
    

                         

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus 
 
Mo 02.11. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 14.11. 10.00 h Liturgie byzantinisch Eglise S Jean ** Fribourg fr 

So 21.11. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche*** Luzern ksl/de 

Mo 06.12. 19.00 h Liturgie byzantinisch Dreikönigskirche * Zürich ksl 

So 12.12. 10.00 h Liturgie byzantinisch Eglise S Jean ** Fribourg fr 

So 19.12. 18:00 h Liturgie byzantinisch Franziskanerkirche * Luzern ksl/de 

 

Katholische Gottesdienste im ostkirchlichen Ritus * 
Regelmässige 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 aktuelle Situation stellt die Pfarreien und Gemeinschaften trotz Lockerungen der Schutzmassnahmen noch 
immer vor gewisse Herausforderungen. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Unsicherheit direkt bei der jeweiligen 
Pfarrei respektive Gemeinschaft zu informieren. 
 

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 

Foyer de la Lumière (Beit el-Nour), Libanon  1'950.00 

Nothilfe für Bistum Tyr, Libanon, RB 5/2021 2'950.00 

Pfarrimkerei für Sozialarbeit, Ukraine, RB 4/2021 100.0 

Herbstkollekte 2'164.45 

Herbstkollekte Naher Osten 300.00 

Herbstkollekte Indien 146.70 

Freie Spenden  5'392.20 

Kollekte an byzantinischer Liturgie 282.50 

  

Messstipendien  

Messstipendien à CHF 10.00 4'496.70 

  

Total Spenden (August und September 2021) 17'782.55 

  

Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung! 

 
Liebe Gönnerinnen und Gönner 
Liebe Freunde der Catholica Unio 
 

Hurtig läuft es über die 
Strasse. Aufmerksam hin 
und her lugend. Schnell 
unter einem geparkten 
Auto verschwunden, eilt 
es über den Platz. Ver-
schwindet im Gebüsch. 
Schaut keck von einem 
Baum herunter. In Si-
cherheit vor Feinden. 

Schon ist es in schwindelnder Höhe dem Blick 
entschwunden. Wir kennen es. Wir lieben es. 
Gross und Klein, Jung und Alt. Besonders die 
Kinder erfreuen sich. Wenn es sich dann hin-
setzt, den Schwanz hochstellt, ein Nüsschen in 
den Vorderpfötchen und dieses in Windeseile 
verspeist: es sind alle hin von diesem putzigen 
Tierchen, dem Eichhörnchen. Es ist ein sagen-
umwobenes Tier. Erstaunlicherweise nicht im-
mer mit den besten Vorzeichen. Trotzdem: ein 
Eichhörnchen zu sehen, erfreut alle. Es ist nicht 
mehr selbstverständlich, eines zu sehen. In der 
Stadt sind sie rar geworden. Geschäftig und 
flink ist es. Arbeitsam. Vor allem im Herbst ist 
es beflissen, seine Vorräte einzubringen. Es 
versteckt sie, vergräbt sie. Legt sein Lager un-
terirdisch an, wo es kaum jemand vermutet. 
Aber der Spürsinn ist untrügerisch. Im Winter 
findet es seine Nüsse wieder. Die Dicke der 
Schneedecke kann da nichts anhaben. Die 
Schätze werden ihm weder von andern Tieren, 
noch vom Menschen streitig gemacht.  
Ich hoffe und wünsche, dass wir alle während 
unseres Lebens reiche Schätze gesammelt und 
an einem sicheren Ort angelegt haben. So kön-
nen wir in jeder Lebenssituation darauf zurück-
greifen. Hervornehmen, was gerade ange-
bracht oder vonnöten ist: Trost und Hoffnung, 
Sicherheit oder Wagemut, Zuversicht in Mo-
menten der Verunsicherung, Mut wenn Ver-
zagtheit droht, Freude bringen wo trübe Gedan-
ken vorherrschen, Mitgefühl und Anteilnahme, 
Güte und Fürsorge, Liebe in allem. Dafür danke 
ich Ihnen, dass Sie Ihre Mitmenschlichkeit im-
mer wieder den bedrängten Christen und Chris-
tinnen im Osten zum Ausdruck bringen. 

Dr. Maria Brun 
Landesdirektorin CUS  

Rundbrief 6/2021 
 
 
 
Durch die Gebetsanliegen, welche wir von der 
Organisation «Foyer de la Lumière / Beit el-
Nour» erhalten, erfahren wir viel über die 
schwierige Lebenssituation der armen Bevölke-
rung im Libanon.  
Zentrum in Nabaa: «Jad ist mit 13 Jahren der 
Älteste von 5 Kindern und hat noch nie eine 
Schule besucht. Sein Vater ist gestorben, die 
Mutter ist mit den familiären und finanziellen 
Problemen überfordert. Jad arbeitet als Kellner 
in einem Café. Sein Arbeitgeber beutet ihn aus, 
lässt ihn von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends 
für einen Lohn von 100’000 libanesischen 
Pfund (umgerechnet 5 Dollar) im Monat arbei-
ten.» Der Sozialarbeiter sucht mit der Mutter 
und dem Arbeitgeber nach einer Lösung, damit 
Jad morgens in das Zentrum kommen kann, da-
mit er lernen und an den Aktivitäten teilnehmen 
kann. «Vor einem Monat war Jad das erste Mal 
im Zentrum. Lasst uns beten, dass der Herr die 
Mutter und ihre Familie unterstützt und Jad Sta-
bilität gibt, damit er sich eine bessere Zukunft 
aufbauen kann.» 
Zentrum in Sabra: «Taha ist ein 12-jähriger sy-
rischer Junge, der mit seinen Geschwistern in 
einem kleinen Zimmer im Lager Sabra-Chatila 
lebt. Er besuchte mit den Geschwistern das 
Zentrum, nahm an Bildungs- und Freizeitaktivi-
täten teil und erhielt psychosoziale Unterstüt-
zung.» Seit der Coronapandemie ist Taha aber 
nicht mehr gekommen, und es wurde berichtet, 
dass er mit zwei seiner Brüder nachts in einem 
Schlachthof arbeite. «Kürzlich fiel ihm im Schlaf 
ein Stromkabel in den Nacken und er starb an 
einem Herzstillstand. Lasst uns für die Ruhe 
seiner Seele beten und den Herrn um Gnade 
und Trost für seine Familie bitten.» 
Die Lebensbedingungen im Libanon werden 
immer schlechter. Vor kurzem wurde zwar eine 
neue Regierung gebildet, aber die Menschen 
sind inzwischen so enttäuscht, skeptisch und 
der Versprechungen der Regierenden über-
drüssig, dass sie nicht viel erwarten. Die Hoff-
nung muss jedoch immer lebendig gehalten 
werden. Wir können alle mithelfen, diese 
schlimme Situation zu lindern. Vielen Dank für 
jede Unterstützung.  
Spendenvermerk: Foyer de la Lumière 

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/


 

UNIFORMITÄT  
ODER PLURALISMUS? 
 
 
 
Als „freischaffender Diener“ (Diakon ohne kirchli-
che Anstellung) habe ich seit vierzig Jahren Gele-
genheit, sowohl die Länder im atheistisch domi-
nierten Osteuropa als auch die Gebiete des Ur-
christentums im Nahen Osten und der indischen 
Thomaskirche1 zu besuchen. Gerade dort habe 
ich gleichzeitig als Student und Professor eine Kir-
che kennen gelernt, deren Angehörige mir zu 
Freunden geworden sind – Kinder, Männer und 
Frauen, Laien und Bischöfe.  
 

Hindutva oder Inkulturation?  
 

 
 

Jesus vereint Religionen und Kulturen 

 
Eine Ikone im Kurisumala Ashram („Kreuzberg-
Kloster“) zeigt Jesus in der südindischen Berg-
landschaft. Er neigt sich liebevoll fünf Kindern zu, 
die deutlich verschiedenen Kulturen entstammen. 

 
1 Vgl. Zu dieser Bezeichnung und andern Begriffen ge-
ben die Beiträge in den Rundbriefen der Catholica Unio 
Erklärungen und konkrete Beispiele. Eine grössere 
Sammlung kirchengeschichtlicher und theologischer 
Ausdrücke bietet Jean-Paul Deschler, WORD AND 
MEANING – WORT UND BEDEUTUNG. Glossar zu 

Der Maler, Mönch Swamy Aruldas, hat im Medail-
lon darunter in Malayalam, der Landessprache 
Keralas, das Gebet geschrieben:  
 
O erstes Wort,2 Mensch geworden, umarmst Du 
alle Menschen, welcher Religion und Kultur immer 
sie angehören; führe sie zum wahren Licht und 
schenke ihnen die ewige Ruhe.  
 
Der Ausdruck „ewige Ruhe“ könnte wie im Ara-
mäisch-Syrischen (der liturgischen „Ursprache“ 
der Thomas-Christen) auch „beständigen Frie-
den“ bedeuten. In den liturgischen Texten des sy-
rischen Ritus ist die Wendung šlomo w-šayno 
(„Friede und Ruhe“) häufig. Vielfach wiederholt 
wird dieses Hendiadyoin am Montag der ersten 
Fastenwoche im „Dienst der Versöhnung“; in ei-
nem langen Sedro (Bittgebet mit Weihrauchopfer) 
sagt der Priester: „... Durch Deine Liebe mache 
uns zu Kindern des Friedens und der Ruhe. Ver-
eine in Frieden die Hirten und ihre Herden...“  
Das Bild mag als idealisierte Darstellung des fried-
lichen Zusammenlebens der Religionen in Kerala3 
aufgefasst werden – oder aber als Wunschbild für 
die Lösung der sozialen und politischen Prob-
leme, die in manchen Bundesstaaten Indiens we-
gen ethnischen und religiösen Konflikten mit ent-
sprechenden Parteikämpfen zu schlimmen Ereig-
nissen geführt haben, gerade in den letzten dreis-
sig Jahren wieder zu Christenverfolgung und bru-
talem Bombenterror. Die Hindutva, ein fundamen-
talistischer Hindu-Nationalismus, macht ohne lo-
gische Einsicht und geschichtliche Rücksicht Pro-
paganda für die Idee, ein wahrer Inder sei nur ei-
ner, der Hindi spreche,4 Hindu sei und zu den 
Rassen mit hellerer Hautfarbe im Norden gehöre.5  
Jesu Verhalten und Lehre waren für seine Jünger 
die Entdeckung einer allumfassenden Liebe. Ab-
lehnung, Verachtung und Hass zwischen Juden 
und Samaritern,6 ebenso die Überheblichkeit und 
Selbstgerechtigkeit gegenüber „Zöllnern und Sün-
dern“ müssen sich umwandeln in Barmherzigkeit 
und Nachsicht, Toleranz und Verständnis – auch 
wenn das Böse entschieden zu verurteilen ist.7 So 
fordert auch Paulus die Kolosser auf, nicht zwi-
schen Griechen (= Heiden) und Juden, Sklaven 
und Freien usw. zu unterscheiden,8 denn Christus 
ist alles und in allen (3,11).  
 
 

Liturgie und Ikonographie mit besonderer Berücksichti-
gung ostkirchlicher Theologie. SEERI, Kottayam 
22020.  
2 Christus, der ewige Logos Gottes (Jo 1,1ff.).  
3 Etwa 50% Hindus, 26% Moslems, 20% Christen.  
4 Bei einer Milliarden-Bevölkerung mit 100 Sprachen!  
5 Ein ähnlicher Arier-Rassenwahn hat sich in Deutsch-
land ebenfalls seit Ende des 19. Jh. ausgebreitet, mit 

Wie positiv sich das Christentum auf die ethische 
und wirtschaftliche Wohlfahrt eines Volkes aus-
wirkt, zeigt das Beispiel der Thomaskirche, die 
keineswegs ein importierter Fremdkörper ist,9 
sondern eine segensreich eingepflanzte Institu-
tion. Die geglückte Inkulturation – vergleichbar mit 
jener der äthiopischen Kirche – äussert sich in vie-
len religiösen Bräuchen, welche die Portugiesen 
im 16. Jahrhundert als heidnisch verbieten woll-
ten. Hier sei nur das Anzünden des Nilavilakku 
(des indischen Bronzeleuchters mit mehreren 
Dochten) zur Eröffnung einer Feier erwähnt. 
Werte aber, die durch widrige Umstände ver-
drängt worden sind, erfahren heute eine Wieder-
belebung, z.B. die einheimische Ikonenmalerei, 
die sich an der syrischen Ikonographie orientiert.10  
 

 
 

Archimandrit Roger beim Anzünden des 
Nilavilakku (Jahresfeier einer Schule in Thumpoly) 

 

Werke der Nächstenliebe  
Seit zweitausend Jahren gehören zum christli-
chen Glauben die Werke der Barmherzigkeit, und 
in Indien wie in aller Welt sind die führenden sozi-
alen Einrichtungen von den Kirchen geschaffen 
worden, kirchenfeindlichen Bewegungen freilich 
oft ein Dorn im Auge.  
Auch in Zukunft leisten wissenschaftliche Arbeiten 
als Promotoren (z.B. die Forschungen, Studien 
und Konferenzen im SEERI, Kottayam, und im 
BVP, Pune), private Spender und nichtstaatliche 
Hilfsorganisationen die notwendige geistige und 
materielle Unterstützung.  
 

verheerenden Folgen in der Hitlerzeit. Die dunkleren 
Draviden von Südindien bevölkerten den Subkontinent 
schon 6000 Jahre vor der arischen Einwanderung!  
6 Vgl. die Parabel vom barmherzigen Samariter in Lk 
10 und das Gespräch am Jakobsbrunnen Jo 4.  
7 Vgl. Mt 9,10ff. u. par.; 21,31; Lk 7,36ff.; 15,1ff.; 
18,9ff.; Jo 8,3ff. 
8 Ähnlich und zusätzlich Mann und Frau in Gal 3,28.  

 
 

Pflegefachfrauen und Bischof Stephanos im 
Spitalkomplex Pushpagiri, Thiruvalla 

 
Ich selbst betrachte die Begegnung mit den östlich 
orthodoxen und den orientalischen Kirchen als 
grosses Geschenk; dies versuchte ich vor Jahren 
im Tagebuch mit einer Art Bekenntnis in Worte zu 
fassen:  
 

Rückzug und Fortschritt  
[... ... ...]  
So lieb Latein und Rom mir waren,  
bin oftmals ostwärts ich gefahren  
und fand für mich ein halbes Leben  
der Russen Ritus als den Fluss  
des wahren Glaubens, schön und tief,  
als Sphäre, wo Cherube schweben –  
und mählich zeigte sich: Ich muss  
dem Strome folgen, der mich rief,  
doch auf- und ostwärts weiter wandern  
und schöpfen aus der klaren Quelle,  
die Rom, Byzanz und manchen andern  
gedient – und über Syriens Schwelle  
bin so ich dankbar spät getreten,  
um endlich in den letzten Jahren  
in Jesu Sprache auch zu beten.  
 

Dr. Jean-Paul Deschler, Protodiakon 

 

9 Abgesehen von den Fehlentwicklungen unter den eu-
ropäischen Kolonialmächten.  
10 Der junge Priester George Kurisummoottil, dessen 
Ikonographie-Studium wir damals unterstützt haben 
und dessen Ikonen in Kirchen und Kathedralen zu se-
hen sind, ist vor einem Jahr als Mar Aprem zum Bischof 
der Knanaya-Gemeinde (Kottayam) geweiht worden.  
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