
    

  

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 

Mo 06.05. 19.00 h Liturgie  byzantinisch Dreikönigskirche Zürich ksl 

So 12.05. 10.00 h Liturgie byzantinisch Église S Jean Fribourg fr 

So 19.05. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche Luzern ksl/de 

So 26.05. 10.00 h Liturgie byzantinisch Kathedrale Chur ksl/de 

Mo 03.06. 19.00 h Liturgie  byzantinisch Dreikönigskirche Zürich ksl 

So 09.06. 10.00 h Liturgie byzantinisch Église S Jean Fribourg fr 

So 16.06. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche Luzern ksl/de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzbericht 
 
Freie und zweckgebundene Spenden  

Suppenküche in Beirut, Libanon, RB 2/2019 455.00 

Häuser für Flutopfer in Bathery, Indeine, RB 1/2019 100.00 

Freie Spenden  1'950.00 

Byzantinische Liturgien – Kollekten 473.00 

  

Messstipendien  

Messstipendien à CHF 10.00 5'170.00 

  

Herbstkollekte  

Herbstkollekte 9'370.80 

  

Total Spenden (Februar und März 2019) 17'518.80 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 

 
 
 
 
 
Liebe Gönner und Gönnerinnen 
Liebe Freunde der Catholica Unio 
 
Ist der Frühling nicht etwas Wunderbares? Ob 
man will oder nicht: man wird in dieses Gesche-
hen hineingenommen. Die Natur erwacht. Noch 
ist es kalt, doch die Vögel wissen, dass es Zeit 
ist, ein Nest zu bauen; sie besingen den neuen 
Tag. Mit ihrem Gezwitscher locken sie die Men-
schen aus dem Haus. Und siehe: Die Natur ist 
in voller Aufbruchstimmung. Die ersten Früh-
lingsboten sind da. Genug des Winterschlafs. 
Die Umgebung verwandelt sich wieder in einen 
blühenden Garten. Kaum sind die wärmeren 
Sonnenstrahlen da, sind auch die fleissigen 
Bienen an der Arbeit und fliegen hurtig von 
Blüte zu Blüte, als flögen sie um die Wette. 
Da denkt man an Ostern. Man denkt an Aufer-
stehung und fragt sich nach der eigenen Aufer-
stehung. 
Auferstehung kann an jedem Tag geschehen. 
Auferstehung aus Nöten des Lebens: Lösungen 
finden auf drückende Probleme, Zuversicht in 
schier ausweglosen Situationen, Hoffnung dass 
alles gut wird. Wo das Vertrauen in Menschen 
verloren gegangen ist, da bleibt der Glaube an 
Gott. An Denjenigen, der uns durch das Wunder 
der Natur den Mut schenkt, immer wieder auf-
zustehen, nicht aufzugeben, Enttäuschungen 
und Böses hinter uns zu lassen, neue Wege zu 
beschreiten. 
So denke ich an all die Menschen, die am Gu-
ten zweifeln, weil ihnen alles genommen oder 
zerstört wurde. Ganze Lebenswerke, die ei-
gene Lebensgrundlage. Die vor dem Nichts ste-
hen, weil ihnen ihre Liebsten entrissen wurden. 
Aber wir können dazu beitragen, dass diese 
Menschen einen Hoffnungsschimmer erhalten, 
der sie aufstellt und tröstet. Mit unserem Beitrag 
helfen wir, dass auch sie an das Wunder der 
Auferstehung glauben können: durch die Natur 
an die eigene Auferstehung. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen: Frohe    
Ostern! 
 

Dr. theol. Maria Brun 
Landesdirektorin CUS 

Rundbrief 3/2019 
 
 
 

 
Vor kurzem erhielten wir ein Schreiben von 
Père Maroun Ghafari, Pfarrer in Alma-Chaab im 
Südlibanon, Schulleiter und Lehrer an der örtli-
chen christlichen Schule und Ökonom des Ma-
ronitischen Erzbistums von Tyr.  
Das Dorf Alma-Chaab liegt im äussersten Sü-
den des Libanon. Die Gegend ist landwirtschaft-
lich geprägt, die Bauern ernten hauptsächlich 
Tabak und Oliven. UNIFIL-Truppen sichern, zu-
sammen mit der regulären Armee, die libane-
sisch-israelische Grenzregion, wodurch die Si-
tuation einigermassen ruhig ist. Doch es gibt 
keine Entwicklung, die Abwanderung bleibt 
hoch und die Verarmung nimmt weiter zu.  
Vor dem Jahr 2000 (Datum des Rückzugs Isra-
els) gab es an den Schulen Katechese. Nun un-
terrichten Ordensschwestern in der katholi-
schen Schule, besammeln die Kinder von 4 bis 
12 Jahren freitags und bereiten die Kleinen auf 
die Erstkommunion vor. Der Pfarrer betreut an 
fünf Nachmittagen die Jugendlichen im Alter 
von 12 bis 18 Jahren, der Vikar einmal pro Wo-
che, meist samstags. Père Toni Elias unterrich-
tet auch in seinem Heimatdorf Rmeich an 8 bis 
12 Stunden pro Woche, dafür erhält er monat-
lich 350.000 libanesische Pfund (206 Euro). Lei-
der sind die finanziellen Mittel der Pfarreien be-
grenzt, und auch die Eltern können aufgrund 
der schwierigen wirtschaftlichen Situation kei-
nen Beitrag leisten.  
Mit 4500 Euro, das ist die beantragte Summe 
für das Jahr 2019, werden 2 Priester, 2 Ordens-
leute, 2 Katecheten und 5 Gruppenleitende un-
terstützt. Damit können sie auch Bücher und 
Unterlagen kaufen und Materialien beschaffen 
können, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigen. Etwas, was ihnen ansonsten nicht 
möglich wäre und doch sowohl für die Kinder 
als auch die Erwachsenen so wichtig ist. Denn 
damit soll auch verhindert werden, dass sich 
das Sektenvirus in den armen Regionen wie in 
dieser ausbreiten kann. 
Wir helfen ihnen gerne dabei. Herzlichen Dank 
auch für Ihre Unterstützung. 
 
Stichwort: Katechese im Südlibanon 



 

Pfauen –  
paradiesische Ge-
schöpfe auf Erden 
 
 
Als ich im vergangenen Sommer einen Ausflug 
auf die Isola Madre im Lago Maggiore machte, 
wähnte ich mich im Paradies. Auf dem Spazier-
gang durch den Wald erspähte ich alsbald eine 
Lichtung. Sattgrünes Gras, umgeben von dunklen 
Hecken, zeigte sich und wie aus dem Nichts 
schritt majestätisch ein schneeweisser Pfau aus 
dem Gebüsch. Er schlug kein Rad, er stand nur 
da, mit grazilen Bewegungen. Faszination befiel 
mich. Wo war ich? Im Unterholz begann es zu ra-
scheln und ich gewahrte eine Kreatur, ge-
schmückt mit den knalligsten Farben und Mus-
tern, die jeglichem Modedesign die Schau steh-
len. Wie sich herausstellte, ein Prachtexemplar ei-
nes exotischen Fasans, zu dessen Familie auch 
der Pfau gehört. Die Touristen machten Fotos, zo-
gen an mir vorbei. Ich blieb stehen und konnte 
mich nicht sattsehen. Es war als ob mir Einblick in 
ein kosmisches Zeremoniell gewährt würde. Ein 
Stück Himmel auf Erden. 
 

 
Abb. 1: Weisse Pfauen auf Isola Madre 

 

Der Pfau ist in Indien und Sri Lanka heimisch. Von 
dort verbreitete er sich nach China und Japan, 
wurde aber auch nach Persien gebracht, bekannt 
durch den Pfauenthron, und kam vor ca. 4000 
Jahren über die Handelsrouten nach Europa. Ur-
sprünglich zur Zierde und Pracht an Königshöfen 
gehalten, so auch von König Salomon (vgl. 1Kö 
10,22), ist er eine Augenweide für alle. Polygam 
lebt er gerne mit einem Harem von Weibchen und 
deren Küken zusammen, ist leicht zu halten, auch 
im Winter, braucht jedoch genügend Auslauf. Ein-

zig sein Geschrei kann auf die sensiblen Zeitge-
nossen entnervend wirken. Dabei hat dies durch-
aus Sinn, warnt es doch andere Tiere vor Gefah-
ren und kündigt Regen an. 
 

Bei vielen Völkern und Religionen hat der Pfau 
eine besondere Bedeutung: So ist er der National-
vogel Indiens; nichts darf von ihm exportiert wer-
den. Er ist dem Gott Krishna zugeordnet und ver-
körpert die Schönheit, was besagt, dass der 
Mensch auch durch die Schönheit Gott erkennen 
kann. Der Pfau gilt in Indien als heiliges Tier und 
ist unantastbar. Im Buddhismus steht er für geisti-
gen Sieg über die drei Daseinsgifte (Begierde, 
Hass, Unkenntnis). In China gilt er als Sinnbild der 
Verbindung von Himmel und Erde. Im Islam ist er 
der Inbegriff der Reinheit; nur eine Pfauenfeder ist 
ein würdiges Lesezeichen im Koran.  
 

 
Abb.2: Alte chinesische Tapisserie 

 

Von alters her faszinierte der Pfau. Vor allem 
seine Federn, an deren Ende sich je ein Auge be-
findet und die alljährlich im Herbst ausfallen, um 
im Frühjahr noch schöner und grösser zu wach-
sen, beflügelten Forscher jeder Couleur. Ein aus-
gewachsener Pfau, der 30 Jahre alt werden und 
bis zu 150 Deckfedern haben kann, mit einer 
Länge von bis zu 160 cm, imponiert den Weib-
chen bei gestellter Schwanzschleppe mit seiner 
Vielzahl an Augen, so dass diese vor seiner 
Stärke und Gesundheit unweigerlich kuschen. Da-
mit hat er vor den andern Männchen die Partie für 
sich entschieden. 

Doch das, was von besonderem Interesse ist, sind 
die Farben. Es gibt den Blauen Pfau und den Grü-
nen Pfau. Geradezu ernüchternd wirkt die Antwort 
der Naturwissenschaften. Eigentlich sei der Pfau 
grau; die Farben erhalte er nur infolge «Interfe-
renz», was so viel heisst wie: Weisses Licht, wel-
ches an optisch transparenten Materialien reflek-
tiert wird, erscheint farbig und ergibt ein «visuelles 
Ornament» (wie Öl auf Wasser oder Seifenbla-
sen). Der seltene Weisse Pfau ist kein Albino, 
sondern ein Leuzist (griech. leukos = weiss). Er 
hat eine harmlose Defekt-Mutation, d.h. er hat 
keine Melanozyten, um Farbe zu produzieren. So 
ist aus dem Übel eine Tugend geworden, heisst er 
doch auch «Hochzeitspfau». 
 

Auch die Mythologie weiss sich des Pfaus zu be-
dienen, vor allem die griechisch-römische. Wenn 
Zeus (Apollon) bzw. Jupiter die Sonne und der 
(Doppel-)Adler zugeordnet sind – dieser als Sym-
bol von Licht und Finsternis – wird Hera bzw. Juno 
(Diana) mit dem Mond in Verbindung gebracht, 
begleitet von einem Pfau. Der Pfau steht also im 
Bereich von Licht und Schatten, verkörpert die 
Buntheit, welche ein Ergebnis von Licht und 
Schatten ist. So gesehen symbolisiert der Pfau 
das Ende der Nacht, d.h. das Ende des Todes und 
der Verwesung. Mit anderen Worten steht er als 
Frühlingssymbol für die Auferstehung, das ewige 
Leben, die Unsterblichkeit. 
 

 
Abb. 3: Frühbyz. Mosaik mit Pfauen und Palme 

 

Obwohl der Pfau nur an erwähnter Stelle in der 
Bibel vorkommt, hat er trotzdem im Christentum 
eine wichtige Bedeutung. In frühchristlicher Zeit 
findet man ihn auf Sarkophagen als «Seelenvo-
gel», zum Zeichen der Auferstehung. Ebenso in 
Baptisterien, wo er aus Amphoren Wasser trinkt, 
d.h. der Täufling erhält in der Taufe Anteil am 

«Wasser des Lebens», des ewigen Lebens. 
Pfauen unter Palme oder Lebensbaum deuten auf 
Jesus, als den Baum des Lebens hin, der mit der 
Erde verwurzelt ist, seine Krone aber im Himmel 
hat. Darstellungen des Pfaus mit Kelch und Wein-
trauben, wie sie in der orthodoxen Kirche, vor al-
lem griechischer Tradition, bei Illuminationen 
etwa, ein beliebtes Sujet sind, verweisen auf die 
Eucharistie und die seligen Freuden im Jenseits. 
Die Kirche kannte auch liturgische Fächer aus 
Pfauenfedern (flabella), welche in der byzantini-
schen Liturgie – in stilisierter Form – noch ge-
bräuchlich sind (rhipidien). Mit ihnen wird die un-
sichtbare Anwesenheit der Cherubim und Sera-
phim angedeutet, welche im Cherubikon besun-
gen wird. 
 

So verkörpert der Pfau die geistige Schönheit der 
Weisheit und mit seinem Krönchen die königliche 
Würde des Menschen, die Pfauenaugen den Ster-
nen übersäten Himmel, der Federfächer die viel-
flüglige Engelschar. Der Pfau ist Sinnbild für den 
gesamten Kosmos in seiner vollen Integrität; 
seine Schönheit und Würde widerspiegeln die 
Fülle und Anmut der Schöpfung Gottes. 
 

 
Abb. 4: Baptisterium in Stobi (Mazedonien), 5. Jh. 

 

Maria Brun, Dr. theol. 
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