
    

                         

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 
Mo 05.07. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 18.07. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche* Luzern ksl/de 

Mo 02.08. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 15.08. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche * Luzern ksl/de 

Mo 06.09. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 12.09. 10.00 h Liturgie byzantinisch Eglise S Jean *** Fribourg fr 

So 12.09. ! 18.00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche ** Luzern ksl/de 

 

Hinweis 
Die aktuelle Situation stellt die Pfarreien und Gemeinschaften trotz Lockerungen der Schutzmassnahmen noch 
immer vor gewisse Herausforderungen. Wir empfehlen Ihnen, sich vorderhand weiterhin direkt bei der 
jeweiligen Pfarrei respektive Gemeinschaft zu informieren. 
 

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus * 
Leider ist das Singen für Chöre in Gottesdiensten in Innenräumen wie in der Kirche weiterhin verboten. Dies 
betrifft auch die regelmässigen Liturgien im byzantinischen Ritus, 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).  
Die Liturgie im September in Luzern findet ausnahmsweise am zweiten Sonntag ** statt. 
 

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 50.00 

Für Projekte im Irak 218.48 

Ziegen für Witwen in Indien, RB 3/2021 1'480.00 

Herbstkollekte 2'091.05 

Freie Spenden  11’033.70 

  

Messstipendien  

Messstipendien à CHF 10.00 3'855.88 

Gregorianische Messen à CHF 360.00 360.00 

  

Total Spenden (April und Mai 2021) 19'089.11 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 
Liebe Freunde der Catholica Unio Schweiz, 
liebe Gönnerinnen und Gönner 
 

Mit dem Pfingstfest beenden 
wir im liturgischen Kalender 
die Osterzeit. Die fünfzig Tage 
der Freude nach dem Fest der 
Auferstehung Jesu Christi sind 
vorüber und wir kehren zum 
Alltag zurück. Auf diesem Weg 
unseres Christseins sind wir 

aber nicht allein, uns ist der Beistand verspro-
chen: «Der Geist der Wahrheit, der vom Vater 
ausgeht» (Joh. 15,26) Der Heilige Geist ist es, 
der uns bestärkt und bewegt, fähig macht nach 
dem Evangelium zu leben. Er ist es, der uns in 
die volle Wahrheit führen will und uns ermutigt 
für unseren Glauben einzustehen und Zeugnis 
abzulegen. Von diesem «Geist der Wahrheit» 
berichtet das Evangelium, aber welche Wahr-
heit will uns der Geist Gottes mitteilen? 
Seit über einem Jahr werden wir immer wieder 
mit dem Thema «Corona» konfrontiert. Wie die-
se Negativ-Nachrichten auf uns wirken, hängt 
entscheidend von unserer Haltung und unse-
rem Vertrauen ab. Sie haben nicht selten einen 
enormen Einfluss auf unser Gemüt und unsere 
Verfassung. Krisen werden als Last, Hindernis, 
Angst und Verunsicherung wahrgenommen, 
häufig münden sie in einer Abwärtsspirale. Als 
Christinnen und Christen haben wir aber keinen 
Grund gesenkten Hauptes durch das Leben zu 
gehen. Wer auf Gott vertraut, erträgt auch Kris-
en einfacher. Menschen, welche den Blick auf 
den Dreifaltigen Gott richten - der uns eine Zu-
kunft gibt, uns erlöst und einen Beistand ver-
sprochen hat - haben eine andere Perspektive 
für das Leben. Sie nehmen wahr, dass das Wir-
ken des Heiligen Geistes Menschen verwan-
delt, von mutlosen, verzweifelten, eingeengten, 
hilflosen in angstlose, freie, mutige und hoffen-
de Menschen. Wer mit diesem Geist in Be-
rührung kommt, ist sich innerlich gewiss, dass 
er, wenn er zu beten versucht, nicht allein ist. 
Ich wünsche Ihnen allen das Vertrauen in die 
Kraft des Gebets, das uns befähigt den Auftrag 
Jesu zu erfüllen. «…auch ihr sollt Zeugnis ab-
legen» (Joh. 15,27) Unser gemeinsames Zeug-
nis trägt der Geist der Wahrheit unermüdlich in 
die Welt. Veni Sancte Spiritus! 

Archimandrit Roger Schmidlin 

Rundbrief 4/2021 
 
 
 
 
Die Bienenhäuschen stehen im Garten von 
Pfarrer Vasyl Pastukh. Er lebt mit seiner jungen 
Familie seit vier Jahren im Dorf Snihurvka im 
ukrainischen Donetsk. Aber eigentlich stammt 
er aus der Westukraine. Und das erklärt, wes-
halb er ein leidenschaftlicher Imker ist. Denn in 
seiner Heimat sind das ganz viele, und er hat 
die Bienen quasi mitgebracht an seinen neuen 
Wirkungsort.  
Das Dorf hat rund 300 Einwohnerinnen und 
Einwohner. Es gibt nur wenige jüngere Men-
schen hier, ein paar Kinder und Jugendliche 
und vor allem ältere Frauen und Männer. Viele 
der Dorfbewohner sind weggegangen, west-
wärts oder gleich nach Westeuropa. Hier gibt es 
kaum Arbeit und noch weniger Hoffnung, dafür 
viel Unsicherheit. Denn das Dorf liegt in der 
Krisenregion, in der Ostukraine. 
Der Pfarrer hat eine Vision, die er auch seinem 
Bischof und dem Ökonomen des Bistums unter-
breitet hat. Er möchte die Imkerei vergrössern 
und daraus ein soziales Projekt machen, eine 
Pfarrimkerei. Ziel ist, die Imkerei auszubauen, 
den Honig zu verkaufen und aus dem Gewinn 
die Sozialarbeit zu finanzieren. Mit der Er-
weiterung von 28 Bienenvölkern um zusätzliche 
50 und Professionalisierung der Arbeitsabläufe 
können zwei Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Ein Aspekt, der in dieser Region mit hoher 
Arbeitslosenrate nicht unwichtig ist.  
Die beiden Herren konnte der Pfarrer nach 
anfänglicher Skepsis bereits überzeugen. Uns 
überzeugt noch ein anderer Aspekt. Bienen 
sind wichtig für das Ökosystem und helfen der 
Biodiversität. 
Der Blüten- und Akazienhonig kann auf den 
regionalen Märkten und in den umliegenden 
Pfarreien verkauft werden. Der Ertrag fliesst in 
die Sozialarbeit der Pfarrei, denn viele ältere 
Menschen im Dorf brauchen Unterstützung, 
auch finanzieller Art. In Snihurvka leben auch 
Binnenflüchtlinge aus dem Krisengebiet, die die 
Pfarrei ebenfalls unterstützt. 
Wir fördern dieses innovative Projekt aus 
Überzeugung. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Spendenvermerk: Sozialarbeit dank Imkerei  

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/


 

Maria Magdalena – 
die Apostelgleiche 
22. Juli – das Fest der myrrhetragenden 
und apostelgleichen Maria von Magdala 

Kaum eine Persönlichkeit der biblischen Überlie-
ferung hat so viele Menschen aller Zeiten dermas-
sen fasziniert und in ihren Bann gezogen wie Ma-
ria von Magdala. Die Kirchen gedenken dieser 
grossen, bedeutenden Frau jeweils am 22. Juli, in 
der Tradition des Ostens mit einem Festtag, im 
Westen bis vor kurzem „nur“ mit einem Gedenk-
tag. Im Jahr 2016 hat Papst Franziskus nun den 
Gedenktag der Hl. Maria Magdalena auch für die 
römische Kirche zu einem Festtag erhoben. Damit 
hat er ihre besondere Bedeutung als Apostelin der 
Apostel eindrücklich unterstrichen. 
 

So heisst es nun in der eigens zum Fest verfass-
ten Präfation im lateinischen Ritus: 
„…im Garten hat er (Christus) sich Maria Magda-
lena am Ostertag offenbart, die ihn so sehr geliebt 
hat, als er auf Erden lebte. Sie sah ihn sterben am 
Kreuz, sie suchte ihn im Grab, als erste betete sie 
ihn an, als er von den Toten erstanden war. Er 
aber hat sie ausgezeichnet als Apostelin für die 
Apostel, damit die frohe Botschaft vom neuen Le-
ben sich ausbreite bis an die Enden der Erde. Da-
rum, o Herr, preisen wir dich mit allen Engeln und 
Heiligen und singen voll Freude das Lob deiner 
Herrlichkeit: Heilig, heilig, heilig…“ 
 

Wer aber ist die Heilige Maria Magdalena wirk-
lich? Die Diözese Innsbruck hat eine interessante 
Handreichung zum Fest der Heiligen herausgege-
ben. Der folgende Text von Christine Drexler ist 
dieser Handreichung entnommen.1 
 

«Zeugin. Maria Magdalena findet sich im Neuen 
Testament unter jenen Frauen, die mit Jesus un-
terwegs sind, ihn begleiten und auch unterstützen 
(vgl. z. B. Lk 8,1-3). Nicht nur in den leichten und 
unbeschwerten Zeiten begleiten die Frauen ihn, 
sie sind ebenso unter dem Kreuz zu finden: „Bei 
dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des 
Klopas, und Maria von Magdala.“ (Joh 19,25). 
Diese Frauen sind mutig genug, zu bleiben und 
das Risiko der Verhaftung einzugehen. Sie sind 
stark genug, die Kreuzigung mitanzusehen und 
bei Jesus auszuharren. Sie setzen darauf, dass 
sie sich – geradeweil sie Frauen sind – weit genug 

 
1 Maria Magdalena Apostelin der Apostel Gottesdienstvor-
schlag zum Fest der Apostelin Maria Magdalena, 22. Juli, 

„unter dem Radar“ bewegen können, sodass sie 
nicht weiter behelligt werden und am Ende auch 
mitbekommen, was mit Jesus nach seinem Tod 
geschieht (vgl. Mk 15,47).  
 

Verkünderin der Auferstehung. Dies ist die Vo-
raussetzung dafür, dass Maria Magdalena gleich 
am Morgen nach dem Sabbat wieder da ist und es 
zu der denkwürdigen, alles verändernden Erfah-
rung kommt: Sie begegnet als erste dem Aufer-
standenen! (Mk 16,9; Joh 20). Auch wenn sie ihn 
zunächst nicht erkennt, einfach nicht darauf ge-
fasst ist: Schnell begreift sie und ist bereit, Jesus 
einerseits gehen zu lassen (Joh 20,17) und ande-
rerseits ihre Erfahrung mit den Jüngern zu teilen, 
die sich derweil verschanzt halten und ratlos sind. 
(Joh 20,18). Als Zeugin der Begegnung mit dem 
Auferstandenen, als Verkünderin der Auferste-
hung, noch bevor andere es überhaupt gewagt 
haben, an den Ort der Kreuzigung zurückzukeh-
ren, um zu sehen, was mit Jesus passiert ist: Hier 
liegt der Ursprung des Titels „Apostelin der Apos-
tel“.  
 

 
 

Persönliche Heilserfahrung. Maria Magdalena 
ist in zweifacher Weise Überbringerin, Zeugin der 
christlichen Heilsbotschaft: Einerseits als erste 
mündliche Zeugin der Auferstehung. Andererseits 
und weit darüber hinaus zeugt ihr Leben als sol-
ches von der Gnade Gottes. Der Evangelist Lukas 
schreibt: „Maria Magdalena, aus der sieben Dä-
monen ausgetrieben wurden, ...“ (Lk 8,2). In die-
ser kleinen Andeutung steckt die Kurzbeschrei-
bung eines ganzen Lebensschicksals: Maria 
Magdalena war nicht die Überfliegerin, die strah-
lend durchs Leben ging. Nein, sie war vom Leben 
gezeichnet, zwar vermutlich wohlhabend, aber al-
leinstehend. Über die nicht näher beschriebenen 
Dämonen kann man spekulieren - klar ist, dass 

Gestaltungselemente zum Fest der Apostelin Maria Magda-
lena zur freien Verwendung. Weitere Infos und Ideen unter: 
www.dibk.at/Glaube-Feiern/mariamagdalena 

die Zahl Sieben auf eine Fülle von krassen 
Schwierigkeiten hinweist. Man kann vielleicht ver-
muten, dass es sich um psychische, psychosoma-
tische und daraus folgend soziale Probleme han-
delte. In der Begegnung mit Jesus fand sie Hei-
lung und Befreiung. 
 

 
 

Ambivalente Wirkungsgeschichte. Im Laufe 
der Kirchengeschichte wurde Maria Magdalena 
mit der namenlosen Sünderin (Lk 7,36-50) identi-
fiziert und sogar als Prosituierte dargestellt – viele 
Gemälde, die uns geläufig sind, deuten dies an. 
Solche Zuschreibungen sind fragwürdig und bib-
lisch nicht haltbar. In ihrer Wirkungsgeschichte 
waren sie verheerend, insofern damit menschen-
verachtende Ideologien gestützt und Frauen dis-
kreditiert, gemassregelt, unterdrückt und ausge-
beutet wurden. Die Motive dafür sind wohl in der 
Abwertung der Frau in der Theologiegeschichte 
zu suchen. Maria Magdalena wurde lange Zeit 
nicht angemessen in ihrer Bedeutung für die Bot-
schaft von der Auferstehung wahrgenommen. 
Doch gerade das Heilsgeschehen, das in der 
Nachricht von der Auferstehung zum Ausdruck 
kommt, verlangt hier eine andere Sichtweise! The-
ologisch gesprochen: Nicht die Sieger, die Mäch-
tigen und Einflussreichen werden zu den bevor-
zugten Zeugen der Auferstehung, sondern Men-
schen mit Gebrechen, mit einer fragwürdigen Ver-
gangenheit, einer bleibenden Einschränkung, ei-
nem Mangel an Mut und Vertrauen. Petrus, 
Thomas, Paulus, um nur drei zu nennen, und allen 
voran: Maria Magdalena sowie die Frauen, die mit 
ihr (biblisch belegt) unterwegs sind und die, die 
(unbiblisch, aber in langer Tradition) mit ihr in Ver-
bindung gebracht werden! Frauen wie die namen-
lose Sünderin sind durch die Identifizierung mit 
Maria Magdalena in die Nähe der Apostelin der 
Apostel gelangt - der ersten Zeugin der Auferste-
hung Jesu Christi: Frauen, die Gottes Heilswirken 
durch Jesus im eigenen Leben, am eigenen Leib 

erfahren konnten und das nicht für sich behalten 
haben.  
 

Ein Mensch wie du und ich. Gerade wer vom 
Leben gezeichnet ist, weiss, was mit Auferste-
hung gemeint sein könnte: sich wieder aufrichten 
können – eine Gnade, die man/frau sich nicht ver-
dient, sondern von Gott geschenkt bekommt, 
letztlich sogar durch den Tod hindurch. Niemand 
kommt durchs Leben, ohne je Dreck am Stecken 
zu haben, gescheitert zu sein, aufgegeben zu ha-
ben. Gott schenkt einen Neuanfang und Maria 
Magdalena ist dafür die Kronzeugin: Durch das, 
was sie gesehen und berichtet hat, UND durch ihr 
Leben selbst, durch das, was sie an Leib und 
Seele erfahren hat. Mitten im Sommer, am 22. 
Juli, feiern wir das Fest der Apostelin der Apostel 
und werden damit an die Bedeutung von Ostern 
erinnert. Am Ende des Arbeitsjahres, in der wohl-
verdienten Sommerpause finden wir liturgisch ei-
nen Hinweis auf den unverbrüchlichen Zusam-
menhang von Loslassen und Neubeginn, Schei-
tern und Gnade, Verzweiflung und Hoffnung, Tod 
und Auferstehung!» 
 

 
 

Troparion vom Festtag im byzantinischen Ritus: 
„Ihm, der für uns aus der Jungfrau geborenen, 
Christus, folgtest du nach, o ehrwürdige Maria 
Magdalena; seine Gebote und Satzungen hast du 
gehalten. Heute, da wir dein heiliges Gedächtnis 
feiern, loben wir dich im Glauben und verehren 
dich in Liebe.“ 
 

Eine faszinierende Persönlichkeit. Unweigerlich 
stellt sich die Frage: Was bedeutet Maria von 
Magdala für die Stellung der Frau in Kirche und 
Verkündigung…?  
 

Daniel Blättler, Protodiakon 
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