
    

  

Mitteilung - Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 
Liebe Besucherin, lieber Besucher der byzantinischen Liturgien 
 
Leider ist es aufgrund der Vorsichtsmassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
bis auf Weiteres nicht möglich, byzantinische Liturgien zu feiern.  
 
Dies betrifft die regelmässigen Liturgien am 1. Montag des Monats in der Dreikönigskirche in  
Zürich (19.00 Uhr) und am 3. Sonntag des Monats in der Franziskanerkirche in Luzern (18.00 Uhr).  
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Wir hoffen, Sie recht bald wieder zu den Liturgien begrüssen 
zu dürfen. 
 
Das Liturgie-Team 
 

 
 

Finanzbericht 
 
Freie und zweckgebundene Spenden CHF 

Sozialarbeit in Beirut, Libanon, RB 6/2020 1'930.00 

Katecheten für Luxor, Ägypten, RB 5/2020 400.00 

Patriarch em. Gregorios III Laham, Syrien/Libanon 200.00 

Freie Spenden  800.00 

Byzantinische Liturgien – Kollekten  103.00 

  

Messstipendien  

Messstipendien à CHF 10.00 2'530.00 

Gregorianische Messen à CHF 360.00 360.00 

  

Herbstkollekte  

Herbstkollekte 2'446.45 

  

Total Spenden (Oktober und November 2020) 8'769.45 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 

 
 
Liebe Freunde von Catholica Unio 
Liebe Gönnerinnen und Gönner 
 
Ein schwieriges Jahr geht dem Ende entgegen, 
ein unbekanntes liegt vor uns. Die Coronapan-
demie bestimmt derzeit unseren Tagesablauf, 
in der Gesellschaft, im kirchlichen Leben, in un-
serem persönlichen Alltag.  
Besonders hart trifft es die ärmeren Länder un-
serer Erde. Mit vielen sind wir als Ostkirchen-
werk besonders verbunden. Mit Palästina, das 
um sein Einkommen ringt, mit dem Libanon und 
seiner katastrophale Versorgungslage, mit Äthi-
opien und den bürgerkriegsähnlichen Ausei-
nandersetzungen, mit der Ukraine mit den vie-
len Coronafällen und der schwächelnden Wirt-
schaft, mit Indien und den hohen Fallzahlen. 
Die Landeskirchen der Schweiz haben eine na-
tionale Aktion zur Advents- und Weihnachtszeit 
2020 lanciert: «Trotzdem Weihnachten, 
Trotzdem Licht – Weihnachten findet statt». 
Diese Initiative verbindet uns und überwindet 
Grenzen. Die Botschaft von Weihnachten ist ein 
Lichtblick für uns ChristInnen auch in der 
schwierigen Zeit der Coronapandemie. Das 
Licht von der Geburt des menschgewordenen 
Gottessohnes richtet sich an alle Menschen, wo 
immer sie sind, auch wenn sie nur einge-
schränkt Gottesdienste feiern können.  
Selbst wenn der Ausblick in die Zukunft düster 
sein mag, lassen wir uns die Hoffnung auf den 
heilvollen Ausblick der weihnachtlichen Bot-
schaft nicht nehmen. Denn christliche Hoffnung 
gründet auf der Aussicht auf ein umfassendes 
Heil, wie es der Prophet Jesaja verkündet: «Der 
Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen. Volk 
Gottes, mach dich bereit. Höre auf ihn, und dein 
Herz wird sich freuen.» Jes. 30,19.30 
Lassen wir uns die Freude, Zuversicht und die 
Hoffnung nicht nehmen. Durch Ihre Spenden 
und Gebete für unsere Glaubensgeschwister in 
den östlichen Ländern geben Sie uns immer 
wieder ein Lichtzeichen am zuweilen düsteren 
Himmel. Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre 
Treue und Unterstützung. 
Verbunden mit den besten Segenswünschen 
zu Weihnachten und viel Licht, Freude und Ge-
sundheit im neuen Jahr grüsst Sie herzlichst  

Archimandrit Roger Schmidlin 

Rundbrief 1/2021 
 
 
 

 
Seit über neun langen Jahren leben die Men-
schen in Syrien in einem Ausnahmezustand. 
Was haben wir in den letzten Jahren gemacht? 
Haben wir uns beruflich weitergebildet, sind in 
Pension gegangen, haben eine Eigentumswoh-
nung gekauft, einen Apfelbaum gepflanzt, end-
lich die Lieblingssprache gelernt, engagieren 
uns in der Freiwilligenarbeit?  
Auch in Syrien geht das Leben weiter. Die 
Kampfhandlungen sind inzwischen praktisch 
vorüber. Gleichwohl denken viele Menschen 
ans Weggehen. Ihre Kräfte sind aufgebraucht, 
ihre Hoffnung ebenfalls. Ein weiterer Winter 
steht bevor, es wird wieder kalt werden. Die 
Währung ist am Boden, der anhaltende Boykott 
zermürbt, ebenso die ständigen Stromunterbrü-
che. Lebensmittel werden knapp, Medikamente 
sind nicht mehr erhältlich.  
Auch die kirchlichen Mitarbeitenden, die Pries-
ter und selbst die Bischöfe kennen dieses Le-
ben. Sie teilen die alltäglichen Beschwernisse, 
auch ihre Familien müssen jedes Pfund dreimal 
umdrehen. Grosse Sorgen haben die Verant-
wortlichen der melkitischen Patriarchaldiözese 
in Damaskus. Wie können sie jeden Monat die 
Löhne für insgesamt 52 Personen in der Höhe 
von 16'950 USD aufbringen? Diese sind für 36 
Priester, davon 28 ledig und acht verheiratet, 
fünf weitere sind pensioniert. Dazu kommen 
zwei Witwen, eine Ordensfrau, mehrere Semi-
naristen, der Patriarch und zwei Bischöfe. In der 
Lohnsumme eingeschlossen ist eine Kranken-
versicherung für alle Lohnempfangenden; die 
monatlich 2'000 USD kostet. 
Konnte ein Grossteil dieser Lohnkosten früher 
durch Mieteinnahmen gedeckt werden, ergänzt 
mit Spenden von Gläubigen und Wohltätern, 
können sie heute nur noch dank karitativer 
Werke und Freunden in der Diaspora überle-
ben. Auch die aus Europa überwiesenen Mess-
stipendien werden immer weniger. 
Wir unterstützen dieses dringende Anliegen 
von ganzem Herzen. Danke, dass auch Sie mit-
helfen, die Löhne zu sichern. 
 
Spendenvermerk: Löhne für Damaskus 



 

Wehklagen auch an  
Weihnachten  
 
Rahel weint um ihre Kinder, oder: 
Das „Fest der unschuldigen Kinder“ 
 

 
Das Weihnachtsfest ist schützenswert… 
 
Das „Hochfest der Geburt des Herrn“ oder – wie 
es in den Kirchen des Ostens genannt wird – das 
Fest „Geburt unseres Herrn, Gottes und Erlösers 
Jesus Christus dem Fleische nach“ gilt hier im 
Westen als das beliebteste Fest im Kirchenjahr. 
Mag sein, dass der eigentliche religiöse Inhalt die-
ses Festes immer mehr hinter den neueren Be-
zeichnungen „Fest der Liebe“ und „Fest der Fami-
lie“ zu verschwinden droht, doch das Bedürfnis, 
auch über alle kirchlichen Kreise hinaus an „Weih-
nachten“ festzuhalten, ist ungebrochen. Dies gilt 
offensichtlich ganz besonders in dieser schwieri-
gen Zeit der Covid-Pandemie, wie die Rede des 
österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz 
vom 14. November anlässlich seiner Ankündigung 
und Rechtfertigung eines weiteren Lockdowns 
zeigt:  
"Denn nur so können wir eine Überforderung un-
seres Gesundheitssystems verhindern… Nur so 
können wir vor allem das Weihnachtsfest retten 
und trotz der Pandemie diese Zeit, zwar vorsich-
tig, aber würdig, gemeinsam verbringen."1 
 
…es erschöpft sich aber nicht im familiären 
Beisammensein… 
 
Sind Heiligabend und Weihnachtsfeiertag vorbei, 
fällt die über Wochen aufgebaute (freudige) Span-
nung ab und das „Fest der Liebe“ ist – für die ei-
nen leider, für die anderen glücklicherweise – wie-
der vorüber. Dem „Fest der Liebe und der Familie“ 
und den damit verbundenen Erwartungen gerecht 
zu werden, ist nicht leicht, ja für viele geradezu 
belastend. Wie soll dieses Fest gelingen, wenn im 
eigenen Leben „Liebe“ und „Familie“ mit belasten-
den Erinnerungen verbunden sind oder schon gar 
nicht vorkommen? Wer mag da noch genauer hin-
schauen, welche weiteren (Lebens-)Themen in 
den Tagen nach dem Weihnachtsfest anklingen? 
Wird das theologische Anliegen wahrgenommen, 
die Geburt Jesu nicht allzu leicht auf gefühlvolle 

 
1 https://www.bundeskanzleramt.gv.at 
 
 
 
 

und idyllische Bilder zu reduzieren, sondern sie in 
einem grösseren heilsgeschichtlichen Zusam-
menhang zu sehen? Schon der zweite Weih-
nachtstag weist in diese Richtung: Die Erinnerung 
an den ersten Märtyrer Stephanus (in der lateini-
schen Westkirche) oder an die Gottesmutter Ma-
ria und den Märtyrerbischof Euthymios von Sar-
des (in den byzantinischen Ostkirchen) deutet un-
missverständlich darauf hin, wie sehr im Leben 
und im Glauben Freud und Leid, Licht und Dunkel 
unweigerlich zusammengehören. Dies klingt 
schon im weihnächtlichen Geschehen selber an: 
Vom ersten Moment an ist das Leben Jesu be-
droht und durch schwierige Umstände geprägt, 
also weit davon entfernt, in einer heilen, idylli-
schen Welt aufgehoben zu sein.  
 
…sondern öffnet den Horizont auch für die 
grossen und schwierigen Themen des Lebens. 
 
Spätestens mit dem „Fest der unschuldigen Kin-
der“ am 28. (Westkirche) bzw. 29. Dezember 
(Ostkirche) wird die weihnächtliche Idylle gestört: 
Das Evangelium berichtet, wie König Herodes in 
seinem Wahn, das Kind in Betlehem könnte ihm 
den Königsthron streitig machen, alle Knaben bis 
zu zwei Jahren in Betlehem und Umgebung töten 
lässt. Und der Evangelist Matthäus fügt an: „Da-
mals erfüllte sich, was durch den Propheten Jere-
mia gesagt worden ist: ‚Ein Geschrei war in Rama 
zu hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel 
weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten 
lassen, denn sie waren dahin‘“ (Mt 2,16-18; Jer 
31,15). – Rahel, Tochter Labans, war die grosse 
Liebe Jakobs; zweimal sieben Jahre musste Ja-
kob seinem Onkel Laban dienen und zuerst des-
sen erste Tochter Lea heiraten, bevor er schliess-
lich Rahel zur Frau bekam. Rahel blieb lange kin-
derlos, bis sie ihm doch noch zwei Söhne gebar: 
Josef und Benjamin. Damit wurde sie zur Ahnmut-
ter von zweien der zwölf Stämme des Volkes Is-
rael (Gen 29-35); sie starb bei der Geburt ihres 
Jüngsten und wurde auf dem Weg nach Betlehem 
begraben. – Und die Klage Rahels? Jeremia trös-
tet die im babylonischen Exil (586 – 538 v.Chr) le-
benden Israeliten und der Herr selbst sieht das 
Leid der Stämme Israels; er „hört“ geradezu die 
Klage der Ahnmutter Rahel, die um die Nachfah-
ren ihrer Söhne trauert und deren Untergang be-
klagt. Matthäus setzt das Leiden Israels im Exil in 
Beziehung zum Leiden des Volkes unter der Herr-
schaft des Herodes. Und er lässt schon jetzt an-
klingen, welch grausames Schicksal dieses Kind 

 
 
 
 
 

in der Krippe erwarten wird. - Die Psychothera-
peutin A. Thekla Kühnis Hartmann deutet die The-
matik noch weiter aus:  
 

 
 

Fresko Kloster San Mark, Sušica, Skopje, 14. Jh. 

 
„Um des EINEN willen wurden in Bethlehem meh-
rere, ja alle Knaben im ungefähren Alter bis zwei-
jährig ermordet. Das fordert heraus, über die Re-
lationen zwischen Geopferten und Geretteten 
nachzudenken, allgemein wie die Kinder von 
Bethlehem betreffend. Jedes Opfer im Strassen-
verkehr oder im Krieg und jedes Ungeborene, das 
in der ‚Abwägung der Güter‘ – als wäre der 
Mensch eine Sache – nicht leben darf, ist ein To-
ter zu viel. Unser menschlicher Gerechtigkeitssinn 
aber wird noch mehr schockiert, wenn wir ihn auf 
Gottes Pläne übertragen, wenn Opfer und Gewinn 
in einem so offensichtlichen Missverhältnis stehen 
und wir einer solchen Ungerechtigkeit ohnmächtig 
gegenüberstehen, wie es der Kindermord war. Wir 
bäumen uns auf wie Rahel. Rahel, das heisst Mut-
terschaft, lässt uns an Fruchtbarkeit denken. Ihre 
Kinder, die Kinder Israels, wurden wie Lämmer 
zur Schlachtbank geführt, geopfert um des einen 
Lammes willen. Dieses sollte durch den Tod der 
vielen vor dem Zugriff des Herodes gerettet wer-
den, damit es – wenn seine Zeit erfüllt sein wird – 

 
 

sich selbst als Lamm freiwillig darbringen könne. 
Nur diese ganzheitliche Sicht gibt Sinn, da das Le-
ben des einen Kindes schliesslich dem Heil der 
gesamten Schöpfung und somit auch den ermor-
deten Kindern von Bethlehem galt. 
 
Rahel vertritt alle Mütter und alles Mütterliche in 
jedem Menschen, die um ermordete Kinder, um 
verlorenes, zerstörtes Leben – leibliches wie see-
lisches – weinen. Wir kennen wohl alle Trauer um 
Verluste echter Lebensmöglichkeiten; manche 
rieben sich tot an uns gesetzten Einschränkun-
gen; manchen gestanden wir den nötigen Lebens-
raum nicht zu. Wer denkt aber nicht auch über 
sein persönliches Schicksal hinaus an all die un-
zähligen Mütter und Väter aller Zeiten, die ihre re-
alen Kinder wie ihre geistigen Lebensmöglichkei-
ten durch Hunger, Krankheit und Katastrophen, 
durch Krieg und menschliche Destruktion verloren 
haben? Wie aktuell bleien Rahels und unsere Kla-
gen leider noch immer…“2 
 
Wie aktuell muten diese Worte in der heutigen 
Corona-Zeit an, gerade in der Weihnachtszeit, in 
der das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach ei-
nem „heilen Leben“, nach Gerechtigkeit und Frie-
den besonders spürbar ist. 
 
Mit ihrer tiefenpsychologischen Betrachtung des 
Textes von der Ermordung der Kinder von Bethle-
hem und in der entsprechenden Deutung der da-
zugehörigen Ikone (Fresko im Kloster San Mark) 
führt A. Thekla Kühnis Hartmann den Leser und 
Betrachter in die Tiefen der eigenen Seele. So 
kann Rahels Klage um die toten Kinder, ihre 
Trauer, ihre Verzweiflung zu einem inneren Bild 
werden, - zu einem Bild oder Symbol für den eige-
nen persönlichen Schmerz über nicht gelebtes Le-
ben, über zerstörte Hoffnungen, über erlittenes 
Unrecht. Die Klage, der Schmerz ist aber keines-
wegs Zeichen einer abgründigen Hoffnungslosig-
keit, denn: „Indem Rahel trauern kann, bleibt sie 
wandlungsfähig. Tränen bringen oft seelische Er-
starrung wieder in Fluss; sie können befreien, ent-
spannen und wirken wie das Lebenswasser in den 
Märchen.“3 – Selbst in grösster Dunkelheit, in Leid 
und Not, kann der Samen für eine wunderbare 
Wandlung liegen; auch dies ist die Botschaft von 
Weihnachten, jenseits jeder oberflächlichen 
Idylle. Darauf kann uns dieses „Fest der unschul-
digen Kinder“ aufmerksam machen. 
 

Daniel Blättler, Protodiakon 

2 Rahel weint um ihre Kinder, Trauer über ungelebtes 
Leben, S. 91-92 in: A. Thekla Kühnis Hartmann, Hei-
lung unter dem Schatten. Heilungen auf Ikonen – Hei-
lung durch Ikonen, Verlag Fluhegg 2011 
3 Kühnis Hartmann, S. 94 
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