerusalem 

 
Abraham – der Gerechte 
Abraham wird als erster Mensch dargestellt, der 
dem Ruf Gottes gefolgt ist und mit Hab und Gut 
das Land seiner Väter zurückliess, um – einzig und 
allein auf diesen unbekannten, einen Gott 
vertrauend – in ein Land zu ziehen, welches Gott 
ihm verheissen hat. Abrahams Handlungen (Gn 
14,21-24), besonders im Einsatz um Entrechtete, 
Fremde und Benachteiligte, gingen aus seinem 
Glaubensverständnis hervor und gründeten in 
einer tiefen Gotteserfahrung. In allem rief er Gott 
an, der sein ständiger Begleiter war. So wurde 
Abraham zum Inbegriff des Gerechten, auf Grund 
seiner aus dem Glauben motivierten und 
praktizierten Gerechtigkeit (Gn 15,6). 
 
Im Neuen Testament: 
Das NT knüpft in den Paulus-Briefen bei Abraham 
an. Er wird als Inbegriff eines Gerechten 
dargestellt. Dabei wird der Glaube als 
Voraussetzung bezeichnet (Rm 4,2-5), damit die 
von Gott gewirkte Gerechtigkeit Wirklichkeit 
werden kann (Rm 3,21-26). Gerecht zu sein hängt 
also nicht nur von guten Werken ab (Rm 3,27f.). 
Ferner muss Gerechtigkeit vor Gott und nicht vor 

den Menschen gelebt (Mt 6,1) und zu selbstloser 
Liebe gesteigert werden (Mt 5,43-48). 
 
Im NT ist der Gerechte der neue Mensch, der in 
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit lebt (Eph 
4,24). Dabei soll bei allem Jesus, der Sohn Gottes, 
der wahrhaft Gerechte, Vorbild sein (Rm 4,23f.). 
 
Gerechter unter den Völkern – Yad Vashem 
Nach der Staatsgründung von Israel 1948 wurde 
der Ehrentitel Gerechter unter den Völkern 
nichtjüdischen Personen zugedacht, welche unter 
der NS-Herrschaft des Zweiten Weltkriegs ihr 
Leben einsetzten oder sich persönlichen Risiken 
und Nachteilen aussetzten, um Juden während 
des Holocaust vor der Ermordung zu retten. Quelle 
ist der Talmud, in dem es heisst: "Die Gerechten 
aus den Völkern haben einen Platz in der 
kommenden Welt“, d.h. im Reich Gottes. So wurde 
1953 in Yad Vashem eine Gedenkabteilung für die 
Gerechten unter den Völkern eingerichtet. Yad 
Vashem (hebr. "Denkmal" und "Name"), also etwa 
mit "Denkmal der Namen" zu übersetzen, bezieht 
sich auf Js 56,5: „Ihnen allen errichte ich in 
meinem Haus… ein Denkmal, ich gebe ihnen 
einen Namen…, einen ewigen Namen gebe ich 
ihnen, der niemals getilgt wird.“ 
 

 
 

Abb. 2: Eingang zum Garten mit den Namenstafeln 

 
Der Gerechte – Hanif – Heilige 
In allen drei monotheistischen Religionen gibt es 
einen Ausdruck für Menschen, die in einzigartiger 
Weise ihren Glauben in einen tatkräftigen 
Wirkungskreis umsetzen und so für die Menschen 
zu Vorbildern werden. 
 
Im Judentum wird ein Gerechter, dessen Handeln 
und Sein die blosse Gerechtigkeit übersteigt, ein 
Zaddik genannt. Dies ist ein religiöser Titel, der 
einen hoch angesehenen, moralisch 
herausragenden und insofern als heilig erachteten 
Menschen bezeichnet. Ein Gerechter tut mehr, als 
Gottes Gesetze verlangen. Es ist auch eine 
Ehrenbezeichnung für einen frommen Juden, der 
eine besondere Beziehung zu Gott hat. Ein 

Gerechter wird oft als Ratgeber aufgesucht; 
manchmal wirkt er auch Wunder.   
 
Als Hanif wird im Islam ein Mensch bezeichnet, 
der Gott ergeben ist (Sure 22,31), der dem 
einzigen Gott nichts beigesellt, also den richtigen 
Glauben hat. Insofern folgt er der Religion 
Abrahams (Sure 2,135; 3,95), welche als 
vorislamischer Monotheismus bezeichnet wird, 
jedoch nicht mit Judentum oder Christentum 
gleichzusetzen ist (Sure 3,67). Mit Hanif wird ein 
gläubig-frommer Mensch bezeichnet, der seinen 
Glauben in exemplarischer Weise lebt und 
praktiziert. 
 
Im Christentum redet man von Heiligen. Dies sind 
Menschen, die infolge einer tiefen 
Gottesbeziehung ganz vom Glauben 
durchdrungen sind, so dass sie auch befähigt 
werden können, in Gottes Namen Wunder zu 
wirken. Ihr Leben und Handeln haben 
Vorbildcharakter. Viele Heilige sind für ihren 
Glauben gestorben. 
 
Was einem Gerechten, Hanif oder Heiligen 
gemeinsam ist: Sie leben ganz aus dem Glauben, 
beschränken sich aber nicht darauf, Gottes 
Weisungen strikt und stur zu befolgen, sondern 
richten sich in allem nach der menschlichen 
Bedürftigkeit aus, um das Heil der Menschen zu 
fördern. Einer, der diese Haltung beispielhaft 
vorgelebt hat, ist Jesus, der Gerechte. 
 

Maria Brun, Dr. theol. 
 
 
 
Bildnachweis: 
Abb. 1: 
https://www.fotocommunity.de/photo/regenbogen-
ueber-dem-tempelberg-daniel-
boschmann/23225384 (5.12.2018) 
Abb. 2: 
http://www.pbs.org/newshour/extra/lessons-
plans/righteous-among-the-nations-rescuers-of-
the-holocaust/ (6.12.2018) 
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