
    

                         

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 
So 09.05. 10.00 h Liturgie byzantinisch Eglise S Jean ** Fribourg fr 

Mo 10.05. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 16.05. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche* Luzern ksl/de 

Mo 07.06. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 13.06. 10.00 h Liturgie byzantinisch Eglise S Jean ** Fribourg fr 

So 20.06. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche * Luzern ksl/de 

 
Hinweis 
Die aktuelle Situation stellt die Pfarreien und Gemeinschaften trotz Lockerungen noch immer vor erhebliche 
Herausforderungen. Obschon Gottesdienste grundsätzlich wieder stattfinden dürfen, ist dies in manchen  
Pfarreien nach wie vor nicht möglich, da sie die vorgelegten Schutzmassnahmen aus verschiedenen Gründen 
nicht umsetzen und einhalten können. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich direkt bei der jeweiligen Pfarrei  
respektive Gemeinschaft zu informieren. 

 
Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus * 
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 Franziskaner-
kirche 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 

 
Liturgie Byzantine Fribourg ** 
La liturgie byzantine du deuxième dimanche du mois aura lieu à 10h. Nous garderons les mesures sanitaires 
des célébrations précédentes. https://www.facebook.com/liturgiebyzantinefribourg/  

 

 
 

Finanzbericht 
 
Freie und zweckgebundene Spenden CHF 

Lebensmittelpakete für Ivano-Frankivsk, Ukraine, RB 2/2021 730.00 

Löhne für Damaskus, Syrien, RB 1/2021 50.00 

Herbstkollekte 5'804.25 

Freie Spenden  3'150.00 

  

Messstipendien  

Messstipendien à CHF 10.00 1'230.00 

  

Total Spenden (Februar und März 2021) 10'964.25 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 
 
Liebe Freunde der Catholica Unio Schweiz, 
liebe Gönnerinnen und Gönner 
 

Ein langer und schneereicher 
Winter weicht langsam den 
frühlinghaften Tagen. Auch 
wenn die Berge und Hochtäler 
teilweise noch tief verschneit 
sind, in den Niederungen be-
ginnt der Goldflieder zu leuch-
ten, die Schneeglöckchen, 
Narzissen und Krokusse blü-

hen und die braun-gelben Wiesen finden zu ih-
rem satten Grün zurück. Mit den milden Son-
nenstrahlen und den immer länger werdenden 
Tagen kehrt langsam wieder mehr Leben in un-
seren Alltag zurück; wo der lange Winter, kom-
biniert mit der andauernden Pandemie, so man-
chen aufs Gemüt geschlagen hat, kann man 
jetzt wieder etwas aufatmen. Die wärmende 
Sonne tut gut, dem Leib und auch der Seele. – 
Was uns der Kreislauf der Natur so eindrücklich 
vor Augen führt, dieses stetige Werden und 
Vergehen, Vergehen und Werden, das feiern 
wir in diesen Tagen noch einmal tiefer und um-
fassender im Fest aller Feste:  
Ostern. – Wir erfahren täglich, wie das Leben 
dem Werden und Vergehen unterworfen ist, 
doch mit Ostern kommt eine neue Dimension 
hinzu: die irdische Vergänglichkeit unseres Le-
bens ist aufgehoben in einer unvergänglichen, 
göttlichen Liebe; sie ruft uns heraus aus all den 
schmerzlichen und düsteren Karfreitagserfah-
rungen hinein in die bleibende und heilende Ge-
borgenheit, heraus aus dem unvermeidlichen 
Tod und hinein in das umfassende Leben. 
Durch das Leiden und Sterben Jesu Christi und 
in seiner Auferweckung am dritten Tag hat sich 
die Sicht auf die Welt, die Sicht auf das Leben 
ein für allemal verändert: irdisches Werden und 
Vergehen mündet ein in ein Aufgehoben sein, 
wo unser unruhig suchendes Herz Ruhe und 
Frieden findet – wie der Hl. Augustinus sagt -, 
Ruhe und Frieden «in Dir, o Gott». – «Christus 
ist auferstanden! – Er ist wahrhaft auferstan-
den!» Mit diesem Ostergruss wünsche ich 
Ihnen von Herzen ein  
frohes Osterfest und eine lichtvolle Osterzeit.  
 

Daniel Blättler, Protodiakon 

Rundbrief 3/2021 
 
 
 
 
Fast die Hälfte der in Indien lebenden Erwerb-
stätigen arbeiten in der Landwirtschaft. Die un-
zähligen Kleingrundbesitzer, Pächter und Land-
arbeiter arbeiten hart, denn sie sind auf gute 
Ernten und Erträge angewiesen.  
Aus der Region Nellore in der Provinz Andhra 
Pradesh hat sich ein engagierter junger Ge-
meindepriester gemeldet und schreibt von den 
Tragödien in seiner Umgebung. Bei der ersten 
Zusammenkunft in der Gemeinde sagte ein al-
ter Mann zu ihm: «Father, give financial support 
to widows.» Er stellte fest, dass in dieser Ge-
gend sehr viele Witwen leben. 
Seit Jahren schon stellen sich Landwirte Fragen 
wie: Was passiert, wenn nicht genügend Regen 
fällt, wenn der Grundwasserspiegel weiter 
sinkt? Wenn die Produktionskosten weiterhin 
ansteigen? Wenn die Böden wegen der Mono-
kulturen ausgelaugt sind? Wenn Saatgut und 
Dünger ständig teurer werden? Wenn die Ver-
kaufspreise fallen?  
Die meisten Bauern in der Region setzten auf 
Baumwolle, denn die versprach einmal gute 
Gewinne. Seit einigen Jahren jedoch herrscht 
Dürre, die Ernten sind schlecht. Viele Familien 
haben Kredite aufgenommen, sind hoch ver-
schuldet. Doch für solche Situationen gibt es in 
den Dörfern kein Auffangnetz.  
Immer mehr Bauern sehen deshalb keinen Aus-
weg mehr und begehen Selbstmord. Allein in 
der Region Nellore spricht man von mehr als 
2000 Fällen in den letzten 20 Jahren. Zurück-
bleibende Witwen erfahren keine Unterstüt-
zung. Mit dem vorliegenden Projekt erhalten 50 
Witwen je zwei Ziegen. Diese Tiere sind robust, 
einfach in der Haltung und können täglich mehr-
mals gemolken werden. Ein Tierarzt zeigt den 
Frauen in einem Tagesworkshop den Umgang 
mit ihnen. Ziegendung ist gut für den Gemüse-
anbau und verhilft zu einer besseren Ernte. Die 
Kinder erhalten täglich frische Milch. Zusätzli-
che Tiere können verkauft werden. Die Kosten 
betragen knapp CHF 6'000. Wir finden dieses 
Projekt wertvoll und nachhaltig, denn 50 Frauen 
werden finanziell unabhängig.  
 
Spendenvermerk: Ziegen für Witwen 

https://www.facebook.com/liturgiebyzantinefribourg/?hc_ref=ARSVWUSvs299hwj9UBF9IjCFrZ_vIUBLSOBCvwis4w2EmnvH6hT8kxMxakeo_rLiC18&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAXjn-o5K33wL5-cEQeEih5t9sBE2X0MhCkd0MuA8KsPIxLIO9D0I8kJzbT4SrgbJmDkxeOdK0W7E5c29kX4cfoeVQjvbiW8yktcfHNoFGCM53WR2kT83IZmVMMrkbinnxoDQ5_g_HH7JkBlnaVnm2uukXJXTCs9Deikla4IGXk3D7zQ6fUifkDPnUnyPmnvUixQQcKRtPg6To0AI7LzjwQ-JWSC4ZNTMzlNYqX7do4NFyRbikSy-DHwdvcp0XXtAfLCnS8nUlPPpGvM2H4SbkFE4vLNApaY6haj88Ww3CCFqo&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/liturgiebyzantinefribourg/


 

Wage von einer  
besseren Zukunft  
zu träumen! 
Gedanken von Papst Franziskus 

 
 
Die Pandemie rund um Covid-19, die einen Lock-
down heraufbeschwor und 2020 die Christenheit 
des Osterfestes beraubte, wird von Papst Franzis-
kus in einer Weise durchschaut, dass er nicht nur 
von einer «weltweiten Krise» und einer «Zeit der 
Prüfung» redet, sondern lautstark klarmacht, dass 
die Welt «vor einem Wendepunkt» steht, denn 
«Covid hat die Perspektive umgedreht». Sein An-
liegen, diesen Stillstand der Welt als Einkehrzeit 
zu nutzen, um den Stand der Menschen in der 
heutigen Welt zu eruieren und das mögliche Aus-
mass der Pandemie mit all ihren Begleiterschei-
nungen zu bedenken, gab er schriftlich zu Wort.1 

 
1 Papst Franziskus, Wage zu träumen! Mit Zuversicht 
aus der Krise. Im Gespräch mit Austen Ivereigh – 
München: Kösel 2020, 189 S. 

Die Überlegungen von Papst Franziskus sollen 
nicht ungehört bleiben, weshalb wir hier einige 
Schwerpunkte aufzeigen möchten. 
 
Der Dialogpartner Austen Ivereigh beschreibt am 
Schluss des Buches die sehr eindrückliche Hal-
tung von Papst Franziskus, die wir gleich an den 
Anfang dieses Beitrags stellen: «Er war – (und 
dies ist) sein besonderes Charisma – der geistli-
che Begleiter der Welt; und nun, da die Welt in 
eine dunkle Nacht eingetreten war, ging er mit uns 
und leuchtete mit einer Fackel auf die vor uns lie-
genden Wege und warnte uns vor den Klippen. Er 
suchte, die Dringlichkeit zu vermitteln, die Men-
schen in Zeiten der Trübsal für die Gnade zu öff-
nen, und so Gott unsere Geschichte gestalten zu 
lassen.» 
 
Bei der Lektüre stellen wir fest, dass Papst Fran-
ziskus einem Arzt oder Heiler gleich an die aktu-
elle Sachlage herantritt: Er macht in einem ersten 
Schritt eine Anamnese des Ist-Zustandes der Welt 
und stellt eine Diagnose; in einem zweiten Schritt 
wägt er Heilungsmöglichkeiten ab; in einem drit-
ten Schritt ruft er zur Durchführung der von ihm als 
Erfolg versprechenden Therapie auf. Konkret 
heisst dies: Das Buch hat – nach einem Vorwort 
des Papstes – drei Kapitel: 1. Eine Zeit zum Se-
hen, 2. Eine Zeit zum Wählen und 3. Eine Zeit zum 
Handeln. 
 
1. Sehen, analysieren und verstehen 

Papst Franziskus beginnt mit einer Situations- und 
Werteanalyse. Es stellt sich die Frage: Wo befin-
det sich die heutige Welt? In welche Zeit hinein 
fällt dieses lebensbedrohliche Virus? Zweifels-
ohne hat Covid-19 eine weltweite Krise ausgelöst.  
An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf das 
kleine Wort «Krise» zu werfen. Abgeleitet vom 
griechischen «krino», d.h. «unterscheiden, abwä-
gen», fordert eine Krise die Menschen heraus, 
sich Zeit zu nehmen und die Situation, in der sie 
stehen, nach allen Seiten hin zu begutachten, in 
Gedanken abzuwägen, was gut und was ungut ist, 
wo man gefehlt hat, zu kurzsichtig war, eine Fehl-
einschätzung gemacht hat, um schliesslich zu ent-
scheiden, wie es weitergehen soll. Papst Franzis-
kus betont, dass eine Krisen-Situation eine «Zeit 
der Prüfung» ist und zu einer «Zeit der Reinigung» 
werden soll. Seine Quintessenz lautet: «Ich sehe 
diese Zeit als eine Stunde der Wahrheit.» Men-
schen sind verunsichert, weil ihr «Funktionalis-
mus» erschüttert wird, weil «falsche Sicherheiten» 
aufgedeckt werden. «Die Krise hat die Wegwerf-

Kultur sichtbar werden lassen», in der Materie, 
Profit und Fortschritt mehr Wert haben als der ein-
zelne Mensch. Und sie hat den «Trugschluss» 
ans Licht gebracht, wenn der «Individualismus 
zum Organisationsprinzip der Gesellschaft erho-
ben wird», Solidarität und Geschwisterlichkeit 
aber an den Rand gedrängt werden. 
Gleichzeitig birgt eine Krise die Chance in sich, 
dass man sich und die Welt ändern kann.  
Schliesslich muss der Mensch wählen, in welche 
Richtung sein weiteres Leben gehen soll. «Und in 
deiner Wahl zeigst du dein Herz»… In Krisen zei-
gen sich die Menschen, «wie sie wirklich sind». 
«Gott (aber) fordert uns auf, es zu wagen, etwas 
Neues zu erschaffen» und uns daran zu erinnern, 
«dass wir zu ihm und zueinander gehören». Nur 
eine geschwisterliche Welt wird Gerechtigkeit und 
Freiheit für alle Menschen, auch die am Rande 
der jetzigen Gesellschaft stehenden, entstehen 
lassen, so dass das Leben in Einklang mit der Na-
tur der Verheissung des Schöpfers entsprechen 
kann. 
Papst Franziskus skizziert in diesem ersten Kapi-
tel ein Manifest für eine Post-Covid-Gesellschaft, 
in der aber nicht mehr gelten kann, was die Welt 
sich bis anhin einbildete: «Lange Zeit dachten wir, 
wir könnten gesund bleiben, auch in einer kranken 
Welt.» Es bedarf einer rigorosen Kehrtwende! 
 
2. Wählen, handeln und leben 

Das zweite und dritte Kapitel beschäftigen sich mit 
den Fragen: Was sollen wir tun? Wo gibt es ver-
nünftige Ansätze für den Aufbau einer besseren 
Welt? Welches sind Wege? Welches Irrwege? 
Welche Welt wünschen wir? 
Papst Franziskus scheint von einer «heiligen Un-
geduld» durchdrungen zu sein. Seine Devise ist: 
Die Kirche soll nach der Corona-Zeit nicht irgend-
einer Reaktion frönen auf Beschlüsse, die «die 
Welt» gefasst – oder schlimmstenfalls nicht ge-
fasst – hat. Nein. Die Kirche soll als Mitgestalterin 
einer besseren Welt auftreten, das heisst heute 
schon «die Zukunft vorbereiten». Und – um keine 
Zeit zu verlieren – hat er bereits eine Kommission 
ins Leben gerufen, die die «nach-Covid-Zukunft» 
vordenken soll. Heute schon. Die Chance ergibt 
sich jetzt, sie muss jetzt genutzt werden.  
Der Ansatz, den Papst Franziskus skizziert, geht 
auf die Wurzeln des Christentums zurück, auf die 
Werte, die der «Schlüssel zum menschlichen Le-
ben» sind. Nicht verhandelbare, sakrosankte 
Werte. Werte, die Gott in die Wiege der Mensch-
heit gelegt hat. Konkret: Da Gott seine Schöpfung 
liebt, kann der Mensch nicht anders, als in einer 

Du-Beziehung zur Welt zu stehen und in unab-
dingbarer, selbstloser Solidarität mit den Mitmen-
schen zu leben. 
Den Weg sieht er in der «Synodalität», einem 
Charakteristikum, welches von Anfang an die Kir-
che geprägt hat, aber im Westen während Jahr-
hunderten vernachlässigt und von Papst Paul VI. 
auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–
1965) wieder in den Vordergrund gerückt wurde. 
«Synodalität» bedeutet «den Weg zusammen ge-
hen», Partner auf Augenhöhe sein – ohne Rivali-
tät; Konflikte auf eine Meta-Ebene transferieren – 
fern von Fundamentalismus und Traditionalismus; 
in Offenheit für Gottes Wort sich vom Geist Gottes 
leiten lassen – das ewig Gestrige hinter sich las-
send; mutig und furchtlos voranschreiten – und 
die Scheuklappen der Angst ablegen. Letztlich 
Gott das Wort überlassen, denn die Wahrheit ruht 
allein in Gott. 
Die Zeit drängt, kreativ, mitgestaltend neue, unge-
ahnte Lösungen aufzuspüren, um einen Wandel 
in der Welt zu bewirken. «Wandel» heisst jedoch 
«Umkehr». Covid führte die Menschheit in eine 
Sackgasse; der Ausweg führt nur über eine Kehrt-
wende. 
Wie, mit welcher Methode will Papst Franziskus 
vorankommen? Im Gebet, um innerlich zur Ruhe 
zu kommen, um offen zu werden, die Eingebun-
gen des Geistes zu «hören», den Weg zu «se-
hen» und die ungeahnten Möglichkeiten zu «er-
kennen». Gottes Geist leitet zur «Bekehrung» an, 
damit sich Blockaden im Denken lösen und Ver-
suchungen entlarvt werden – und die Menschen 
zu Mitgestaltern einer «neuen Welt» werden. 
Das Ziel soll eine geläuterte Welt sein, in der die 
gelebte Geschwisterlichkeit alle Menschen zu ei-
nem einzigen «Volk Gottes» zusammenführt, wel-
ches in den je eigenen Traditionen verwurzelt ist, 
wo das «gemeinschaftliche Gedächtnis» der Nati-
onen und die «kollektive Weisheit» aller Kulturen 
das Band einer lebendigen Wirklichkeit knüpft, wo 
die Würde dieses Volkes aus der Nähe zu Gott 
entsteht, und die Seele dieses geeinten Volkes 
sich aus der Liebe Gottes versteht. 
 
So ist Papst Franziskus zum Vordenker einer bes-
seren Zukunft geworden: Er entwirft eine Sozial-
lehre für ein neues Volk Gottes, in einer mensch-
licheren Welt, mit einer Menschheit, die dem 
Schöpfungsauftrag gerecht wird. 
 

Dr. theol. Maria Brun 
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