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Lektion 01
Judentum - Jüdischer Alltag
„Anders sein“

(Frage) „Herr und Frau Teplitz, Sie nämed mängs uf sich, um bewusst als Jude
z'Iäbe. Bringt das nöd au Problem für Si?“
(Herr Teplitz) „Es schint mir vilicht e chli e bsunders schwizerischi Eigeschaft z'si,
eine wo e chli anderscht isch oder wo anderscht usgseht oder wo e chli öppis
anders macht, nöd z'toleriere, und das isch vilicht e chli s'Toleranzproblem.“
(Frau Teplitz) „Sie säged, mir nämed vil uf öis. Ich glaube nöd, dass es eso isch.
Mir sind natürli sehr devo überzügt, und das git öis en Läbesinhalt.“
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Jüdische Kultgegenstände

Mesusa (wörtl. Türpfosten)
Am rechten Türpfosten der Zimmer eines jüdischen Hauses ist eine Kapsel
befestigt, die eine kleine Pergamentrolle enthält. Darauf ist der Text Dtn 6,4-9;
11,13-21 geschrieben.

Tora-Rolle
Tora heisst übersetzt eigentlich „Weisung“ oder „Lehre“ und ist die Bezeichnung
für die fünf Bücher Mose. Nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten
befreit worden war, empfing es am Berg Sinai die Tora. Darin offenbart Gott dem
Volk Israel seinen Willen, der respektiert und im Leben verwirklicht werden soll.
Meinte das Wort „Tora“ ursprünglich die 10 Gebote bzw. die weiteren 603
„Pflichten“ in den fünf Büchern Mose, so wurde Tora schliesslich zum Begriff
für den ganzen Inhalt des Pentateuch*.
Hausaufgabe: Suche in den fünf Büchern Mose, an welchen 2 Stellen (bitte
Kapitel und Vers angeben) die 10 Gebote vorkommen. Es ist gar nicht so
schwierig. Viel Erfolg!
(Tip: Vor jedem Buch ist eine Inhaltsangabe - die hilft weiter!)
Lösung: 1. Ex 20, 1-17; 2. Dtn 5, 6-21.
*: Griechisches Wort für die fünf ersten Bücher des AT (=5 Bücher des Mose).
10

Talmud (wörtl. Studium, Lehre)
Neue Lebensumstände erforderten immer wieder eine neue Anwendung der
Tora im Leben. Diese ergänzenden Kommentare schlugen sich in der
sogenannten „mündlichen Tora“, in der Mischna und der Gemara nieder. Alle
diese die Tora erklärenden und auslegenden Schriften werden Talmud genannt.

Tefillin
Die Tefillin (Gebetsriemen) bestehen aus zwei schwarzen Lederkapseln, die von
männlichen Juden beim Morgengebet der Wochentage getragen werden. Man
bindet sich die eine Kapsel mit einem schwarzen Lederriemen an den linken Arm
(auf die Seite des Herzens) und die andere an die Stirne. Das geschieht, weil die
Tora „wie ein Zeichen auf der Hand und wie ein Denkzeichen auf der Stirne“ (Ex
13,9) sein soll. Die Kapseln enthalten auf Pergament geschrieben die
Bibelabschnitte Ex 13,1-16; Dtn 6,4-9; 11,13-21.
Ein Hinweis zu den Abkürzungen. Sie bedeuten: Gen = Genesis (griech.
Schöpfung) = 1. Buch Mose; Ex(odus, Auszug aus Ägypten) = 2. Buch,
Lev(itikus, von Levi) = 3. Buch, Num(eri, Zahlen) = 4. Buch und Dtn =
Deuteronomium (das 2. Gesetzeswerk) = 5. Buch.
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Schaufäden am Gebetsmantel
Der Gebetsmantel (Tallit) ist ein viereckiges Tuch zum Umhängen. Es ist aus
weisser Wolle, mit blauen Streifen versehen. An den vier Ecken sind die
Schaufäden (Zizit) angebracht. Das über die Achsel gelegte Tuch soll den Beter
daran erinnern, dass die Gebote Gottes sein Leben wie einen Mantel
umschliessen sollen. Aus dem Tallit (je nach Form auch Gebetsschal genannt)
und einem ähnlichen antiken römischen Gewandstück ist unsere Stola
entstanden, die der Priester beim Gottesdienst trägt.

Kipa
Die Kipa (= Käppchen) sieht aus wie ein Sennenkäppi. Es ist oft schön bestickt
oder verziert und soll den Träger stets daran erinnern, dass die Hand Gottes auf
ihm ruht und dass er als Jude Gott nicht vergessen soll. - Nicht zu verwechseln
übrigens mit den ähnlich aussehenden sogenannten „Tonsurkäppchen“ der
katholischen Bischöfe (in violett / “pink“) und mancher Mönche (schwarz). Diese
kommen von daher, dass früher eine kahle Stelle am Kopf (Tonsur: runde,
abrasierte Stelle in der Frisur) damit zugedeckt wurde (damit einem dort nicht
kalt wird). Heute haben sie eigentlich keine praktische Bedeutung mehr (ausser
bei einem Geistlichen mit Glatze oder Haarausfall), höchstens eine symbolische
(Bischof: Würdezeichen).
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Schema Jisrael - Höre Israel

„Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.
Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen
geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von
ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Strasse gehst, wenn
du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das
Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst
sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben.“
Jüdisches Glaubensbekenntnis
(Dtn 6,4-9)
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1. Dieses Wort heisst auf Deutsch: den Vorschriften entsprechend. 3. An jüdischen
Hauseingängen kann man an Türpfosten Kästchen entdecken, die wie die Tefillin an
den Namen Gottes erinnern. 6. Abkürzung für ein Testament, das für Juden und
Christen von Bedeutung ist. 7. Die schriftliche Lehre, die Moses auf Gottes Geheiss
hin aufgeschrieben hat, nennen die Juden die fünf ... Mose. 8. Sie besteht aus den
heiligsten Büchern der Juden und wird in jeder Synagoge aufbewahrt. 9. In diesem
Werk wird die schriftliche Überlieferung, die Tora, erklärt. 10. Weder in der Tora noch
im Talmud steht etwas über den zweiten Bibelteil der Christen und dessen Abkürzung.
11. In diesen Kapseln ist, wie in der Mesusa bei jüdischen Hauseingängen, das
Glaubensbekenntnis der Juden aufgeschrieben. 12. Es sieht aus wie ein Sennenkäppi
und soll den Träger stets daran erinnern, dass Gott seine Hand auf ihn hält. 14. In
diesem Land spricht man Hebräisch, so wie der Urtext der Bibel geschrieben wurde.
16. Die langen Fäden, die zum Gebetsmantel gehören, sollen den Juden an Gott
erinnern; sie tragen einen ganz bestimmten Namen. 17. Diese Art Schnitzel (in der
Schweiz sehr beliebt!) sind auf keinem jüdischen Speisezettel zu finden, da sie nicht
nach jüdischen Vorschriften zubereitet, also nicht koscher sind.
Senkrecht
1. Gläubige Juden essen nur Fleisch von Tieren, die Wiederkäuer sind und gespaltene
... haben. 2. Die jüdischen Kinder beginnen bereits mit sieben Jahren diese Sprache
zu lernen, damit sie den Urtext der Bibel lesen können. 4. Bei Efrat beginnt jeder neue
.....tag mit einem Gebet, bei dem die Knaben ihre Kopfbedeckung, die Kipa, tragen. 5.
Erwachsene Juden binden sich beim Morgengebet eine schwarze Kapsel - auch Tefillin
genannt - auf den ... 13. Dieses Kind hat einen hebräischen Namen und besucht einen
jüdischen Kindergarten. 14. Er war ein Sohn Abrahams und auch Jakobs Vater. 15.
...geier gibt es auch auf der Halbinsel Sinai.
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Waagrecht
1. Dieses Wort heisst auf Deutsch: den Vorschriften entsprechend. 3. An jüdischen Hauseingängen
kann man an Türpfosten Kästchen entdecken, die wie die Tefillin an den Namen Gottes erinnern. 6.
Abkürzung für ein Testament, das für Juden und Christen von Bedeutung ist. 7. Die schriftliche Lehre,
die Moses auf Gottes Geheiss hin aufgeschrieben hat, nennen die Juden die fünf..... Mose. 8. Sie
besteht aus den heiligsten Büchern der Juden und wird in jeder Synagoge aufbewahrt. 9. In diesem
Werk wird die schriftliche Überlieferung, die Tora, erklärt. 10. Weder in der Tora noch im Talmud steht
etwas über den zweiten Bibelteil der Christen und dessen Abkürzung. 11. In diesen Kapseln ist, wie
in der Mesusa bei jüdischen Hauseingängen, das Glaubensbekenntnis der Juden aufgeschrieben. 12.
Es sieht aus wie ein Sennenkäppi und soll den Träger stets daran erinnern, dass Gott seine Hand auf
ihn hält. 14. In diesem Land spricht man Hebräisch, so wie der Urtext der Bibel geschrieben wurde.
16. Die langen Fäden, die zum Gebetsmantel gehören, sollen den Juden an Gott erinnern; sie tragen
einen ganz bestimmten Namen. 17. Diese Art Schnitzel sind auf keinem jüdischen Speisezettel zu
finden, da sie nicht nach jüdischen Vorschriften zubereitet, also nicht koscher sind.
Senkrecht
1. Gläubige Juden essen nur Fleisch von Tieren, die Wiederkäuer sind und gespaltene haben. 2. Die
jüdischen Kinder beginnen bereits mit sieben Jahren diese Sprache zu lernen, damit sie die Quelle der
Bibel, den Urtext, lesen können. 4. Bei Efrat beginnt jeder neue .......tag mit einem Gebet, bei dem die
Knaben ihre Kopfbedeckung, die Kipa, tragen. 5. Erwachsene Juden binden sich beim Morgengebet
eine schwarze Kapsel - auch Tefillin genannt - auf den ........ 13. Dieses Kind hat einen hebräischen
Namen und besucht einen jüdischen Kindergarten. 14. Er war ein Sohn Abrahams und auch Jakobs
Vater. 15. ...... geier gibt es auch auf der Halbinsel Sinai.
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Lektion 02
Judentum - Sabbat und Synagoge (Tora)
In der letzten Stunde haben wir einige Gegenstände angeschaut. Was ist/sind
wohl:
Mesusa

Talmud

Tora-Rolle

Tefillin

Schaufäden

Gebetsmantel

Kipa
Was bedeutet für dich der Sonntag bzw. ein Ruhetag? Schreibe das auf die
untenstehenden Linien (z.B. machen, was man will; frei sein; in die Kirche gehen
usw.)

Schreib auf, was vermutlich der Sabbat für die Familie Teplitz bedeutet.
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Der Sabbat in der Familie
•

vorbereiten:

einkaufen

vorkochen
Tisch decken
•

vor Sonnenuntergang: Sabbatlicht entzünden
(Segensspruch mit zugedeckten Augen: «Gepriesen
seist Du »)
Eltern segnen Kinder:
«Der Herr segne Dich und behüte Dich»
Weinbecher:
Vater singt Kiddusch: «Gedenke des Sabbat»
2 zugedeckte Brote:
Dankgebet, Brot verteilen, mit Salz essen

•

Essen

•

Tora lesen: Gleicher Abschnitt wie in der Synagoge

•

Synagogenbesuch

•

Am Sabbatabend:

Becher Wein übervoll: Sabbat verabschieden

Geflochtene Kerzen:
Neue Woche begrüssen
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Sabbat-Regeln
•

keine Arbeit

•

kein Reisen (dort bleiben, wo man ist)

•

kein Feuer entzünden (Auto, Licht, Herdplatte)

•

nichts herumfragen (ausserhalb des Hauses)

•
Schulbesuch: kein Schulbesuch oder ohne Schulmappe und ohne zu
schreiben
Die tiefere Bedeutung des Sabbats wie des Sonntags ist: Offen werden für Gott,
frei sein für sich selber und die Mitmenschen.

Synagoge

Das gehört zum Gottesdienst in einer Synagoge
Neunarmiger Leuchter zum Chanukkafest. Er erinnert an die
Wiedereinweihung des 2. Tempels durch Judas Makkabäus im Jahre 164 v. Chr.
Das Fest dauert acht Tage. Jeden Abend brennt ein Licht mehr. Der neunte Arm
dient zum Anzünden der acht Lichter.
Erhöhter Platz (Bima/Almemor), von wo aus die Tora gelesen wird.
Tora (Lehre, Weisung) = fünf Bücher Mose, auf Pergamentrollen geschrieben.
Davidstern, eigentlich Davids Schild (Magen David).
Die Frauen sind in oben auf der Empore, getrennt von den Männern. Jeder
Mann, der in den jüdischen Glauben und in das Lesen der Tora eingeführt
worden ist (ab 12 Jahren), darf vorlesen oder vorbeten.
18

Kipa (Kopfbedeckung), aus Ehrfurcht getragen, in Erinnerung, dass die Hand
Gottes auf einem ruht.
Im jüdischen Gottesdienst gibt es seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem
(ca. 70 n. Chr.) keine Priester mehr. Priester gab es nur im Tempel. Der
Rabbiner ist Lehrer der Gemeinde, der Kantor Vorsänger.
Tora-Schrein, an der nach Jerusalem gerichteten Ostwand, enthält
handgeschriebene Torarollen: = Tewa (Kasten) oder Aron Hakodesch (Heilige
Lade).
Zehn Männer sind mindestens nötig für den jüdischen Gottesdienst (Mindjan =
Zahl).
Siebenarmiger Leuchter (Menorah) erinnert an den Tempel in Jerusalem.
Das gehört zum Gottesdienst in einer katholischen Kirche:
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Lektion 03
Judentum - Paschafest und der jüdische Festkreis
Das Pascha-Fest
Auf dem Seder-Tisch liegen:

Dies erinnert an:

3 Mazzot in eine Serviette eingeholt überstürzter Auszug aus Ägypten: In
nach
Ex
12,8.11.39
(Mazze
= der Eile konnte man das Brot nicht
ungesäuertes
Brot,
kann
in säuern und aufgehen lassen.
Spezialgeschäften gekauft werden)
Wein

Freude über Befreiung und Hoffnung
auf Erlösung für alle

gebratener Schafknochen

Lammopfer in Ägypten, später im
Tempel (bis 70 n. Chr.)

bitteres
Kraut (Maror)
Meerrettich, nach Ex 12,8

z.

B. bittere Zeit der Sklaverei

bräunlich-rotes Mus (Charoset = Sklavendienst, bei dem die Israeliten
„Lehmchen“) aus Äpfeln, Rosinen, Lehmziegel formen mussten
Zimt, Mandeln, Feigen, Zucker,
gehackten Nüssen, Wein
Petersilie
oder
Frühlingsgemüse

anderes freie Herren beginnen ihr Mahl mit
grünem Kraut

Gefäss mit Salzwasser

bittere Tränen, Schweiss der harten
Arbeit

gekochtes und angebratenes Ei

schnell sich wendendes Schicksal,
Trauer

Pascha im Warschauer Ghetto
„Pascha“, sagte Andrej bitter. „Das Fest der Befreiung. Was für ein grausiger
Witz.“
Simon nickte zustimmend. „Ach, wo ist Mose, um uns durch das Rote Meer zu
führen und das Heer des Pharaos in den Fluten untergehen zu lassen! Die
einzigen Flammensäulen sind die, die uns verschlingen werden.“
„Trotzdem“, sagte Andrej, „wir müssen unter allen Umständen den Seder
abhalten.“
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Christopher schüttelte den Kopf „Ihr Juden seid schon wirklich erstaunlich. Hier
sitzt ihr im untersten Höllenschlund, könnt jeden Augenblick vernichtet werden
und gedenkt in euren Gebeten der Freiheit.“
„Ruft man nicht umso verzweifelter nach Freiheit, wenn sie einem
weggenommen wird? Welchen besseren Augenblick könnte es geben als heute
Abend, um den Glauben zu erneuern? Ja, Chris, in gewisser Weise hast du
recht, und es ist wirklich äusserst merkwürdig, dass wir, die wir nicht als Juden
gelebt haben, jetzt entschlossen sind, als Juden zu sterben“, erwiderte
Alexander.
Pascha, Sederabend, der Abend, an dem die Haggada, die Geschichte des
Auszuges der Juden aus Ägypten, ihre Befreiung aus der Knechtschaft des
Pharaos, die so alt ist wie die Geschichte der Menschheit überhaupt, von neuem
erzählt wird.
Wie hätte vor dem Krieg das jüdische Warschau von der freudigen Erregung
dieser Woche widergeklungen! Alex versuchte, sich an die TlomatskieSynagoge zu erinnern... an die gedrängten Menschenmengen, die den
Marmortempel gefüllt haben. Selbst in den Wohnungen der Ärmsten hatten die
blitzblank geputzten Messing- und Silberleuchter geschimmert, die weissen
Tischtücher und die blanken Schüsseln das Auge geblendet, und aus allen
Küchen waren die Wohlgerüche köstlicher Bäckereien und Speisen gedrungen.
Auf den gedeckten Tischen hatten besondere Gerichte gestanden, welche die
Leiden des Moses und der jüdischen Stämme symbolisiert hatten. Die
geriebenen Nüsse und bitteren Kräuter waren das Symbol für den Mörtel der
Ziegel des Pharaos, welche die Juden in der ägyptischen Knechtschaft zu
Mauern aufgetürmt hatten, und die Leiden, die ihnen durch die harte
Sklavenarbeit aufgezwungen worden.
Gab es überhaupt ein so bitteres Wickenkraut, dachte Alexander, dass es in
Zukunft das Ghetto versinnbildlichen konnte? Was für ein Symbol konnte es für
das Wasser der Kanalisation überhaupt geben? Brunnenkresse für das
Herannahen des Frühlings, und das Ei als Symbol der Freiheit.
Wahrhaftig, der Frühling zog wieder in Warschau ein. Aber es gab weder Ei noch
Brunnenkresse. Es gab nur vierzigtausend angstzitternde Menschen, die uralte
Gebete murmelten und die einen Gott, der sie nicht hörte, anflehten, er solle
seine Versprechungen erfüllen... sie befreien... sie erlösen... die Stämme Israels
hinwegführen. In sechshundert Bunkern wiederholten betäubte und
tränenerstickte Stimmen das feierliche Ritual, während rings um die
Ghettomauern die polnische blaue Polizei in Abständen von sieben Metern ihre
Stellung bezog.
Und doch... die alte Geschichte musste wieder und wieder und noch einmal
erzählt werden. Alexander zwängte sich durch die dichtgedrängten Bewohner
21

des Hauses bis zu Rabbi Salomon. „Alles ist vorbereitet“, sagte er. „Der Seder
kann beginnen.“
Er half dem alten Mann auf die Füsse. Er wurde zu der Bank geführt und auf ein
Kissen gesetzt, denn das Kissen symbolisiert den freien Mann, der gelöst und
entspannt beim Gastmahl sass... In der lautlosen Stille konnte man den
schweren keuchenden Atem der Menge vernehmen. Die Luft war zum Ersticken
schlecht, die Hitze bedrückend. Der Silberbecher in der Mitte der Bank hiess der
Kelch des Elias ... Salomons alte Hände tasteten sich über die Bank nach dem
Becher. Er hob ihn auf und führte ihn zu den Lippen. Er war leer, denn es gab
keinen Wein.
„Vielleicht“, sagte er, „wird uns auf diese Weise verkündet, dass Israel
wiederkehren wird. Vielleicht ist Elias gekommen und hat getrunken.“
Irgendjemand begann zu schluchzen, und ein Schluchzen löste das andere
aus... Die Stimme des alten Mannes erhob sich von neuem. "Warum sind wir
hier an diesem Ort? Was will uns Gott mitteilen? Warum bin ich verschont
geblieben, da doch alle meine Brüder und Freunde dahingegangen sind? Was
soll uns all dies bedeuten? Wird uns hier eine Botschaft überbracht?“
Alexander Brandel hatte Rabbi Salomon noch niemals so predigen hören.
Warum nur? Fast alle Anwesenden hatten Tränen im Gesicht. Die Menschen
erinnerten sich an Gesichter, in denen Lächeln und Zärtlichkeit standen.
„Gedenket der Geschichte unseres Volkes!“ rief Rabbi Salomon. „Kein Volk der
Welt hat jemals erbitterter um seine Freiheit gekämpft als wir. Heute stehen wir
am Vorabend eines neuen Kampfes.“
Die knochige Hand hob den Kelch des Elias empor. „Heute Abend hat Elias
unseren Wein getrunken. Es wird Israel wiedergeben!“ Er sang ein Gebet aus
uralter Zeit, und alle Menschen im Bunker zitterten und bebten.
Dann herrschte wieder tiefes Schweigen. „Lasst uns den Seder
beginnen“, gebot er. „Lasst uns das Fest der Befreiung feiern.
Der jüngste Kämpfer der Vereinigten Jüdischen Streitkräfte, ein
elfjähriger Meldegänger namens Benjamin, schlug die
Haggada auf, um nach Jahrtausende altem Brauch die
vorgeschriebenen vier Fragen zu stellen. Er fragte: „Warum ist
diese Nacht anders als alle anderen Nächte des Jahres?“ Und
Rabbi Solomon antwortete mit fester Stimme: „Diese Nacht ist
anders, weil wir den bedeutungsvollsten Augenblick in der
Geschichte unseres Volkes feiern. In dieser Nacht feiern wir,
wie unser Volk im Triumph aus der Sklaverei in die Freiheit
schreitet.“ Leon Uris
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Das jüdische Jahr richtet sich nach den Mondphasen. Jeder Monat besteht aus
29 bzw. 30 Tagen, das Jahr aus 12 Monaten. Von Zeit zu Zeit muss der Zyklus
der 12 Monde durch Einschieben eines Schaltmonats (Adar) an das Sonnenjahr
angeglichen werden. Die Zählung der Jahre basiert auf einer aus dem Alten
Testament stammenden Berechnung des Zeitpunkts der Erschaffung der Welt.
So zählen die Juden im Jahre 1996 n. Chr. das 5756./5757. Jahr seit der
Schöpfung. Das jüdische Jahr beginnt jeweils im September.
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Lektion 03b
Judentum - Paschafest und der jüdische Festkreis
Jüdische
Festtage
Name:

Christliche Festtage
Rosch-ha-Schana (Neujahr)
Datum: 1./2. Tischri (Sept./Okt.)
Brauch: Schafhorn, Alarm
Bedeutung: Rückkehr zu Gott

1. Advent oder
Neujahr
Dezember oder 1.
Jan.
Beginn des
Kirchenjahres
bzw. des
Kalenderjahres

Name:

Yom Kippur (Versöhnungsfest)
Datum: 10. Tischri (Sept./Okt.)

Dank-, Buss- und
Bettag

Brauch: Fasten

September

Bedeutung: Vergebung

Name:

Erinnerung: Zerstörung des 2.
Tempels

Besinnung

Sukkot (Laubhüttenfest)

Dank-, Buss- und
Bettag

Datum: 15.-22. Tischri
(Sept./Okt.)

September

Brauch: einfache Hütte
Bedeutung: Erntedank,
Gastfreund-schaft

Besinnung

Erinnerung: Wüstenwanderung
Name:
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Chanukka (Lichtfest)

Advent, Weihnachten

Datum: 25. Kislev-2.Tevet (Dez.)

Dezember

Brauch: Neunarmiger Leuchter

Kranz, Baum, Lichter

Bedeutung: göttliche Hilfe

Frieden, Liebe

Erinnerung: Wiedereinweihung
Tempel

Geburt Jesu Christi

Name:

Pascha

Karfreitag, Ostern

Datum: 14.-21. Nissan
(März/April)

März/April

Brauch: Essen
Bedeutung: Befreiung aus
Sklaverei
Erinnerung: Auszug aus Ägypten

Hl. Messe
(Abendmahl)
Leben, Erlösung
Tod u. Auferstehung
Jesu

Zu den jüdischen Festtagen
Rosch-ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest, ist das erste Fest im jüdischen
Jahreslauf. Es dauert zwei Tage (1. und 2. Tischri) und fällt in die Monate
September/Oktober. Rosch-ha-Schana sind zwei ernste Tage der Besinnung
über das abgelaufene und der Vorbereitung auf das kommende Jahr.
Charakteristisch ist das "Widderhorngeschmetter" (Schofar-Blasen)1, das zur
Prüfung der Gewissen aufruft. Ein schöner Neujahrswunsch, der oftmals auch in
Zeitungsinseraten als Grussbotschaft an Bekannte, Verwandte und
Geschäftsfreunde erscheint: „Du mögest (im Buch des Lebens) für ein gutes Jahr
eingeschrieben sein!“
Jom (Yom) Kippur, der Versöhnungstag am 10. Tischri (September/Oktober),
wird durch eine strenge Zeit der Busse und des Fastens, die „Zehn Tage der
Umkehr“, vorbereitet. Dieser Tag soll vor allem Versöhnung bewirken (siehe Lev
16,30) „und euch reinigen von allen euren Sünden, vor dem Ewigen sollt ihr rein
werden“. Ursprünglich mit einem kultischen Ritual im Tempel verbunden (Lev
16: „Sündenbock“), wurde dieser Tag seit der Zerstörung des zweiten Tempels
(70 n.Chr.) zum strengsten Busstag. Er wird durch das weltbekannte Gebet „Kol
Nidre“2 eröffnet und unter Fasten verbracht.
Sukkot, das Laubhüttenfest (15.-22. Tischri, September/Oktober), ist
ursprünglich ein freudiges Herbst- und Weinlesefest. Es liegt unmittelbar vor der
für die Landwirtschaft lebenswichtigen Regenperiode (siehe dazu den
Wassertanz Kumbaya Nr. 53). Sukkot gehört zu den drei grossen
Wallfahrtsfesten (Pascha, Schawuot, Sukkot) und erinnert an die glücklich
überstandene Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Zur
Vergegenwärtigung dieser Ursprungssituation werden in der Synagoge Umzüge
veranstaltet. Palmzweig, Myrte, Bachweide und Etrog (Zitrusfrucht)
unterstreichen den Dank für die Baumfrüchte. Der neunte Festtag ist das Fest
der Freude über die göttliche Weisung (Simchat Tora). Während acht Tagen
sollen die Juden in Hütten wohnen, „damit eure Nachkommen wissen, wie ich
1
2

Ein solches Horn kann man z. B. im Otmarssaal, Priesterseminar St. Luzi, Chur sehen (Seminarraum AT).
vgl. Max Bruch, Vertonung op. 47, Adagio für Violoncello auf eine hebräische Melodie
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die Kinder Israel habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten
herausführte“. Solch eine Hütte wird im Garten, im Hof oder auf dem Balkon
errichtet (Vorschrift: Das Dach darf nur mit Laub bedeckt sein, damit man den
Sternenhimmel sehen kann). Gerne lädt man auch jemanden, der keine Hütte
besitzt, zum Fest ein.
Chanukka, das achttägige Lichterfest, wird im Dezember/Januar (25. Kislev bis
2. Tevet) gefeiert. Es erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels, der
seinerzeit durch Antiochus IV. Epiphanes entweiht worden war. Nach einer alten
Legende reichte das Fläschchen Öl, welches eigentlich nur noch Brennstoff für
einen Tag enthielt, ganze acht Tage. Darum wird an einem neunarmigen
Leuchter, welchen man zum Fenster stellt, jeden Abend ein Licht mehr entzündet
(der neunte Arm ist der „Diener“, der die acht Lichter anzündet).
Am Pascha, dem Frühlingsfest unter den Wallfahrtsfesten (14. bis 21. Nissan,
März/April), wird die Geburtsstunde des jüdischen Volkes vergegenwärtigt
(Befreiung aus dem ägyptischen Sklavendienst, Exodusgeschehen). Solange
der Tempel bestand, wurde dort ein Lamm geopfert, d. h., man liess dessen Blut
(= Leben von Gott, enthält die Seele, darf deshalb nicht genossen werden) am
Altar auslaufen (Schächten). Zuhause wurde das Lamm dann gebraten und mit
andern Speisen nach einer bestimmten Ordnung (Seder) gedeutet und verzehrt.
Heute liegt der Schwerpunkt des Festes beim häuslichen Sedermahl. Die
verschiedenen Speisen haben symbolische Bedeutung. Auf die Frage des
Jüngsten erzählt der Vater die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Im
Gottesdienst wird traditionsgemäss zudem das Hohelied verlesen.
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TEST
Name des/der Schülers/in: _________________________________________
Jüdische
Festtage

Christliche Festtage

Name:
Datum:
Brauch:
Bedeutung:
Name:
Datum:
Brauch:
Bedeutung:
Erinnerung:
Name:
Datum:
Brauch:
Bedeutung:
Erinnerung:
Name:
Datum:
Brauch:
Bedeutung:
Erinnerung:
Name:
Datum:
Brauch:
Bedeutung:
Erinnerung:
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Liebe Schülerin, lieber Schüler
In den kommenden Tagen werden wir zur nächsten Synagoge fahren, um die
dortige Synagoge, das Gebetshaus der jüdischen Gemeinde, zu besuchen. Eine
etwa 1 ½-stündige, jugendgemässe Führung (=bestimmt nicht langweilig) wird
uns alles Wissenswerte erklären und sicher auch die Möglichkeit geben, Fragen
zu stellen. Lese bitte zuvor nochmals die Blätter durch, auf denen es um das
Judentum geht, und vergiss nicht - wenn Du ein Junge bist - eine Kopfbedeckung
mitzubringen: In der Synagoge muss das Haupt eines männlichen Besuchers
bedeckt sein (genauso wie es in einer christlichen Kirche nicht bedeckt sein soll).
Bringe also eine Mütze mit (egal welcher Art)! Den Film „Rabbi Jakob“ mit dem
berühmten (inzwischen verstorbenen) französischen Komiker Louis de Funès,
den ich Euch versprochen habe, werden wir erst dann sehen können, wenn er
wieder mal auf irgendeinem Fernsehsender gezeigt wird: Auf Video bekommt
man ihn leider nicht mehr. Dafür sehen wir aber in Kürze „Das Tagebuch der
Anne Frank“. Dieses jüdische Mädchen aus Frankfurt am Main, das in Holland
der Judengung während des Zweiten Weltkrieges zum Opfer fiel - Ihr habt schon
davon erfahren (siehe die Blätter vom letzten Mal vor den Ferien) - , war etwa in
Eurem Alter, als es starb. Der Film wird uns eindringlich die damalige Zeit in
Erinnerung rufen, besonders aber kann er helfen, uns in das Schicksal der gten
Juden zu versetzen, die zumeist völlig unschuldig in den Tod gehen mussten nur, weil sie Juden waren. Für uns als Christen, die wir die „jüngeren
Geschwister“ der Menschen aus dem Volk Israel sind und mit ihnen den Glauben
an den einen Gott gemeinsam haben, der zu den Stammvätern - zu Abraham,
Isaak und Jakob - gesprochen hat, ist es wichtig, unsere Wurzeln nicht zu
vergessen: Und diese finden sich im Judentum!
Schreibe hier (in Stichworten), was wir nach Deiner Meinung alles mit den Juden
gemeinsam haben (unter 1.) und was uns von ihnen unterscheidet (unter 2.). Du
kannst Dir dabei mit den Blättern der vergangenen Unterrichtsstunden helfen.
Viel Erfolg!
1. Gemeinsamkeiten:
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2. Unterschiede:

Lektion 04
Judentum - Die jüdische Geschichte und zwei jüdische Lieder
Anstelle einer Einleitung: Der KKK (Katechismus der katholischen Kirche)
von 1993 sagt in Nr. 839 zum Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk:
Indem die Kirche (...) sich in ihr eigenes Geheimnis vertieft, entdeckt sie ihren
Zusammenhang mit dem jüdischen Volk, zu dem Gott (...) zuerst gesprochen
hat. (...) Das jüdische Volk besitzt <die Sohnschaft (= d. h. sie haben Gott zum
Vater), ihm ist das Gesetz gegeben (= das mosaische Gesetz, die Tora), sie
haben die Väter (= vor allem Abraham, Isaak und Jakob), und dem Fleisch nach
(= d. h. als Mensch) entstammt ihnen Christus> (Paulus im Römerbrief, 9, 4-5).
Leider wurde das Verhältnis zu unseren „älteren Brüdern“, wie sie Papst
Johannes Paul II. in der Römischen Synagoge 1986 genannt hat, in früheren
Jahrhunderten auch schon anders gesehen. Von „christlicher“ Seite betrachtete
man die Juden vielfach als ein verworfenes Volk von Gottesmördern und
missverstand das Wort aus dem Evangelium „Sein Blut (= das Blut Jesu) komme
über uns und unsere Kinder“, als wenn damit eine unauslöschliche, ewige Schuld
am Tod Jesu auf allen Juden lasten würde. Dazu folgender geschichtlicher
Rückblick:
Kurze Geschichte der Juden in Europa in den letzten 2'000 Jahren
Bereits im Jahr 321 n. Chr. wird die jüdische Gemeinde in Köln in einem Brief
des Kaisers Konstantin erwähnt. Aller Wahrscheinlichkeit nach (Ausgrabungen
weisen darauf hin) war die Gemeinde sehr viel älter. Durch die Römer aus
Palästina vertrieben, siedelten sich viele Juden in Städten an Rhein, Main, Mosel
und der Donau an. In den römischen Provinzen gab es grosse Handels- und
Verwaltungszentren: Köln (Colonia Agrippina), Regensburg (Castra Regina),
Mainz (Moguntiacum), Augsburg (Augusta Vindelicorum) und Trier (Augusta
Treverorum). Dort lebten die Juden meist unbehelligt als Handels- und Kaufleute.
Im 11. Jahrhundert waren die jüdischen Gemeinden in Speyer, Köln, Worms und
Mainz stark angewachsen, jede Gemeinde bestand aus über 1000 Seelen. Diese
Gemeinden waren gut organisiert, hatten eine vorbildliche Krankenversorgung,
Armenpflege, eigene Ziviljustiz und eigene Schulen. In Mainz gab es eine
berühmte Talmud - Akademie. (Was der Talmud ist, haben wir oben bereits
gesehen - wisst Ihr es noch? Der Kommentar zur Tora, den fünf Büchern Mose.)
Die Juden lebten mit den anderen Bürgern friedlich Haus an Haus. Ghettos gab
es noch keine. Nur die religiösen Lebensgewohnheiten (Die Speisevorschriften
etwa - die Juden dürfen nur „koschere“, also nach rituellen Speisevorschriften
zubereitete Nahrung zu sich nehmen - und der Sabbat, der am Vorabend mit
dem Sonnenuntergang beginnt, und nicht der Sonntag war ihr Feiertag) trennten
die Juden und die Christen. Am 26. November 1095 rief Papst Urban II. vor dem
Konzil in Clermont zu einem Massenkreuzzug gegen die „Ungläubigen“ auf,
nachdem Pilger bezeugten, dass Muselmanen das Grab Christi und andere
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heilige Stätten der Christen und der Juden geschändet und entweiht hatten.
20’000 machten sich auf den Weg zur Befreiung des Heiligen Landes. Leider
waren unter diesen 20’000 viele Kriegs- und Mordlustige, die den Aufruf des
Papstes sofort missbrauchten und ihre Mordgelüste stillten. Viele von den
Kreuzzugteilnehmern gebärdeten sich wie Tiere und befolgten den Aufruf des
Papstes in keiner Weise, sondern versuchten auf eigene Faust, ihre eigenen
Interessen durchzusetzen und führten sich weit schrecklicher auf, als es die
Mohammedaner angeblich taten, die das Land besetzt hatten.
Der jüdische Chronist Salomon Simson musste deshalb bereits ein Jahr später
schreiben: „lm Jahre 4856 nach Erschaffung der Welt (1096 n. Chr.) suchten uns
bittere Leiden heim, wie sie noch nie in diesem Reiche geschehen sind.
Mörderische Menschen überfielen uns, fremdes Volk, ein schrecklicher Haufen.
Sie wollten eigentlich im Heiligen Land das Grab ihres Heilands besetzen, aber
als sie hier durch unsere Städte kamen und die Juden sahen, da sagten sie: Was
laufen wir ins Heilige Land, wo wir doch hier schon die Juden finden, die unseren
Heiland gekreuzigt haben. Zuerst wollen wir uns an ihnen rächen und sie
auslöschen, dass sie kein Volk mehr sind ...“
An einem Sabbat, am 3. Mai 1096, ermordeten selbsternannte Kreuzfahrer und
ortsansässige Christen 11 jüdische Bürger in Speyer, die sich der Taufe
widersetzten. In Worms wurden über 800 Juden in ihren Wohnungen erschlagen,
Synagogen und Kultgeräte zertrümmert, in Mainz waren es weit über 1000
ermordete Juden. Und in vielen anderen Ansiedlungen von Juden wiederholten
sich die Verbrechen unter schändlichem Missbrauch der christlichen Fahne. Es
waren gewiss nicht christliche Motive, sondern privatwirtschaftliche Gründe, die
zur Judengung führten. Um diese Privatinteressen rechtfertigen zu können,
schoben skrupellose Leute, wie schon so oft auf der Welt bis heute, „religiöse
Gründe“ vor. Von Mai bis Juli 1096 wurden an die 12’000 Juden in den
Rheinprovinzen umgebracht.
Bis zum Jahre 1146 erholten sich die jüdischen Gemeinden wieder, bauten
Schulen und Synagogen wieder auf. Da überfiel ein neues blutrünstiges „Heer“
die Juden im Rheinland; in Halle, Magdeburg und Würzburg und in vielen
anderen Städten kam es zu Übergriffen auf jüdische Bürger. Zwischen 1189 und
1193 setzte die gung der Juden auch in England ein.
1215 wurden die ersten Massnahmen getroffen, die Juden zu „ghettoisieren“.
Den Christen wurde untersagt, mit Nichtchristen zusammen zu wohnen, den
Juden wurde verboten, „christliche“ Berufe auszuüben, und sie mussten sich in
der Art der Kleidung von Nichtjuden unterscheiden.
Es gab den gelben oder roten „Judenfleck“ und den „Judenhut“, Vorläufer des
„Judensterns“ der Nazis. Den Juden blieben nur die Berufe Trödler und
Pfandleiher übrig.
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In den Jahren danach hörte das Morden nicht auf. Unter dem Vorwurf des
Ritualmordes (es wurden Greuelgeschichten verbreitet, Juden würden kleine
Kinder schlachten und deren Blut für Zaubereien verwenden) und anderen
Vorwürfen verübten organisierte Banden und Fanatiker Massenmorde in
jüdischen Gemeinden. Wieder mussten Tausende ihr Leben lassen.
1348 verbreitete sich in Europa die Pest. Die damals unerklärliche Krankheit
schob man wieder den Juden in die Schuhe. Jüdische Bürger wurden zu
Hunderten bei lebendigem Leibe verbrannt; andere Juden wurden ertränkt,
gehenkt, erwürgt, gerädert. In Mainz leisteten 6000 Juden bewaffneten
Widerstand; als sie der Übermacht weichen mussten, begingen sie Selbstmord.
Das war am 24. August 1349. Über 200 jüdische Gemeinden in Deutschland
waren ausgelöscht, als 1351 die Pest gebannt war.
Die Flucht der Überlebenden in den Osten begann. Die „Aschkenasim“ (hebr.
„die Deutschen“) zogen nach Polen, nach der Ukraine, nach Litauen und
Russland. Hier entwickelte sich aus dem „Juden - Teutsch“ das Jiddische.
Slawische Wörter flossen in die Sprache genauso selbstverständlich ein wie
hebräische und aramäische. Die Juden wurden von den Königen in Polen gut
aufgenommen, zum Teil sogar ins Land gerufen, um den fehlenden dritten Stand
zu bilden. Die Masse der jüdischen Bevölkerung lebte vom Handwerk, vom
Kleinhandel und vom Ackerbau. In Westeuropa wurde 1648 nach dem
Dreissigjährigen Krieg der Westfälische Friede geschlossen, da fielen viele unter
polnischer Herrschaft lebende jüdische Gemeinden dem Kosakenaufstand unter
Bogdan Chmienicki zum Opfer. Wieder starben Tausende von Juden. Von 1648
bis 1656 wurden Hunderttausende von Juden ermordet. Vergessen sollte man
auch nicht, dass damals der Hexenwahn in Europa wütete und ein
Menschenleben, zumal wegen des 30 Jahre dauernden, furchtbaren Krieges,
wenig bis nichts galt. Wieder flohen die gten, diesmal nach Westen.
In Deutschland lebten die Juden schon seit langem, durch hohe Mauern von der
übrigen Bevölkerung streng getrennt, in Ghettos zusammengepfercht, die man
Judengasse oder Judenstadt nannte. Immer noch waren die Bedingungen, unter
denen sie in deutschen Staaten leben mussten, kläglich. In Kaufmannsgilden
und Handwerkerzünften waren sie nicht geduldet. Viele, die von Hausiererei und
Altwarenhandel lebten, verliessen ihre Heimat und wanderten nach Amerika aus.
Erst mit der Revolution von 1848 fielen die Gesetze mittelalterlicher
Rechtlosigkeit für die Juden überall in Deutschland.
Im Osten verschlechterte sich ihre Lage nach den Teilungen Polens immer mehr.
Zar Nikolaus I. (1825-1855) stellte die Juden unter strenge Ausnahmegesetze.
Er setzte eine 25jährige Militärpflicht für Juden fest, der sich viele durch
Selbstverstümmelung zu entziehen versuchten. Im Zarenreich durften sie nur
bestimmte Berufe ausüben: sie waren Händler, Krämer, Schneider, Schuster
und - mit zunehmender Industrialisierung - Fabrikarbeiter. Die Juden blieben das
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Opfer doppelter Unterdrückung, einmal als Juden und zum andern als Proletarier
oder als proletarisierte Kleinbürger.
Nach einem Attentat auf Zar Alexander II. gab es eine neue Welle von Pogromen
(=Übergriffe des Mobs gegen Juden). Viele Juden wanderten nach Amerika,
Argentinien und Westeuropa aus.
Nach der Machtergreifung durch Adolf Hitler im Jahre 1933 setzte die
wahnsinnigste und brutalste gung der Juden ein, die es je gegeben hat. Millionen
von Menschen jüdischen Glaubens - wie viele genau, wird man wohl nie mehr
feststellen können - wurden in die KZs gebracht, vergast oder auf andere Art oft
bestialisch ermordet.
Dem Verfasser dieser Zeilen fehlen leider Informationen über die Geschichte der
Juden in der Schweiz. Darüber werden wir aber in kürze noch etwas erfahren.
Im Folgenden zwei bekannte jüdische Lieder. Der Text des zweiten ist einem
Psalm (133) entnommen.

Wir haben euch Frieden gebracht.
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Siehe, wie schön und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen.
Ein anderes bekanntes jüdisches Lied lautet: „Shalom chaverim, lehitraot.“
Auch dieses Lied will, wie das erste oben, den Zuhörer(inne)n Frieden wünschen
(Shalom: Frieden, Heil).
„Frieden über Israel!“ (Psalm 128, 6)
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Lektion 05
Judentum - Judengung im 3. Reich

Anne Frank
Anschaulich und zutiefst berührend lässt sich die Judengung anhand von
Tagebuchauszügen des jüdischen Mädchens Anne Frank darstellen. Anne
nennt ihr Tagebuch Kitty. Dieses Tagebuch ist weltberühmt geworden und wurde
auch verfilmt.3
Sonntag, 5. Juli 1942
„... Vater ist in der letzten Zeit viel zu Haus, seitdem er nicht mehr ins Geschäft
gehen kann. Es muss ein scheussliches Gefühl sein, sich plötzlich überflüssig
zu fühlen ... Als wir vor ein paar Tagen spazieren gingen, hat Vater mit mir über
„Untertauchen“ gesprochen. Er meinte, dass es uns sehr schwer werden würde,
so von der Welt abgeschnitten zu leben. Ich fragte, warum er davon redete. „Du
weisst“, sagte er, „dass wir seit mehr als einem Jahr Kleider, Möbel und
Lebensmittel zu anderen Menschen bringen. Wir wollen unseren Besitz nicht den
Deutschen überlassen, aber noch viel weniger wollen wir ihnen in die Hände
fallen. Darum werden wir von selbst weggehen und nicht warten, bis wir geholt
werden.“
Mittwoch, 8. Juli 1942
„Liebe Kitty!
... kam Margot ganz aufgeregt an die Tür. „Anne, für Vater ist ein Aufruf von der
SS gekommen“, flüsterte sie.... Ich erschrak furchtbar. Ein Aufruf ... jeder weiss,
was das bedeutet: Konzentrationslager ... einsame Zellen sah ich vor mir
auftauchen, und dahin sollten wir Vater ziehen lassen! Untertauchen! Margot und
3
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Wir werden uns den Film bei nächster Gelegenheit gemeinsam ansehen.

ich begannen, das Nötigste in unsere Schultaschen zu packen. Das erste, was
ich nahm, war dieses gebundene Heft, dann bunt durcheinander: Lockenwickler,
Taschentücher, Schulbücher, einen Kamm und alte Briefe. Ich dachte ans
Untertauchen und stopfte lauter unsinniges Zeug in die Tasche. Aber es tut mir
nicht leid. Erinnerungen sind mir mehr wert als Kleider“.
Freitag, 21. August 1942
„Liebe Kitty!
Unser Schlupfwinkel ist nun ein richtiges Versteck geworden. Herr Kraler hatte
die gute Idee, die Eingangstür zu unserem Hinterhaus zu verbauen, weil so viele
Haussuchungen nach Fahrrädern gehalten werden. Den Plan ausgeführt hat
Herr Vossen: Er hat ein drehbares Regal gemacht, das sich nach der einen Seite
als Tür öffnet. Natürlich musste er zu diesem Zweck „eingeweiht“ werden und ist
nun die Hilfsbereitschaft selbst ... “
Freitag, 9. Oktober 1942
„Liebe Kitty!
Heute habe ich nur traurige und deprimierende Nachrichten. Unsere jüdischen
Freunde und Bekannten werden in Mengen weggeholt. Die Gestapo geht nicht
zart mit ihnen um. Sie werden in Viehwagen geladen und nach dem Judenlager
Westerbork gebracht. Westerbork muss grauenhaft sein. Für die Tausende von
Menschen sind viel zu wenig Waschgelegenheiten und WCs vorhanden. Es wird
erzählt, dass in den Barakken alles durcheinander schläft: Männer, Frauen,
Kinder. Flüchten ist unmöglich. Die meisten Leute aus den Lagern sind
gebrandmarkt durch ihre kahlgeschorenen Köpfe und viele auch durch ihr
jüdisches Äusseres. Wenn es hier in Holland schon so schlimm ist, wie furchtbar
wird es dort in der Ferne sein, wohin sie verschickt werden? Das englische Radio
berichtet von Gaskammern, aber vielleicht ist das noch die schnellste
Vernichtungsmethode ... “
Dienstag, 10. November 1942
„Liebe Kitty!
Eine epochemachende Neuigkeit! Wir wollen einen achten „Untertaucher“
aufnehmen. Wir hatten schon oft gedacht, dass hier Platz und Essen für noch
jemand ist... Unsere Wahl fiel auf einen bekannten Zahnarzt namens Albert
Dussel, dessen Frau sich schon im Ausland befindet.“
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Donnerstag, 19. November 1942
Liebe Kitty!
Dussel hat uns viel von der Aussenwelt erzählt, von der wir nun schon so lange
abgeschnitten sind. Was er erzählte, war meist traurig. Unzählige Freunde und
Bekannte wurden weggeholt in der grauenhaften Erwartung eines schrecklichen
Loses. Abend für Abend rasen die grauen und grünen Militärautos durch die
Strassen. Die „Grünen“ (das ist die deutsche SS) und die „Schwarzen“ (die
holländische Nazipolizei) suchen nach Juden. Wo sie einen finden, nehmen sie
die ganze Familie mit. Sie schellen an jeder Tür, und ist es vergeblich, gehen sie
ein Haus weiter.“
Mittwoch, 13. Januar 1943
„Liebe Kitty!
Heute sind wir wieder alle ganz verstört, und man kann nicht ruhig sein oder
arbeiten. Draussen ist es schrecklich. Tag und Nacht werden die armen
Menschen weggeschleppt und dürfen nichts mitnehmen als einen Rucksack und
etwas Geld (dieser Besitz wird ihnen dann später auch noch abgenommen).
Die Familien werden auseinandergerissen, Männer, Frauen und Kinder. Es
kommt vor, dass Kinder, die von der Schule nach Hause kommen, ihre Eltern
nicht mehr vorfinden, oder dass Frauen, die Besorgungen gemacht haben, bei
der Rückkehr vor der versiegelten Wohnung stehen, die Familie ist inzwischen
weggeführt ...
Und jede Nacht überfliegen Hunderte von Flugzeugen Holland, um über
deutsche Städte Bombenregen zu streuen, stündlich fallen in Russland und
Afrika Tausende von Menschen! Der ganze Erdball rast, und überall ist
Vernichtung ... “
Montag, 19. Juli 1943
„Liebe Kitty!
Sonntag ist Amsterdam-Noord schwer bombardiert worden. Die Verwüstung
muss entsetzlich sein. Ganze Strassen sind Schutthaufen geworden, und es
kann noch Tage dauern, bis alle Verschütteten geborgen sind. Bis jetzt wurden
200 Tote und unzählige Verwundete gemeldet. Die Krankenhäuser sind überfüllt.
Kinder irren umher und suchen zwischen den Trümmern nach ihren Eltern.“
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Mittwoch, 23. Februar 1944
„Liebe Kitty!
Seit gestern ist es draussen herrlich, und ich bin richtig aufgekratzt. Ich gehe fast
jeden Morgen auf den Speicher, wo Peter arbeitet, um frische Luft zu atmen. Von
meinem Lieblingsplatz auf dem Fussboden sehe ich ein Stück vom blauen
Himmel, sehe den kahlen Kastanienbaum, an dessen Zweigen kleine Tropfen
schillern, und die Möwen, die in ihrem eleganten Gleitflug wie aus Silber
scheinen ... „Solange es das noch gibt“, dachte ich, „diese strahlende Sonne,
diesen wolkenlosen blauen Himmel, und ich das noch erleben kann, darf ich
nicht traurig sein.“
„Wir entbehren hier viel und entbehren es lange. Ich fühle das genauso wie Du.
Ich spreche nicht von äusseren Dingen. Davon haben wir hier genug, nein, ich
meine das, was uns innerlich bewegt. Ich verlange ebenso wie Du nach Freiheit
und Luft, aber nun glaube ich, dass wir für diese Entbehrungen ausreichend
entschädigt sind. Das erfasste ich plötzlich, als ich heute Morgen vor dem
Fenster sass, ich meine die innere Erkenntnis. Als ich hinaussah und Gott tief in
der Natur erkannte, da war ich glücklich, nichts anderes als glücklich ... Solange
Du ohne Furcht zum Himmel aufsehen kannst, solange weisst Du, dass Du
reinen Herzens bist, und das Glück wird immer mit Dir sein.“
Sonntag, 27 Februar 1944
„Liebe Kitty!
Von morgens früh bis abends spät denke ich an nichts Anderes als an Peter. Ich
schlafe ein mit seinem Bild vor Augen, träume von ihm, und wenn ich aufwache,
ist es, als ob er mich noch ansieht ... “
Dienstag, 7 März 1944
„Liebe Kitty!
Wenn ich über mein Leben von 1942 nachdenke, kommt mir alles so unwirklich
vor. Dieses Leben führte eine ganz andere Anne als die, die nun hier so
vernünftig geworden ist.
Wenn ich des Abends im Bett liege und mein Gebet mit den Worten endige: „Ich
danke Dir für all das Gute und Liebe und Schöne“, dann jubelt es in mir. Dann
denke ich an das „Gute“; unser Verschwinden, meine Gesundheit, an das
„Liebe“: Peter und das, was noch zart und empfindsam ist, so dass wir beide es
noch nicht zu berühren wagen, an das, was einmal kommen soll: die Liebe, die
Zukunft, das Glück. Das „Schöne“, das die Welt umfasse: Natur, Kunst,
Schönheit und alles Grosse, was damit verbunden ist.
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Dann denke ich nicht an all das Elend, sondern an das Herrliche, was übrigbleibt
... “
Mittwoch, 3. Mai 1944
„Liebe Kitty!
Du kannst sicher verstehen, dass hier oft ganz verzweifelt gefragt wird:
Warum, wofür ist überhaupt Krieg? Warum können die Menschen nicht in
Frieden leben? Warum alle die Verwüstungen? ... Warum werden täglich
Millionen für den Krieg verwendet, aber für die Heilkunde, die Künstler und auch
für die Armen ist kein Pfennig verfügbar? Warum müssen Menschen hungern,
wenn in anderen Weltteilen Nahrungsmittel umkommen? Warum sind die
Menschen so töricht? Ich glaube nicht, dass allein die führenden Männer, die
Regierenden und Kapitalisten am Kriege schuldig sind. Nein, der kleine Mann
anscheinend auch, sonst würden die Völker als solche nicht mitmachen! Der
Drang zur Vernichtung ist nun einmal in den Menschen, der Drang zum Töten,
Morden und Wüten, und so lange nicht die gesamte Menschheit eine völlige
Metamorphose [Deutsch: Veränderung, totale Umwandlung (z. B. einer Raupe
in einen Schmetterling)] durchgemacht hat, wird es Kriege geben ... “
Samstag, 15. Juli 1944
„Liebe Kitty!
(...) „Denn im tiefsten Grund ist die Jugend einsamer als das Alter.“ Dieses Wort
habe ich aus einem Buch behalten und gefunden, dass es wahr ist.
Ist es denn wahr, dass die Erwachsenen es hier schwerer haben als die Jugend?
Nein, das ist sicher nicht wahr! Ältere Menschen haben eine Ansicht über alles
und schwanken nicht mehr mit ihrem Handeln im Leben. Wir Jüngeren haben
doppelte Mühe, unsere Ansichten zu behaupten in einer Zeit, in der alle Ideale
vernichtet und zerstört werden, wo gezweifelt wird an der Wahrheit, am Recht,
an Gott!
Es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben habe,
denn sie erscheinen absurd und unerfüllbar. Doch ich halte fest daran fest, trotz
allem, weil ich noch stets an das Gute im Menschen glaube. Es ist mir nun einmal
nicht möglich, alles auf der Basis von Tod, Elend und Verwirrung aufzubauen.
Ich sehe, wie die Welt langsam mehr und mehr in eine Wüste verwandelt wird,
ich fühle das Leid von Millionen Menschen mit, und doch, wenn ich nach dem
Himmel sehe, denke ich, dass alles sich wieder zum Guten wenden wird, dass
auch diese Härte ein Ende haben muss und wieder Friede und Ruhe die
Weltordnung beherrschen werden.
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Inzwischen muss ich meine Ideale hochhalten; in den Zeiten, die kommen,
werden sie dann vielleicht doch noch ausführbar sein. Anne.“
Dass es auch in Deutschland Menschen (und Priester) gab, die den gten Juden
geholfen haben, zeigt das Beispiel von Dompropst Bernhard Lichtenberg, den
Papst Johannes Paul II. dieses Jahr (1996) im Juni in Berlin seliggesprochen
hat. Er hatte den Mut, noch 1941, mitten im 2. Weltkrieg, öffentlich für die
„Priester in den KZs, die Juden und Nichtarier“ zu beten, auf der Strasse nicht
mit „Heil Hitler“, sondern mit „Gelobt sei Jesus Christus“ zu grüssen, und das
bischöfliche Hilfswerk für nichtarische Christen, dass vielen Juden das Leben
gerettet hat, zu leiten. Die Gestapo betrachtete ihn als „Pfaffenschwein“. Er hatte
bereits 1938, als die Synagogen brannten - angezündet von den
Nationalsozialisten (= Nazis) - , begonnen, jeden Abend öffentlich für die gten zu
beten. Kurz bevor er auf der Kanzel gegen die Judengung öffentlich auftreten
konnte, wurde er verhaftet. Er starb auf dem Weg ins KZ Dachau am 5. 11. 1943.
Lebenslauf von Anne Frank
Anne (eigentlich Annelies Marie) Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am
Main als zweites Kind von Otto und Edith Frank geboren. Sie und ihre um drei
Jahre ältere Schwester Margot wurden durch das Kindermädchen Katharina
Stilgenbauer betreut. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten unter
Hitler im Jahre 1933 wanderte die Familie Frank nach Amsterdam aus, wo Otto
Frank die Niederlassung der Schweizer Firma Travis AG übernahm. Am 10. Mai
1940 besetzten deutsche Truppen Holland. Das hatte zur Folge, dass die
nationalsozialistische Judengung, die in Deutschland bereits im Gange waren,
auch hier einsetzte. Deshalb bereiteten die Franks für alle Fälle im hinteren Teil
ihres Geschäftshauses an der Prinsengracht 263 ein Versteck vor. Das Haus
war 1635 als Kaufmannshaus gebaut worden. Da in jener Zeit viele
Amsterdamer Kaufleute gerne am Wasser wohnen wollten, damit die Schiffe die
Waren bis vor die Tür bringen konnten, war Bauland an den Kanälen sehr teuer.
Daraus erklärt sich, dass man die Häuser schmal, aber nach hinten tief baute.
Um den Räumen mehr Tageslicht zu verschaffen, baute man in kleiner
Entfernung vom Vorderhaus ein sogenanntes Hinterhaus. Dadurch konnte durch
den dazwischen liegenden Hof Licht ins Vorderhaus wie ins Hinterhaus
gelangen. Als am 5. Juli 1942 die ältere Tochter Margot einen Aufruf zum
Transport nach Deutschland erhielt, tauchte die Familie in ihrem Versteck unter.
Etwas später wurden die ebenfalls von der Deportation bedrohte Familie van
Daan und der Zahnarzt Düssel im Versteck im Hinterhaus aufgenommen.
Nachdem das Versteck an die Gestapo (=Geheime Staatspolizei in
Nazideutschland) verraten worden war, verhaftete diese am 4. August 1944 alle
Bewohner des Hinterhauses sowie die treuen Angestellten Kraler und Koophuis,
die während der ganzen Zeit die Untergetauchten nach Kräften unterstützt
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hatten. Sie wurden in deutsche bzw. holländische Konzentrationslager (=KZs)
verschickt. Das Hinterhaus wurde von den deutschen Behörden ausgeräumt.
Nur Bücher, Zeitschriften, Familienphotos und Papiere liessen sie achtlos am
Boden liegen. Beim Aufräumen fanden Miep und Elly Vossen, die treuen
Helferinnen der Familie, Annes Tagebücher.
Anne und Margot erkrankten im KZ Bergen-Belsen an Typhus und starben im
März 1945, zwei Monate vor der Befreiung Hollands. Kraler und Koophuis
überstanden die Lagerstrapazen und konnten zu ihren Familien zurückkehren.
Von den Untergetauchten ist nur Vater Otto Frank zurückgekehrt. Ihm wurden
Annes Tagebücher übergeben. Er hat denn auch, nach längerem Zureden durch
seine zweite Frau Elfriede, das Einverständnis zur Veröffentlichung des
Tagebuches gegeben. 1947 erschien die holländische Originalausgabe unter
dem Titel „Het Achterhuis“ (Das Hinterhaus).
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Lebensdaten von Anne Frank
1929

1933

1940

1942

1944

1945

1947
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Lektion 06
Christentum - Christlicher Alltag
„Christ sein“

(Frage) „Herr und Frau Graf, Sie sind a christlichi Famili. Isch das hüt no eifach
z’läbe?“
(Frau Graf) „Grad i der hütige Ziit isch es sehr wichtig es Zeiche vo der Liebi,
also vom Christetum, z’setze i dere Welt. Leider isch es nüme so eifach als ‘echti
Chrischte’ z’lebe, denn üseri Gsellschaft setzt leider immer mehr d’Leischtig a
d’Stell vo der Nächsteliebi.“
(Herr Graf) „Leider verlanged grad die Lüüt, wo bewusst nöd christlich lebed vo
de Christe, dass sie au do no e bsundei ‘Leischtig’ sötted vollbringe. As cha aber
nöd Sinn und Zweck vom Christetum si, Nächschteliebe muese als ‘Leistigsfach’
z,läbe.“
(Frau Graf) „Grad i dere Situation isch es notwendig, zwüsse, das mer als Christ
nöd allei isch. Und do hilft mer s’Bewusstsii, das vieli Mensche i der Chirche mit
üss versuched s’Christetum ernschthaft z,lebe.“
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Christliche Kultgegenstände

Kreuz
Das Kreuz ist Sinnbild und Zeichen des Todes Jesu Christi und seiner
Auferstehung. Es ist Zeichen für Karfreitag und Ostern. Das Kreuz zeigt dem
Christen, dass vor der Erlösung (Ostern) immer das Leiden (Karfreitag) steht.
Jesus ist der Christus (Messias = Gesalbter) und als der von Gott gesalbte ist er
der Erlöser, der Heilbringer (Heiland).

Bibel
Bibel kommt vom griechischen biblia und heisst Bücher. Die Bibel ist die
Sammlung der 46 Schriften des Alten Testamentes (heilige Schriften der Juden
und der Christen) und der 27 Schriften des Neuen Testamentes (heilige Schriften
der Christen); zusammen umfasst die Bibel 73 heilige Schriften.

Weihwassergefäss und Taufgarnitur
In jeder christlichen Wohnung hängt, vergleichbar der Mesusa bei den Juden,
ein Weihwassergefäss. Es erinnert den Christen beim Eintreten und beim
Verlassen der Wohnung an seine Taufe. Im Bewusstsein der Taufe tippt der
Christ mit den Fingern in das Weihwassergefäss und bekreuzigt sich danach.
Das Weihwasser wird von einem Priester in der Kirche geweiht (gesegnet). Jeder
Gläubige kann dann das Weihwasser in von der Kirche mit nach Hause nehmen.
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Altar mit Ambo und liturgischen Gewändern
Der Altar ist sozusagen das Kernstück in einer Kirche. Der Priester kleidet sich
gleichsam dem Hohenpriester Aron (AT) in heilige Gewänder und verkündet vom
Ambo (erhöhter Platz) aus das Wort Gottes. Danach begibt er sich zum Altar und
feiert mit dem Volk die Eucharistie (Danksagung {Abendmahl}). Bei der
Eucharistie wird nicht der Opfertod Jesu wiederholt, sondern das eine und
einzige Opfer Christi wird gleichsam vergegenwärtigt. Dazu wird die Handlung
Jesu beim letzten Abendmahl wiederholt. Jesus nahm Brot und Wein und reichte
dies seinen Jüngern als seinen Leib und sein Blut zur Speise und zum Trank dar.
Die ganze Eucharistie lehnt sich in gewisser Weise an das jüdische Paschamahl
an.

Monstranz, Tabernakel, Kelch, Hostienschalen und Wein mit Wasser
In der Monstranz (monstrare = zeigen) wird der Leib Christi, in Form einer Hostie
(ungesäuerte Brotscheibe) aus der Eucharistiefeier dem Volk gezeigt. Die
übriggebliebenen Hostien der Eucharistie werden im Tabernakel (Zelt Gottes)
aufbewahrt. Zur Eucharistie, auch Messe genannt, benötigt der Priester eine
Schale für die Hostien und einen Kelch für den Wein, der vorher in einem
Krüglein bereitsteht.
Kreuzanhänger
Zum Zeichen seines christlichen Bekenntnisses trägt der Christ einen kleinen
Kreuzanhänger, oder andere christliche Symbole um den Hals, im Ohr etc.
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Ich glaube an Gott...
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und
der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in
das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den
Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Nicaenoconstantinopolitanisches Symbolum
(Grosses Glaubensbekenntnis)
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles
geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und
an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater
geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles
geschaffen. Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel
gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau
Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius
Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der
Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der
mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen
hat durch die Propheten, und die eine, heilige, katholische und apostolische
Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten
die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.

Christliche Glaubensbekenntnisse: Das 1. gründet auf die Apostel, das 2. auf die
Konzilien von Nicäa (325 n. Chr.) und Konstantinopel (381 n. Chr.)
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Lektion 07
Christentum - Sonntag und Kirche (Evangelium)
Der Sonntag (Herrentag) in der Familie
°

vorbereiten:

einkaufen am Samstag

°

vor Sonnenuntergang:
Von diesem

die Kirchenglocken läuten den Sonntag ein.

Zeitpunkt an wird nicht mehr gearbeitet.
°

Essen:

Es gibt keine speziellen Speisevorschriften. Der Christ

darf alle Speisen zu sich nehmen. Der Sonntag ist nie
ein Fasttag, auch in der Fastenzeit nicht.
°

Kirchenbesuch: Der Christ ist verpflichtet, jeden Sonntag (oder
Samstagabend) die Eucharistiefeier zu besuchen.
Mindestens einmal im Jahr, an Ostern, ist der Christ
verpflichtet, die Eucharistie zu empfangen.

°

Sonntagabend: Auch am Sonntagabend darf nicht gearbeitet werden.
Der Sonntag ist ein Ruhetag und als solcher für den
Menschen und nicht für die Arbeit da. Zudem gedenkt
der Christ am Sonntag der Auferstehung des Herrn
Jesus Christus. Deshalb wird der Sonntag auch
Herrentag genannt.

°

Montagmorgen: Am Montagmorgen läutet eine Kirchenglocke nach dem
Sonnenaufgang zum Morgengebet und ruft zugleich
zurück zur Arbeit.

Sonntag - Regeln
•

keine Arbeit oder Schule

Die tiefere Bedeutung des Sonntags, wie des Sabbats ist: Offen werden für Gott,
frei sein für sich selber und die Mitmenschen.
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Kirche

So läuft ein Gottesdienst in einer Kirche ab
I. Eröffnung
1

Gesang zur Eröffnung (die im Raum versammelten verbinden
sich zur Gemeinschaft)

2

Kniebeuge oder Verneigung, Altarkuss des Priesters

3

Begrüssung der Pfarrei (Heilswunsch)

4

Einführung in die Messfeier (Einstimmung, Hinleitung
zum Thema)

5

Besinnung - Schuldbekenntnis - Bitte um Vergebung

6

Kyrie-Rufe (zu Jesus Christus, dem erhöhten Herrn)

(7) Gloria
8

Tagesgebet (Oration)

II. Wortgottesdienst
am Ambo (Gott spricht zu den Menschen durch die Lesungen
aus dem Alten- und Neuen Testament)
9

1. Lesung: AT

10

Antwortgesang (Zwischengesang)

(11) 2. Lesung: NT
(12) Halleluja-Vers
13

Evangelium

14

Predigt
(Homilie):
(Auslegung
des
Gotteswortes für die versammelte Pfarrei)

verkündeten
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(15) Glaubensbekenntnis (unsere Antwort auf das Wort Gottes)
16

Allgemeines Gebet. Fürbitten (Wir beten für die Anliegen
und Nöte von Kirche und Welt)

III. Eucharistiefeier
am Altar
17 Gabenbereitung: Begleitende Gebete des Priesters,
Volksgesang oder Stille (in Brot und Wein, den Gaben der
Erde und in der Arbeit der Menschen, bringen diese sich
selber zum Altar)
18 Gabengebet (Bitte um Annahme der Gaben der Menschen und
ihres Lebens in Einheit mit dem Opfer Christi)
Eucharistisches Hochgebet
(Mittelpunkt ist die Verkündigung der Hingabe Jesu für
die Menschen)
19

Einleitender Dialog (Einladung an die Pfarrei
inneren Mitvollzug und Antwortrufe der Pfarrei)

20

Präfation (dankender Lobpreis der grossen Taten Gottes)

21

Sanctus

22

Fortsetzung des Lobpreises

23

Tischsegen (Gebet über Brot und Wein, Bitte an den
Vater, dass er durch den Heiligen Geist die Gaben des
Volkes segne und heilige.

24

Einsetzungsbericht - Wandlung (Worte Jesu beim Letzten
Abendmahl)

25

Akklamation (Verkündigung
„Deinen Tod, o Herr...“)

26

Opfergebet (die Pfarrei wird in das Lebensopfer Jesu
einbezogen)

27

Fürbitte für Lebende und Tote

28

Abschliessender Lobpreis („Durch ihn...“)

29

Amen (zustimmendes Bekenntnis der Pfarrei)
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von

Tod

und

zum

Auferstehung

Kommunion
Christus gibt sich den Kommunikanten in den geheiligten
Gaben; sie empfangen seinen Leib und sein Blut; sie haben
Anteil an seinem Tod und seiner Auferstehung
30

Vater unser (das Gebet
versammelten Pfarrei)

der

um

den

Tisch

Gottes

31

Friedensgruss (die Gemeinschaft der Versammelten ist
Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Christus in der
Kommunion)

32

Brotbrechen - Begleitgesang: Lamm Gottes (das Brot, das
sie Brechen, ist Teilhabe am Leib Christi, ja ist der
Leib Christi selbst. Weil es nur ein Brot ist, sind sie,
die Vielen ein Leib, denn sie haben alle teil an dem
einen Brot {1Kor 10,16f} - ein kleiner Teil der Hostie
wird in den Kelch gegeben)

33

Vor der Kommunion: Einladung zum Mahl (sie werden
hineingenommen in die Hingabe Jesu an den Vater und an
Welt und Mensch - „Herr, ich bin nicht würdig...“)

34

Kommunionempfang - Kommuniongesang

35

Besinnung - Dankhymnus

36

Schlussgebet

IV. Entlassung
(37) Mitteilungen; Ansagen
38

Segen

39

Entlassung

40

Altarkuss
Auszug

des

Priesters,

Kniebeuge

oder

Verneigung,
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Lektion 08a
Christentum - Osterfest und christlicher Festkreis I
Das Osterfest ist wohl das wichtigste Fest der Christen. Sie feiern die leibliche
Auferweckung ihres Herrn und Gottes, des Sohnes Gottes Jesus - Christus,
durch Gott Vater und Gott, den Heiligen Geist. - Dies sind letztlich aber nicht drei
Götter, sondern es ist ein und derselbe Gott, drei Personen in der Einheit des
göttlichen Wesens. Man sagt auch Trinität = Dreieinigkeit bzw. dreifaltig Einer
(Dreifaltigkeit). Das Osterfest gliedert sich in drei Teile: die österliche Busszeit,
die Karwoche und die Osterzeit.
Die österliche Busszeit (Fastenzeit)
Die Busszeit dauert vom Mittwoch vor dem 1. Fastensonntag, dem
„Aschermittwoch“, bis Ostern. Das ist eine Zeit von 46 Tagen, also 40 Tage des
Fastens, denn an den Sonntagen wird nicht gefastet. Die biblische Zahl 40 hat
sinnbildliche Bedeutung: 40 Tage fastete der Herr. 40 Tage verbrachte das
Gottesvolk in der Wüste. 40 Jahre wanderte das Gottesvolk durch die Wüste. 40
Tage blieb Mose auf dem Sinai. 40 Tage forderte Goliat die Israeliten heraus. 40
Tage wanderte Elija bis zum Horeb. Es ist hier eine Zeit der Busse und der
Tauferneuerung mit dem Ziel, in der Osternacht durch die österlichen
Sakramente (Taufe und Eucharistie) innerlich erneuert zu werden.
Das Fasten ist auch heute nicht veraltet. Die Christen wollen teilen mit denen,
die nichts haben. Sie wollen sich solidarisch erklären mit den Hungernden. Sie
wissen, dass alle Süchte und alle Übertreibungen den Menschen schaden. Der
Verzicht auf irdische Güter macht sie stärker und lässt sie frei werden.
In der Fastenzeit wird die grosse Kollekte „MISEREOR“ für die Not in der Welt
veranstaltet. In vielen Gemeinden sorgen jugendliche dafür, dass für die Dritte
Welt gesammelt wird.
In dieser Zeit wird jährlich von jugendlichen der beiden grossen Konfessionen,
also katholischen und protestantischen Christen in Deutschland und zum Teil
auch in Österreich und der Schweiz, der Kreuzweg gebetet.
Am Aschermittwoch beginnt die österliche Busszeit. An diesem Tag wird Asche
geweiht und das Aschenkreuz ausgeteilt. Der Priester zeichnet dabei mit der
geweihten Asche ein Kreuz auf die Stirn jedes Gläubigen, der dieses Zeichen
empfangen will zum Zeichen für seine Bereitschaft zur Busse und Umkehr. Die
Asche galt schon im Alten Testament als Zeichen der Busswilligkeit. Gleichzeitig
werden die Menschen mit diesem Zeichen daran erinnert, dass sie sterblich sind
und ihr Leib einmal wieder zu Staub wird. Um so wichtiger ist es, in dieser Zeit
an die ewige Bestimmung jedes Menschen zu denken: das Leben mit Gott. Dafür
ist freilich Busse und Umkehr Voraussetzung.
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Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche oder „Karwoche“, die auch die
„Drei Österlichen Tage“ umfasst: Hoher Donnerstagabend (bzw.
Gründonnerstagabend) bis Ostersonntagabend.
Die Heilige Woche (bzw. Karwoche)
Wie aus dem Namen Karwoche herauszulesen ist, dient diese Woche dem
Gedächtnis des Leidens Christi; Kar vom althochdeutschen Kara bedeutet
nämlich Trauer, Wehklage. Leider betont diese Bezeichnung nur eine Seite des
Ostergeschehens, ohne einen österlichen Hoffnungsschimmer anzudeuten, der
selbst in der Karfreitagsliturgie zum Ausdruck kommt.
Der Palmsonntag hat seinen Namen von den Palmen, die das Volk beim Einzug
Jesu in Jerusalem mitgetragen hat. Auch heute gibt es in manchen Gegenden
den Brauch, dass jugendliche oder auch Kinder bunte Palmkreuze bzw.
Palmstecken basteln und am Palmsonntag in die Kirche tragen.
Den Höhepunkt des liturgischen Jahres bilden die „Drei österlichen Tage“ des
Leidens und der Auferstehung des Herrn. Sie beginnen mit der
Abendmahlsmesse des Hohen Donnerstags, haben ihren Mittelpunkt in der
Osternachtfeier und schliessen mit dem Vespergottesdienst am Ostersonntag.
Was der Sonntag für die Woche bedeutet, das ist Ostern für das ganze Jahr.
Denn das Werk der Erlösung hat Christus vor allem vollzogen, indem er durch
seinen Tod den Tod der Menschen überwunden und in der Auferstehung das
Leben wiederhergestellt hat.
Der Gründonnerstag ist der Tag, an dem Jesus das Abendmahl mit seinen
Jüngern gefeiert hat. An diesem Tag soll sich die ganze Pfarrei versammeln, um
miteinander des Abendmahls Jesu zu gedenken. Mancherorts wird in der Liturgie
eine symbolische Fusswaschung vollzogen. Sie erinnert an das Wort Jesu: „Ich
bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen.“ Und: „Wer
von euch der Grösste sein will, der sei euer Diener.“ - Im Anschluss an den
Abendmahlsgottesdienst finden in den Kirchen nächtliche Betstunden statt in der
Erinnerung an die bittere Frage Jesu am Ölberg: „Konntet ihr nicht eine Stunde
mit mir wachen?“
Am Karfreitag beginnt der Gottesdienst um 15 Uhr, zur Zeit der Sterbestunde
des Herrn. Die Karfreitagsliturgie ist keine Eucharistiefeier, sondern ist mit ihrem
besonderen Aufbau ganz auf den Charakter des Tages ausgerichtet.
Mehr noch als die Geburt Christi (Weihnachten) verdient die Auferstehung des
Herrn in der Nacht gefeiert zu werden. Die Osternachtfeier ist der Mittelpunkt des
ganzen liturgischen Jahres. Sie ist zugleich eine Nacht des Wachens und
Wartens auf den Herrn und ein Feiern und Empfangen des Auferstandenen. Sie
soll als Nachtfeier nicht vor Einbruch der Nacht und nicht nach Tagesanbruch
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begangen werden. Es ist die Nacht, in der der Herr das Dunkel des Grabes
sprengte und das Licht in die finstere Nacht der Sünde brachte.
Von der Bedeutung der Osternachtsliturgie her sollte dies eigentlich der
feierlichste und schönste Gottesdienst des Jahres sein.
Wie das Licht der Osterkerze, das die nun kommende Osterzeit begleitet, sollte
auch die Freude aus diesem Gottesdienst in die ganze kommende Zeit
hineinstrahlen.
Die Osterzeit
Die Osterzeit dauert vom Ostersonntag bis zum Pfingstsonntag, 50 Tage lang.
Die Zahl 50 (7 X 7 + 1) hat in der Heiligen Schrift einen besonders fröhlichen
Charakter; überall bedeutet sie eine Zeit der Freude. So sollen auch die 50 Tage
der Osterzeit wie ein einziger grosser Festtag sein. Im gleichen Sinne heissen
die Sonntage nach Ostern alle „Ostersonntage“.
Der zweite Ostersonntag ist der „Weisse Sonntag“, an dem in vielen Gemeinden
die Kinder das erste Mal gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen.
40 Tage nach Ostern feiern die Christen das Fest „Christi Himmelfahrt“. Die drei
Tage vor diesem Fest, das immer auf einen Donnerstag fällt, heissen Bittage.
Nach Möglichkeit werden an diesen Tagen Flurprozessionen im Freien gehalten,
um den Segen Gottes über die Felder, Weinberge und Gärten, über das
Wohngebiet und über die ganze Erde herabzurufen.
Während der 9 Tage zwischen dem Himmelfahrtstag und Pfingsten wird eine
„Novene“ zum Heiligen Geist gehalten. Dabei beten Gläubige an vielen Orten,
um die Einheit im Glauben und um die Sendung des Heiligen Geistes in diese
Welt.
„Pfingsten“ kommt vom griechischen Wort „pentecoste“, was den 50. Tag nach
Ostern bezeichnet. An diesem Tag erfüllen sich die österlichen Verheissungen
Jesu mit der Geistsendung. In der Apostelgeschichte (2, 1-13) wird vom
Pfingstwunder berichtet, das gleichzeitig den Beginn der „Kirche“ bedeutet,
Kirche als fortlebender Christus auf Erden.
Mit dem Pfingstsonntag endet die österliche Zeit (der Pfingstmontag gehört also,
liturgisch gesehen, nicht mehr zu „Pfingsten“), und die Feier des Jahreskreises
wird wiederaufgenommen.
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Lektion 08b
Christentum - Osterfest und christlicher Festkreis II

Das liturgische Jahr (Kirchenjahr)
Im Kreislauf des Jahres entfaltet sich in den gottesdienstlichen Feiern das ganze
Heilswerk Christi: von der Menschwerdung und der Geburt Jesu Christi bis zu
Tod und Auferstehung und vom Pfingsttag bis hin zur Erwartung der Wiederkunft
Christi.
Durch das Gedenken der einzelnen Ereignisse im Leben Jesu wird Jesus
Christus gegenwärtig. Es geht also bei den Fest- und Gedenktagen des
Kirchenjahres nicht nur um eine Erinnerungsfeier, sondern um ein Gedächtnis,
in dem das gefeierte Glaubensgeheimnis gegenwärtig, wirksam in die
Gegenwart hereingeholt wird.
In den Kreislauf des Kirchenjahres oder „Herrenjahres“ hat die Kirche auch das
Gedenken der Heiligen eingefügt, wobei Maria, die Mutter des Herrn Jesus
Christus, einen besonderen Ehrenplatz einnimmt. Dadurch wird nicht nur das
geschichtliche Leben und Wirken Jesu gegenwärtig, sondern auch das Wirken
des Herrn in seinen Heiligen.
Das liturgische Jahr besteht aus der Weihnachtszeit mit ihrer Vorbereitung
(Advent), der Osterzeit mit ihrer Vorbereitung (Österliche Busszeit oder
„Fastenzeit“) und den 50 österlichen Tagen bis zum Pfingstfest sowie den 34
Wochen im Jahreskreis. Es beginnt mit dem 1. Adventssonntag und schliesst mit
dem Samstag nach dem Christkönigssonntag.
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Verschiedene Feste im Kirchenjahr
Advent (lat. = Ankunft): Vorbereitung auf Weihnachten (liturgische Farbe:
violett). Erinnerung an das Warten auf den Retter, verbunden mit der Erwartung
der Wiederkunft Christi.
Weihnachten (= heilige Nacht): Fest der Geburt Jesu am 25. Dezember. Das
Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar (griech. = Epiphanie =
„Aufleuchten“ Christi zum Heil der Welt) wird in der Ostkirche so festlich
begangen wie im Westen Weihnachten (Liturgische Farbe: weiss.)
Österliche Busszeit oder Fastenzeit: 40 Tage (liturgische Farbe: violett),
beginnend mit dem Aschermittwoch. Die Bezeichnung der Gläubigen mit dem
Aschenkreuz ist seit dem 11. Jh. bezeugt. Für die Taufbewerber war die
Fastenzeit die Zeit der letzten Vorbereitung auf die Taufe in der Osternacht. Für
die Getauften: eine Zeit für Tauferneuerung, Umkehr, Gebet, Verzicht (Fasten)
zugunsten Notleidender (z.B. Misereor , 35.4).
Heilige Woche: Letzte Woche der Fastenzeit (auch Karwoche), mit
Palmsonntag (Einzug Jesu in Jerusalem; liturgische Farbe: rot), Gründonnerstag
(von „greinen“ = weinen; Tag der Versöhnung mit den Sündern; Gedächtnis des
Abendmahls; liturgische Farbe: weiss) und Karfreitag (von „Kara“ = Trauer; Tag
des Todes Jesu; liturgische Farbe: violett).
Ostern: Überwindung des Todes in der Auferstehung; Hoffnung auf ewiges
Leben. Die Osternacht ist in besonderer Weise das Tauffest der Kirche
(liturgische Farbe: weiss). - 40 Tage nach Ostern: Das Fest der Himmelfahrt
Christi. - 10 Tage danach schliesst mit dem Pfingstfest (= der 50. Tag) der
Osterfestkreis. Die Kirche feiert am Pfingstfest das Kommen und Wirken des
Heiligen Geistes (liturgische Farbe: rot).
Dreifaltigkeitssonntag: Eine Woche
Dreieinigkeitsfest [Dreifaltigkeitsfest]).
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Weitere „Herrenfeste“ (= Christusfeste): Am 25. März (9 Monate vor
Weihnachten) Fest der Verkündigung des Herrn (Ankündigung der Geburt
Jesu). - Am Donnerstag nach der Pfingstwoche das Fronleichnamsfest
(Nachfeier der Stiftung der Eucharistie = „froher Gründonnerstag“);
Fronleichnam (ursprüngliche Bedeutung: lebendiger Leib des Herrn) war früher
Bezeichnung für die Eucharistie überhaupt. - Am Freitag der dritten Woche nach
Pfingsten das Hochfest Heiligstes Herz Jesu. - Am letzten Sonntag im
Kirchenjahr: Christkönigsfest. Christus wird als Herr der ganzen Welt gefeiert.
Fast - und Abstinenztage: Das sind der Aschermittwoch und der Karfreitag.
Fasten: Nur einmalige Sättigung am Tag. Das „Freitagsgebot“ (früher
Aufforderung zum Verzicht auf Fleischspeisen) wird heute ganz allgemein als
Aufforderung zum Verzicht verstanden (Genussmittel aller Art, Fasten, Werke
der Busse, Taten der Liebe).
Heiligenfeste: An vielen Tagen des Kirchenjahres gedenken die Gläubigen der
Heiligen als solcher, die Jesus nachgefolgt sind, die Vorbilder sein können, die
um ihre Fürbitte angerufen werden. Die wichtigsten Heiligenfeste sind die
Marienfeste: Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter (8.
Dezember), Mariä Geburt (8. September), Mariä Aufnahme in den Himmel
(15. August). Andere wichtige Feste sind die der Apostel und Evangelisten, des
heiligen Josef (19. März) und das Fest der Geburt Johannes des Täufers (24.
Juni).
Allerheiligen (l. November), Allerseelen (2. November): An diesen Tagen
gedenken die Gläubigen derer, die vor ihnen geglaubt haben und denen sie ihren
Glauben verdanken: an Allerheiligen denken sie betend daran, dass Menschen
ihnen vorausgegangen sind, die sich von Gottes Gegenwart ganz bestimmen
liessen; an Allerseelen setzen sie sich betend dafür ein, dass Gott ergänzen
möge, was im Leben Verstorbener durch Unvermögen, Schwäche, Verfehlung
und Schuld nicht zur Erfüllung gekommen ist.
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Lektion 09
Christentum - Christengung
Das Christentum ist zweifellos eine der wenigen Religionen, die praktisch kein
Jahrhundert ohne gung durchgemacht hat. Wir wollen deshalb die einzelnen
Jahrhunderte im Telegrammstil etwas genauer betrachten.
1. JAHRHUNDERT: Das Synedrium [der Hohe Rat der Juden] (im Jahre 35 zu
Jerusalem; der heilige Stefan wird hingerichtet); die gung unter Herodes Agrippa
(im Jahre 42 in Judäa; der heilige Jakobus der Ältere wird hingerichtet); die gung
unter Kaiser Nero (im Jahre 64); Vorwand: der Brand Roms; die gung breitet sich
über Rom, Pontus, Galatien, Kappadozien und Bythinien aus; Märtyrertod der
heiligen Petrus und Paulus und einer gewaltigen Schar; die gung unter Domitian
(in den Jahren 84 bis 96; im ganzen römischen Reich); der heilige Johannes wird
gefoltert und dann nach Patmos verbannt; viele Märtyrer.
2. JAHRHUNDERT: die gung des Kaisers Trajan (107-117): im ganzen
Weltreich; es sterben der heilige Ignatius von Antiochien (in Rom) und der heilige
Bischof Simeon. (in Jerusalem) als Märtyrer.
Die gung des Kaisers Hadrian (117-138): im ganzen Reich; er verfügt eigentlich
keine neue gung, setzt aber die frühere fort. Der heilige Papst Telesphorus wird
hingerichtet.
Die gung des Kaisers Antoninus Pius (138-161): obwohl selber den Christen
günstig gesinnt, wandte er dennoch die Verfügungen des Trajan an. Der heilige
Polykarp stirbt als Märtyrer.
Die gung des Mark Aurel (161-187): sehr heftige gung. In Lyon stirbt im Jahre
178 der heilige Potinus; in Rom werden Justin, Felicitas und Cäcilia gemartert.
3. JAHRHUNDERT: unter Septimius Severus (im Jahre 202 erlässt er ein Dekret
gegen die Christen; besonders heftig wirkt es sich in Gallien, Ägypten und Afrika
aus; unter anderen sterben die Heiligen Felicitas, Perpetua und Leonidas als
Märtyrer.
Unter Maximinus dem Trazier (235-238): besonders in Kleinasien; ursprünglich
nur gegen die kirchlichen Würdenträger gerichtet, wurde sie, dann zur
allgemeinen Massengung.
Unter Dezius (249-251): im gesamten Weltreich; unter anderem starben die
heilige Apollonia und der heilige Felix von Nola.
Unter Gallus (251-253): vor allem in Rom selbst; Kurz, aber sehr heftig. Opfer
waren die Päpste Sankt Kornelius und Sankt Lucius.
Unter Valerian (257-260): während der Kaiser zunächst den Christen
wohlwollend gesinnt war, befahl er bald darauf im ganzen Reich eine äusserst
blutige gung. Es finden u.a. dabei den Märtyrertod: die Heiligen Lorenz, Cyprian,
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Fructuosus und die Päpste Sankt Stefan und Sankt Sixtus II. Unter Aurelian
(274-275): im ganzen Imperium; der ungsbefehl wurde erlassen, die gung selbst
aber dauerte nur ganz kurze Zeit, da der Kaiser bald ermordet wurde.
4. JAHRHUNDERT: die Diokletianische gung: nachdem der Kaiser zuerst den
Christen gegenüber wohlgesinnt war, erliess er am 14. Februar 303 ein
gungsdekret. Im Jahre 304 erliesst er das furchtbare „Blutedikt“ für das ganze
Reich. Die Opfer sind ungezählt ... die Schwerter wurden stumpf und die Henker
ermüdeten und mussten einander ablösen. ... Im Westen dauert diese gung bis
zum Jahre 310 an, im Osten bis 311, in Zilizien, Syrien, Ägypten bis 313; die
gung unter Sapor Secundus im Jahre 344 in Persien begonnen, dauert über 300
Jahre an; die gung unter Julian dem Abtrünnigen (in den Jahren 361-363) im
ganzen römischen Reich; im Ganzen hinterhältiger organisiert: es bestand der
ausdrückliche Befehl, keine Märtyrer zu machen; die gung unter dem Kaiser
Eugen und unter Arbogast (im Jahre 393); letzterer wird im Jahre 394 bei
Aquileja geschlagen, so dass sein Edikt nicht mehr befolgt wurde.
5. JAHRHUNDERT: unter Genserich, dem Vandalenkönig (427-477), in Afrika,
Sardinien, Korsika, Balearen; unter Hunnerich, Vandalenkönig (477-484), vor
allem in Afrika; - unter Isdegerd (421) in Persien; unter Varazan (421-450) in
Persien, wo von 450 ab die Nestorianer (eine Sekte) ihren Hauptsitz
aufschlagen; unter Kaiser Anastasius (495) im Orient.
6. JAHRHUNDERT: unter Trasmund. (505-523) in Afrika; unter König
Anastasius. (506-517) in Kappadozien; unter König Kosroe (560) in Persien;
unter König Theoderich (526), die befohlen aber nicht ausgeführt wurde; unter
dem König Leowigild (580-585) in Spanien.
7. JAHRHUNDERT: die gung Ethelberts, des Königs von Kent (616): gegen die
Priester; die gung der Perser (614): gegen die Christen Palästinas; die gung
Cosroes, des Königs der Perser (625): dauert 4 Jahre, er will alle zur
nestorianischen Sekte zwingen; die Sarazenengung (637): in Palästina, Isaurien,
Sizilien im ganzen Orient und besonders in Afrika.
8. JAHRHUNDERT: die gung von Vitizia in Spanien (702); die des Kalifen Omar
in Konstantinopel (718); die des Lec von Isaurien im Orient (730): Sie ist wild und
blutig; die des Mahadi (780), in Syrien; und die der Sarazenen in Spanien.
9. JAHRHUNDERT: die Sekte der lkonoklasten wütet im Orient (vor allem um
das Jahr 815, unter Leo V., dann 829 unter Kaiser Theophil; die gung dauert bis
zum Jahre 842 an). Weiter werden die Christen gt von: Abderrhaman in Spanien
(850) Mohammed in Spanien (852); Fotian in Konstantinopel (858).
10. JAHRHUNDERT: Das ist das einzige Jahrhundert, in dem es keine gungen
gibt. Das Christentum steht ringsum, von Fürsten und Königen unterstützt und
gefördert, in voller Blüte.
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11. JAHRHUNDERT: gung durch die Sarazenen in Jerusalem (1009). Die
anderen gungen in diesem Jahrhundert sind klein und unsystematisch.
12. JAHRHUNDERT: in diesem Jahrhundert gibt es einige unorganisierte
gungen. Dagegen beginnen die verschiedenen Sekten heftige lokale Fehden
gegen die Christen und gegen andere Sekten.
13. JAHRHUNDERT: In diesem Jahrhundert ändert sich die Lage: jetzt sind es
die Christen, die zum Angriff übergehen. Sie bekämpfen die Sekten und gen sie
heftig, (unter ihnen werden besonders die Katharer bekämpft, da sie Glauben
und Gesellschaftsordnung untergraben); es handelt sich jedoch nur um lokale
Kämpfe, nicht um gungen.
14. JAHRHUNDERT: Nunmehr festigt sich überall die Herrschaft der Christen:
Sie verteidigen mit Eifer den Glauben; dazu bedienen sie sich der Inquisition.
Durch diese „Säuberungsarbeit“ erfüllen die Christen anfänglich auch eine
grosse soziale Aufgabe, da die religiösen Sekten häufig politische und vor allem
revolutionäre Ziele gen. Bedauerlicherweise ist die anfänglich gute Inquisition im
15. Jahrhundert den Christen entglitten und sie gten damit in manchen Fällen
selber andere Christen.
15. JAHRHUNDERT: Das Christentum ist überall im Angriff. Die weltlichen
Behörden unterstützen die Christen in ihrem Kampf. Sie gen ,ihrerseits die
Sekten, die meistens auch antisozial und anarchisch sind. In England wird die
Todesstrafe über alle Anhänger Wicliffs verhängt (1401). Gegen die Hussiten
wird (1431) ein wahrer Kreuzzug aufgerufen.
16. JAHRHUNDERT: In Japan durch den Kaiser Taikosama. In Europa bricht
der Protestantismus aus. Dies führt besonders in England und Irland zu gungen
durch Königin Elisabeth (1508-1606).
17. JAHRHUNDERT: In England: unter Jakob I., (1605-1635); Karl I. (16351649); Cromwell (1645-1658); Karl II. (1660-1685); Wilhelm von Oranien (16851687). In dieses Jahrhundert fällt der 30jährige Krieg (1618-1648). Er ist der
grösste Glaubenskampf der Neuzeit. Fast alle Staaten Europas sind in diesen
„Glaubenskrieg“, der letztlich, wie fast alle „Glaubenskriege“, ein Krieg um
Machtansprüche des weltlichen Adels war, verwickelt. Wieder einmal mehr
missbrauchten machtbesessene Politiker und Militärs den Glauben als Vorwand,
um ihre eigenen Interessen zu verwirklichen. In diesem Jahrhundert war das
Christentum aber auch von aussen bedroht. Die mohammedanischen Türken
z.B. belagern die Stadt Wien.
18. JAHRHUNDERT: In China heftige gungen in den Jahren 1723-1779; lediglich
die Furcht der chinesischen Kaiser vor europäischen Massnahmen hielt diese in
„gewissen“ Grenzen. In Europa herrschen Unruhen in Frankreich und allen unter
seinem Einfluss stehenden Ländern.
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19. JAHRHUNDERT: Fast während des ganzen Jahrhunderts wird in vielen
Ländern auf die Christen ein starker Druck ausgeübt; er hat immer die
Säkularisierung zum Ziel, in Deutschland (von 1871 bis 1878); in Österreich Ungarn (von etwa 1873 bis 1874); in der Schweiz 1874; in Frankreich und
Holland (1815); in Spanien (1822-1840; 1852-1869); in Portugal (von 1833 bis
etwa 1880); in Mexiko" (1833, 1861, 1867); in Brasilien (1871-1875); in Equador
(1898); in Annam (1853, 1858, 1873, 1883); in Russland (von 1880 bis1905); in
Schweden (bis 1860 wird die Bekehrung zum katholischen Glauben
strafrechtlich gt; dann hebt das Konkordat diese Bestimmungen auf); und in
Syrien (1829).
20. JAHRHUNDERT: Antikirchliche Massnahmen verschiedener Regierungen,
hervorgerufen durch die Tendenzen des Liberalismus, des Rationalismus: in
Frankreich (bis 1915), der Tschechoslowakei (nach 1919), Guatemala
(Säkularisierung 1921), Italien (1931-1945); hier auch zu nennen die
Bestrebungen des Ku-Klux-Klan (Geheimbund) in U.S.A. Weit darüber hinaus
gehen die wiederauflebenden, oft barbarischen und an antike Zeiten erinnernde
gungen im ursprünglichen Sinn des Wortes: in Armenien (1922), Ungarn (unter
Bela Kun, 1919-20), Russland (kommunistische gung 1917-ca.91), Mexiko
(1920-30), Deutschland (unter Hitler, 1933-45), Spanien (durch die roten
Republikaner), 1931-36 Albanien (seit 1944), Polen (1944-ca.90),
Tschechoslowakei (I948-ca.90), Jugoslawien (seit 1945 bis heute; Einkerkerung
gung Erzbischof Stepanic) und Ungarn (1948-ca.90; Verurteilung von Kardinal
Mindszenty). Weitere heute noch stattfindende Christengungen werden aus dem
Sudan, dem Iran, dem Irak, der Golfregion und anderen mohammedanisch
regierten Ländern, sowie aus China etc. gemeldet.
21. JAHRHUNDERT: Das Christentum ist die am Meisten gte Religion auf der
Welt.
Schreibe auf, welche Märtyrer du aus der heutigen Zeit kennst und wie, bzw. Wo
sie ermordet wurden.
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Lektion 10
Christentum - Christliche Lebensgrundlage und christliche Lieder
Wer ist ein Christ?
Es gibt Situationen, in denen man sich fragt: Wer bin ich eigentlich? Wie
unterscheide ich mich von anderen? Es ist gut, wenn auch Christen sich fragen:
Wer bin ich? Was ist das, ein Christ? Was bedeutet es, wenn ich mich zu
Christus bekenne? Woran kann man erkennen, dass ich ein Christ bin?
Zunächst scheint es leicht, einen Christen zu beschreiben. Zum Beispiel: Einer,
der sein Leben an Jesus ausrichtet, der in der Nachfolge Jesu lebt. Oder: - der
zusammen mit Jesus zu Gott „Vater“ sagt. Oder: - der versucht, Gott und die
Menschen zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Oder: - der weiss, dass er durch
Jesus Christus erlöst ist. Oder: - der hofft, ganz eng mit Jesus Christus
verbunden zu sein.
Es wäre leicht, noch andere Sätze dieser Art zu formulieren. Wenn man aber
darangeht, diese Sätze in seinem Leben auszuprobieren, dann merkt man, dass
Reden leichter ist als Tun.
Das braucht keinen abzuschrecken, es mit dem Christ-Werden zu versuchen.
Keiner ist Christ aus eigener Kraft. Der Christ vertraut, dass er geführt wird.
Christ-Sein ist mehr ein Weg, den einer geht, als ein Haus, in dem einer lebt.
Auf diesem Weg gibt es nicht nur Schritte nach vorn. Auch Christen gehen
Irrwege, werden schuldig, sündigen. Alle haben Vergebung nötig. Christen
verlassen sich auf die vergebende Liebe Gottes und der Mitmenschen. Daher
beginnen sie die Eucharistiefeier, in der sie dankbar das Gedächtnis dessen
feiern, was Gott für die Menschen getan hat, mit der Bitte um Vergebung. Daher
begreifen sie sich beim Beten des Vaterunsers als Bedürftige, die bitten.
Ein Christ richtet sich nach Jesus Christus
Jeder Mensch versucht, sich in der Welt zurechtzufinden. Dabei ist er auf andere
Menschen und seine Umwelt angewiesen. Oft ist es für das ganze Leben
ausschlaggebend, welche Erfahrungen einer als Kind macht, von wem er sich
Entscheidendes sagen lässt.
Ein Christ lässt sich das Entscheidende von Jesus Christus sagen; denn er
glaubt: Jesus ist der Sohn Gottes, Gott selber macht sich in ihm offenbar.
Zugleich ist ein Christ davon überzeugt, in Jesus den wahren Menschen vor sich
zu haben. Deshalb ist alles, was Jesus sagt und tut, für die Menschen Frohe
Botschaft.
Jesus sagt an, dass Gottes Herrschaft, das Reich Gottes, nahe ist; er zeigt es in
seinem Reden und Tun, in seinem Leben und Sterben und in seinem
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Auferstehen. Hier ist zu erkennen: Gott will für alle das Gute, das Heil; darum
muss geschehen können, was Gott will.
Was also muss einer tun, der sich an Jesus Christus orientiert? Er muss sich
zuerst von ihm bewegen und bestimmen lassen; er muss sein Jünger werden.
Das heisst nicht, dass ihm neue Gesetze auferlegt werden; er erfährt vielmehr,
wie sein ganzes Leben ein anderes Gesicht bekommt: Weil er sich von Gott
geliebt weiss, kann er dem Nächsten Liebe weitergeben; weil er sich von Gott
beschenken lässt, kann er weiterschenken.
Christsein heisst, den Weg Jesu gehen. So sagt Jesus im
Johannesevangelium:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Joh 14,6
Christen: Die Jünger Jesu wurden in der Stadt Antiochia zum ersten Mal
„Christen“ genannt (Apg 11,26).
Heil: (hebräisch schalom = Heil, Friede): Sammelbegriff für all das Gute, das
Glück, das Gott dem Menschen zugedacht hat und dass der Mensch sich
ersehnt: Die Erfahrung von Gottes liebender Zuwendung, seine Gnade, seine
Vergebung, das Angenommen sein von ihm an Kindesstatt, die Teilhabe an
seinem Leben. Heil schafft ein Verhältnis, in dem Menschen miteinander und mit
Gott leben können; ganzes, heiles, unversehrtes, erfülltes Leben für alle.
Was heisst: Jesus nachfolgen?
Jesus lädt seine Jünger ein, ihm zu folgen, mit ihm zu gehen, sich ihm
anzuschliessen, hinter ihm her den gleichen Weg zu gehen. Er beruft sie, ihm
nachzufolgen. Dieses Nachfolgen kann nicht einfach ein Nachahmen sein; die
Jünger heute leben in anderen Bedingungen als die Jünger zur Zeit Jesu. Aber
auch damals war nachfolgen nicht als „kopieren“ zu verstehen. Auch die Jünger,
von denen die Evangelien berichten, waren nicht gehalten, einfach
nachzumachen, was ihr Meister tat. - Nach allem, was im Neuen Testament steht
und was jene berichten, die in dieser Nachfolge Erfahrung haben, heisst Jesus
nachfolgen: Sich ganz auf Gott einlassen, auf Jesu Art, die Menschen und die
Welt sehen.
Jesus nachfolgen heisst also: Sich in den Dienst Gottes stellen und damit auch
der Diener der Menschen werden. Jesus nachfolgen heisst vor allem, sich ganz
einsetzen, keine „halbe Sache“ dulden, heisst: konsequent sein. Die Texte der
Nachfolge im Neuen Testament lassen keinen Zweifel: Hier geht es „um Kopf
und Kragen“, um „Alles oder Nichts“. Zugleich wird aber auch die Hoffnung
ausgesprochen: Wer solche Nachfolge wagt, den zieht auch Jesus Christus an
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sich. Paulus wird nicht müde, vom Leben „in Jesus Christus“ zu sprechen (vgl.
Röm 6, 1-11).
Das entscheidende Wort von der Nachfolge steht bei allen drei Synoptikern:
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf
sich und folge mir nach. Mt 16,24; Mk 8,34; vgl. Lk 9,23
Jünger: Der Lehrer (Ältere) sammelt Schüler (Jüngere); im NT werden jene, die
Jesus über längere Zeit folgen, Jünger genannt (im Unterschied zu den Zwölf,
den Aposteln).
Synoptiker: Matthäus, Markus und Lukas nennt man Synoptiker. Ihre Evangelien
haben vieles gemeinsam; sie lassen sich, in drei Spalten nebeneinandergestellt,
als „Zusammenschau“ (griechisch = „Synopse“) vergleichen.
Bekehrung: Davon spricht man, wenn ein Nicht-Christ ein Christ wird; das
biblische Wort Umkehr wird oft ebenfalls mit Bekehrung übersetzt.
In der Gemeinschaft der Glaubenden leben
Christen sind aufeinander angewiesen - auch im Glauben. Die Jünger Jesu
bilden eine Gemeinschaft aus dem Glauben an Jesus Christus und dem
Vertrauen in seine Botschaft vom menschenfreundlichen Gott. Dieser Glaube
hat einen Ursprung und eine Geschichte, und diese Geschichte ist nicht nur eine
vergangene, sondern sie geht immer noch weiter. Die Kirche als Gemeinschaft
der Glaubenden gibt davon Zeugnis. Ihr ist es aufgetragen, die Erinnerung an
den Ursprung und an das Ziel der Glaubensgeschichte wachzuhalten, den
Glauben weiterzusagen, das Heil weiterzutragen und vertrauend dem Ziel dieser
Geschichte entgegenzugehen.
In dieser Gemeinschaft und von der Überlieferung dieser Gemeinschaft lebt der
einzelne Christ. Für sich allein kann er nicht existieren. Er hat die Botschaft
gehört von anderen, die sie ihm bezeugt haben, und er hat sie weiterzusagen.
Er sieht dieser Botschaft gemäss die anderen Menschen als Brüder und
Schwestern und ist bereit, ihnen in Liebe zu dienen. Und für all das dankt er Gott
und betet für die Brüder und Schwestern. Er feiert in der Gemeinschaft der mit
ihm Glaubenden, das Gedächtnis und zugleich die Gegenwart der Liebe Gottes:
die Eucharistie.
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Im dritten Hochgebet der Eucharistiefeier betet die Kirche:
Stärke deine Kirche im Glauben und in der Liebe auf ihrem Weg durch die Zeit:
stärke deinen Diener, unseren Papst, unseren Bischof und die Gemeinschaft
der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche
bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. KGB 360 C
Hochgebet: Das zentrale Lob- und Dankgebet der Eucharistiefeier, das mit der
Präfation beginnt, vom Priester laut vorgetragen und von der Gemeinde mit dem
Zuruf „Amen“ abgeschlossen wird (vgl. KGB 357).
KGB: Kirchengesangbuch, katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz,
herausgegeben im Auftrag der schweizerischen Bischöfe.
In der Bibel lesen
Das Christentum ist keine Religion, die sich auf ein Buch als letzte Autorität
beruft. Das Christentum beruft sich auf eine Person. Jesus von Nazareth ist für
die Christen der zuverlässige Zeuge von Gottes Liebe. Dennoch orientieren sich
alle Christen an einem Buch als dem Dokument ihres Glaubens: an der Bibel.
Sie ist das Zeugnis einer langen Glaubensgeschichte, die zurückreicht bis in die
Anfänge des Gottesvolkes Israel. Die Heiligen Schriften Israels - die Schriften
des Alten Testaments, wie wir sie nennen - sind auch für Christen Richtmass.
Die Christen haben diesen Schriften die Urkunden vom Glauben der Jünger Jesu
an die Seite gestellt. Das sind die Heiligen Schriften des Neuen Bundes.
Diese Zeugnisse des Glaubens - das Alte und das Neue Testament - sind allen
Christen gemeinsam, mögen sich auch im Lauf der Geschichte ihre Wege
getrennt haben. Die Bibel verbindet sie alle; sie sind überzeugt, dass Gott sich
den Menschen offenbart und zu ihnen in einer verständlichen Sprache spricht.
Und weil sie Christen sind, verbindet sie der Glaube, dass Gott endgültig und
unüberbietbar zu den Menschen gesprochen hat durch seinen Sohn, Jesus
Christus.
Für viele Christen gilt das Wort des Psalmenbeters aus dem Alten Testament:
Dein Wort ist meinem Fuss eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. / Herr,
ganz tief bin ich gebeugt. Durch dein Wort belebe mich! Psalm 119,105.107
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Die Welt mit Jesu Augen sehen
In den Evangelien kann man erfahren, wie Jesus von Gott und von den
Menschen gedacht und gesprochen hat. Hier wird deutlich, in welch enger
Beziehung er Gott und Welt sah.
Man mag sich wundern, wieviel Alltägliches Jesus in sein Ausrufen der
ankommenden Herrschaft Gottes aufgenommen hat. Er redete von der
Schönheit der Lilien, die Gott wachsen lässt (Mt 6,28), und von den Spatzen, die
er nicht vom Dach fallen lässt (Mt 10,29); er nahm die Frau, die den Brotteig
knetet, ebenso zum Vergleich für das Kommen von Gottes Reich (Mt 13,33) wie
das kleine Senfkorn, das zum grossen Baum wird (Mt 13,32).
Wer so redet, für den sind die Welt Gottes und die Welt der Menschen nicht
getrennt. Jesus sieht beide eng verbunden und kann vom einen nicht ohne das
andere reden. Er hat seine Umwelt mit liebevollen Augen gesehen. Kleinigkeiten
werden für ihn zu leuchtenden Zeichen des Gottesreiches. Wenn er von Gott und
seiner Liebe erzählen wollte, redete er von dem, was den Menschen vertraut
war. Er achtete auf das, was um ihn war, und nahm jeden ernst, der seinen Weg
kreuzte: In jedem sah er Gottes Bild.
Ein Lied im „Gotteslob“ spricht aus, wie ein Glaubender Gott und Welt sieht:
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, wo nur auf Erden Menschen sind. Bleib
gnädig so um uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. (5)
Du bist nicht sichtbar für unsere Augen, und niemand hat dich je gesehn. Wir
aber ahnen dich und glauben, dass du uns trägst, dass wir bestehn. (3)
Gotteslob 298
Gotteslob: Katholisches Gebet - und Gesangbuch, das 1975 von den Bischöfen
Deutschlands und Österreichs und den Bistümern Bozen-Brixen und Lüttich
herausgegeben wurde.
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In der Vorbereitungszeit auf Ostern singen viele Christen folgendes Lied, um sich
gegenseitig zu ermutigen: (KGB 136)
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Lektion 11
Islam - Islamische Phänomene in der Erlebniswelt des Schülers
Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du das Wort ‘Islam’ hörst? (Bitte nicht
das übliche ‘NICHTS’ etc., - das kenne ich bereits.)

Welche Länder gehören dem Islam an? Zeichne die Gebiete des Islams, deiner
Meinung nach, mit Rot ein, die des Christentums mit Blau und die des Judentums
mit Grün.
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Viele Wörter in unserer Sprache haben wir aus dem arabischen Raum entlehnt.
Schreibe hinter die Wörter, was wir darunter verstehen. Wenn du es nicht weisst,
schau im Wörterbuch nach.
Admiral:
Alchemie:
Algebra:
Alkohol:
Azimut:
Barchent:
Benzin:
Bluse:
Konditorei:
Damast:
Diwan:
Estragon:
Gamaschen:
Gitarre:
Ingwer:
Kaffee:
Kandis:
Karmin:
Laute:
Lila:
Limonade:
Mandoline:
Marzipan:
Matratze:
Mokka:
Muskat:
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Mütze:
Safari:
Satin:
Schach:
Sofa:
Spinat:
Tambour:
Wega:
Zenit:
Ziffer:
Zimt:
Zwetschge:

68

Lektion 12
Islam - Wesentliche Inhalte des Islams (Mohammed, Koran, Moschee)
Mohammedaner
Es gibt immer mehr Mohammedaner, Anhänger des Islam (= Hingabe an Gott),
in der Schweiz. Wir werden immer öfters Mohammedaner in unseren
Wohnquartieren und am Arbeitsplatz antreffen. Es kommt zu Mischehen.
Die Begegnung mit Mohammedanern hat für viele etwas Bedrohliches an sich.
Denn Mohammedaner sind Fremde, Araber. Ihre Religion ist uns unbekannt, ihre
Sitten sind anders. In verschiedenen mohammedanischen Ländern gibt es
Christenverfolgung. Die blutige Auseinandersetzung zwischen arabischen
Staaten steht uns vor Augen. Im Libanon und im Balkan kämpfen Christen und
Mohammedaner gegeneinander.
Trotz vieler Gegensätze haben Christen und Moslems auch Gemeinsamkeiten
im Glauben.
Wie Christen und Juden glauben auch Mohammedaner an den einen einzigen
Gott (Monotheismus). „Es ist keine Gottheit ausser Gott (Allah)“, wobei
hinzugefügt wird, „und Mohammed ist der Gesandte Gottes“. Allah ist die
Allgemeinbezeichnung „der Gott“. Dabei ist auch hier Gott der (unsichtbare)
Ewige, der uns „näher ist als die Halsschlagader,“ (Koran-Sure 50,16). Jede
„Beigesellung“ (von Göttern) wird scharf abgelehnt. So war es schon seit
Abraham, ja Adam.
Gemeinsam ist Christen und Juden wie Moslems der Glaube, dass Gott
gnädig ist.
Zudem sind Christen und Juden wie Mohammedaner sich einig, dass Gott der
Schöpfer alles Bestehenden ist. Er wirkt auch heute in der Natur. Die Menschen
sind „Diener“ Gottes (Sure 2,30; 19,94). Sie sind zum Dienst in dieser Welt und
zum ewigen Leben bestimmt. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Und
gemeinsam ist Christen und Juden wie Moslems der Glaube, dass Gott gnädig
ist. Jede Sure (ausser der neunten) beginnt: „Im Namen des barmherzigen und
gnädigen Gottes“. Wenn dabei im Koran Gott nicht als „die Liebe“ und „der Vater“
bezeichnet wird, dann um jede Verwechslung mit erotischer Liebe vorzubeugen,
und jeden Gedanken daran, dass er Kinder gezeugt habe (wie im arabischen
Heidentum und in den griechischen Mythologien), abzuwehren.
Wie unter christlichen Theologen findet auch unter islamischen eine heftige
Diskussion über das Verhältnis der göttlichen Vorherbestimmung
(Prädestination) und der menschlichen Willensfreiheit statt. Denn auch nach dem
Koran wird einerseits jedes Geschehen von Gott bestimmt (Sure 14,4), was zur
bekannten Gelassenheit der Mohammedaner führt (fälschlicherweise als
Fatalismus verstanden). Aber andererseits werden auch im Koran die
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Entscheidung und damit die Verantwortung des Menschen hervorgehoben (Sure
18,29). Die Vorherbestimmung Gottes und die Willensfreiheit des Menschen
können verbunden werden, indem Gottes Vorherwissen betont wird. Es geht
praktisch um das, was in der christlichen Theologie als „göttliche Mitwirkung“
bezeichnet wird.
Auch im Koran ist, wie im Neuen Testament, das Entscheidende der Glaube.
Aber dieser Glaube äussert sich. Es geschieht im Gebet als Antwort auf Gottes
Wort, in Bitte wie Dank und Lob. Und es gehört dazu, dass aus dem Glauben
und Beten heraus das Tun des Guten folgt. Es ist soziales Verhalten: Speisen
der Armen, Unterstützen der Waisen usw. (Sure 2,177). Aufgrund des Glaubens
und Handelns werden alle Menschen einmal von Gott gerichtet werden. In den
fünf „Säulen“, (Hauptstücken) kommt es deutlich zum Ausdruck:
Glaubensbekenntnis (Schahada), Gebet (fünf Mal täglich), Fasten (im Monat
Ramadan), Armensteuer (bis zehn Prozent) und Wallfahrt (nach Mekka
mindestens einmal im Leben).
Wie im Christentum bildet sich auch im Islam eine mystische Strömung. Aus
intensiver Beschäftigung mit dem Koran kam es zu einer gefühlsmässigen
Annäherung, zum Zusammensein mit Gott. Dabei ist in der islamischen Mystik
(Sufismus) - wie in der christlichen - viel von der Liebe Gottes die Rede. „Dass
Seine Liebe zu mir, meiner Liebe zu Ihm, vorausging“ (al-Bistami). Die Sufis
(islamische Mystiker) leben oft in Gemeinschaften, Orden, unter einem Scheich
zusammen. Durch - asketische - Übungen kommt es zum Einswerden mit Gott.
Die Sufis beschäftigen sich eingehend mit Jesus Christus, „der die erfüllte
Menschlichkeit verkörperte“.
Wie gemäss christlichem und jüdischem Glauben wird auch nach islamischer
Lehre Gott alle Verstorbenen zur Auferstehung bringen (Sure 16,25). Zwar
sterben Leib und Seele, werden aber gemäss Islam in einem Zwischenzustand
getrennt. Es kommt dann zur leiblichen Auferstehung. Beim folgenden Gericht
Gottes wird jedem Menschen eine Schrift, in der von Engeln seine Taten
aufgezeichnet sind, gegeben und vorgelesen (Sure 69,13ft).
Zur Strafe werden die Ungläubigen und Bösen ewig in die Hölle, zum Lohn die
Gläubigen und Guten in den Himmel versetzt. Während Jesus in den
Gleichnissen von Gottes Reich davon spricht, gibt Mohammed ausführliche
Schilderungen. Die Hölle ist ein Feuerbrand, deren Insassen Früchte wie
flüssiges Metall zum Essen und siedendes Wasser zum Trinken erhalten (Sure
44,43ff). Und das Paradies ist ein Garten der Wonne mit Quellen; die Insassen
liegen im Schatten auf Ruhebetten, essen allerlei Früchte und trinken Milch und
Wein (der ihnen auf Erden verboten war!, Sure 47,15; 76,12ff). „Grossäugige
Huris“ werden ihnen als Gattinnen gegeben (Sure 37,48). Entsprechendes für
Frauen wird nicht erwähnt. Aber für alle ist entscheidend die Schau und der
Frieden Gottes. Während die einen islamischen Theologen diese Schilderungen
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wörtlich nehmen, werden sie von anderen, besonders modernen, in
übertragenem Sinn verstanden.
Unterschiede einander verständlich machen
Die Unterschiede zwischen Christentum und Islam brechen dort auf, wo es um
die Frage geht, wie sich der ihnen bekannte einen Gott den Menschen offenbart
und wie die Menschen auf den Anspruch Gottes antworten.
Mohammed (ca. 570-632) bezeichnet sich als Gesandter und Prophet Gottes,
allerdings nur ein Mensch, „ein Warner“. Dabei anerkennt er als Vorläufer die
biblischen Propheten wie Abraham, Mose und Jesus; sich selber sieht er als
„Siegel der Propheten“. Während wir in Jesus Christus die endgültige
Offenbarung Gottes und Gottes Sohn sehen, halten Mohammedaner
Mohammed für die endgültige Offenbarung, aber nicht für Gottes Sohn.
Seit ungefähr seinem 40. Lebensjahr hat Mohammed angeblich Offenbarungen
Gottes empfangen. Ihre Sammlung bildet den Koran („Lesung“), ein einzigartiges
Literaturdokument, das Beglaubigungswunder Mohammeds. Der Koran ist
angeblich von Gott durch den Geist (Engel Gabriel) aus der himmlischen
Urschrift direkt Mohammed mitgeteilt, verbal inspiriert worden (Sure 85,21ff).
Neben Gesetzen enthält er auch biblische Erzählungen, allerdings zum Teil in
veränderter Form, da Juden und Christen ihre Schriften verfälscht hätten. (Dabei
ist anzumerken, dass der Koran ca. 500 Jahre nach der letzten Schrift der Bibel
entstanden ist.) Nach historisch - kritischen Studien - auch moderner
Mohammedaner wie Fazlur Rahman - ist mit jüdischem und christlichem
Einfluss, zeitbedingten Vorstellungen und Gemeindebildung zu rechnen. Der
Koran ist also letztendlich ein „Mischmasch“ zwischen Judentum, Christentum
und anderen Religionen.
Die Trinität Gottes versteht Mohammed als Drei-Götter-Lehre (Gott-Maria-Jesus,
Sure 5,116; 4,171) und lehnt sie begreiflicherweise ab. In diesem Sinne, wie sie
Mohammed fälschlicherweise verstanden hat, wird sie auch von den Christen
absolut abgelehnt.
Jesus wird im Koran als Gottes Wort und Geist wie Messias bezeichnet (Sure
4,171), seine Jungfrauengeburt wird betont. Aber bei allem ist Jesus „nur der
Gesandte Gottes“. Seine Gottessohnschaft wie die Kreuzigung werden
abgelehnt. Gott habe keine Kinder gezeugt. Und anstelle Jesu sei ein anderer
gekreuzigt, Jesus aber von Gott in den Himmel erhoben worden (Sure 4,157).
Wenn Jesus im Koran als Prophet und Knecht Gottes dargestellt wird, so
entspricht das gewissen Stellen in den Evangelien und der Apostelgeschichte
(3,13.26).
Doch an anderen Stellen im Neuen Testament geht Jesu Anspruch über die
alttestamentlichen Propheten hinaus. Jesus vergibt Sünden und sagt den
Gottlosen Gnade zu, wie nur Gott es tun kann. Nach der Kreuzigung erscheint
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der Auferstandene leibhaftig seinen Jüngern. Daraufhin hat ihn auch die
Gemeinde als „Gottes Sohn“ bezeichnet, wobei es keineswegs um eine sexuelle
Zeugung, sondern um eine Zeugung durch den Heiligen Geist, geht (Römer
1,3ff, vgl. Psalm 2,7). Sowohl Jesus wie Mohammed geht es um den Gehorsam
gegenüber Gott. Deshalb wird gemäss dem Koran wie der islamischen Tradition
und der Scharia (Rechtsordnung) versucht, durch Gesetze die ganze
Gemeinschaft (Umma) wie das ganze menschliche Leben zu regeln. Aber damit
werden zeitbedingte, harte Vorschriften (Verstossung der Ehefrau, Prügelstrafe,
Verstümmelung, Todesstrafe für Abfall vom Islam) weitergeführt. Jesus jedoch
hat alle Gesetzlichkeit, die das Leben und die Gemeinschaft hindert, scharf
abgelehnt. Er lädt zu einer neuen geistigen Grundhaltung ein. Es geht um
Vergebungsbereitschaft ohne Grenzen und um freiwilligen Verzicht ohne
Gegenleistung. Gottes Liebe lässt uns jeden Nächsten lieben.
Unterschiede zwischen Christentum und Islam brechen dort auf, wo es um die
Frage geht, wie sich Gott den Menschen offenbart und wie die Menschen auf
den Anspruch Gottes antworten.
Deshalb geben Christen und Mohammedaner auf eine Reihe von ethischen
Fragen eine verschiedene Antwort. Während es z.B. im Neuen Testament eine
eindeutige Einehe gibt, sind Mohammedanern gemäss Koran bis zu vier
Ehefrauen erlaubt (Sure 4,3). Wenn auch zur Zeit Mohammeds die Einehe
schwer durchzuführen gewesen wäre, so wird heute selbst in der Türkei und
Tunesien (mit islamischer Mehrheit) die Mehrehe staatlich verboten.
Das Leben Mohammeds
Arabien befand sich zur Zeit Mohammeds in einer kulturellen und religiösen
Umbruchsituation. Einerseits bestanden die traditionellen Lebensformen der
Beduinen und der fest angesiedelten Bevölkerung in den Städten und
Marktflecken mit der dazugehörenden polytheistischen Religion (mehrere
Götter); andererseits war der arabische Raum durchsetzt mit jüdischen und
christlichen Gruppen. Da mannigfache Handelsverbindungen durch Arabien
gingen, wurde die traditionell arabische Kultur und Religion in hohem Masse
durch fremde Lebens- und Glaubensformen herausgefordert. Das
Althergebrachte vermochte viele Araber nicht mehr zu überzeugen, sie suchten
nach neuen Orientierungen.
In dieser Zeit wurde Mohammed um das Jahr 570 n.Chr. in Mekka geboren. Sein
Vater, Abd Allah, und seine Mutter, Amina, gehörten zur einflussreichsten Sippe
der Koraischiten in der Stadt, die damals in ganz Arabien wegen der „Kaaba“
bekannt war, einem würfelförmigen Bau, in dem ein Meteorit eingelassen war,
der berühmte „Schwarze Stein“. An diesem Ort verehrten die Araber eine grosse
Zahl von Gottheiten und Geistern. Ihr oberster Gott, Allah, spielte dabei aber nur
eine untergeordnete Rolle. Sie fühlten sich auch nicht verpflichtet, bestimmte
sittliche Gebote einzuhalten - Spiel, Wucher und Ausbeutung waren an der
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Tagesordnung. Die Familie des Stammes der Koraischiten beherrschte das
Heiligtum der Kaaba und verlangte von den Pilgern Wucherpreise für die
Erlaubnis, dort zu beten, den Göttern zu opfern oder das Orakel zu befragen. Mit
dem dadurch gewonnenen Geld vermehrten sie ihren Reichtum und ihre Macht.
Mohammed profitierte davon allerdings nicht. Sein Vater starb bereits vor der
Geburt und seine Mutter, als er kaum sechs Jahre alt war. So wuchs er im Hause
seines Onkels Abu Talib auf, dem er als Hirte und Kameltreiber diente. Später
trat er in den Dienst der Chadidja, einer reichen Kaufmannswitwe. Mit
fünfundzwanzig Jahren heiratete er die um fünfzehn Jahre ältere Frau. Auf
ausgedehnten Handelsreisen begegnete Mohammed auch Juden und Christen,
hörte von deren Glauben an einen Gott, der in krassem Gegensatz zum Kult in
Mekka stand. Die Frage nach Gott beschäftigte ihn immer wieder, so dass er
sich von der Familie entfernte und oft tagelang in der Einsamkeit der Berge
meditierte. Mohammed hatte 610 n.Chr. auf dem Berg Hira nördlich von Mekka
einen ersten, entscheidenden Traum.
Eine alte Geschichte, die die Araber über Mohammed erzählen, berichtet
darüber: Immer wieder wanderte Mohammed zum Berg Hira und setzte sich in
die Höhle. Er liebte die Einsamkeit immer mehr und blieb dort jeweils mehrere
Tage. Er dachte immer mehr nach. Wenn sein Brot verzehrt war, kehrte er zu
Chadidja und zu seinen Kindern zurück. Und Mohammed war wieder einmal in
der Höhle auf dem Berg Hira. Als ich schlief, so erzählte Mohammed später, trat
ein Engel zu mir mit einem Tuch, worauf etwas geschrieben stand in glänzenden,
goldenen Buchstaben, und sprach: „Lies vor!“. - „Ich kann nicht lesen“,
antwortete ich. Und der Engel würgte mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich
müsste sterben. Als er mich freigab, befahl er erneut: „Lies vor!“ Auch ein
weiteres Mal antwortete ich: „Ich kann nicht lesen.“ Als er mich dann nochmals
fast zu Tode würgte und mir wieder zu lesen befahl, fragte ich aus Angst, er
könne es nochmals tun: „Was soll ich denn lesen?“ Da sprach er: „Lies vor, lies
den Menschen vor ... im Namen deines Herrn ... er schuf ... er schuf den
Menschen, lies vor, dein Herr ... er ist gnädig ... er lehrte ... er lehrte den
Menschen mit der Feder zu schreiben ... er lehrte den Menschen ... was sie nicht
wussten.“ Nach diesen Worten erwachte Mohammed. Und es war, als sei die
Schrift in sein Herz geschrieben. Er war Allahs Prophet. Er war ein Mann, der die
Menschen in Mekka zum Glauben an den einen Gott Allah zurückbringen wollte.
Von dem Moment an begann seine Predigttätigkeit: Mohammed verkündete
Gottes hereinbrechendes Gericht, prangerte den Götzendienst an und die
herrschenden sozialen Missstände. Er forderte mit der Gleichheit aller Menschen
vor Gott auch die Fürsorge für die Armen und Waisen. Wesentlich dafür waren
die Wort - Offenbarungen (Qur'ane, wörtlich: „Vorträge“), die später dann
gesammelt und in der Gesamtsammlung des Qur'an, des Koran,
zusammengefasst wurden. Mohammed wurde damit „Gesandter“ Gottes, der
Vermittler der wörtlichen Offenbarung.
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Mit seiner Predigttätigkeit zog sich Mohammed die Feindschaft der mächtigen
Koraischiten zu. Sie sahen sich in ihrer wirtschaftlichen Vormachtstellung
bedroht. Nur in der Unterschicht (Sklaven u.ä.) gewann Mohammed Anhänger.
Auch seine Frau und wenige Verwandte glaubten ihm. Die Situation in Mekka
wurde unerträglich.
So entschloss sich Mohammed zur Auswanderung (622 n.Chr.) nach Medina.
Dieses Ereignis war derart einschneidend, dass die islamische Zeitrechnung von
diesem Punkt aus datiert worden ist.
Von jenem Jahr an wurde der Islam auch zur politischen Macht. Mohammed trug
hier Verantwortung, musste politische und soziale Strukturen schaffen, damit die
örtliche Gemeinschaft lebensfähig blieb. Entsprechend wandelten sich auch
seine Offenbarungen; deren Inhalt wurden nun häufig von Fragen der
Lebensgestaltung, rechtlichen Regelungen u. ä. bestimmt. Die jüdischen Sippen
in Medina, die sich seiner Autorität nicht fügen wollten, wurden vertrieben.
Gegenüber Juden und Christen betonte Mohammed, dass seine Offenbarungen
endgültig seien. Er wandte sich mehr und mehr der altarabischen Tradition zu.
Das zeigte sich etwa darin, dass sich die Gebetsrichtung nicht mehr nach
Jerusalem orientierte, sondern nach Mekka (zum Götzentempel).
Mohammeds Anspruch weitete sich aus: Eine Reihe bewaffneter
Auseinandersetzungen zwischen seinen Anhängern und den Bewohnern
Mekkas führte schliesslich zum offenen Krieg. Der Prophet wurde zum
Heerführer. Nach achtjährigen, wechselvollen Kämpfen eroberte Mohammed
630 n.Chr. Mekka, seinen Geburtsort. Die Götzenbilder der Kaaba wurden
zerstört, der Bau mit dem „Schwarzen Stein“ (der alte Götzentempel) zum
zentralen Heiligtum für die Anbetung Allahs erklärt. Kurz vor seinem Tode im
Jahre 632 n.Chr. besuchte der Prophet seine Heimatstadt und begab sich so auf
die erste Wallfahrt. Damit setzte er ein Beispiel, das für alle Mohammedaner
verbindlich werden sollte.
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Der Koran
Der Koran ist nach der Ansicht der Mohammedaner Gottes Wort. Gott hat es
Mohammed offenbart. Hier spricht Gott, nicht Mohammed. - Schon seit der
Ewigkeit existiert das Urbuch bei Gott. Der Koran ist dessen Abbild und stimmt
mit ihm bis in die Rechtschreibung überein. - Immer wieder, über 23 Jahre
hinweg, hat Gott Mohammed Offenbarungen gegeben. Angefangen haben sie in
der „Nacht der Herrlichkeit“, die als Fest im Monat Ramadan gefeiert wird. - Die
persönlichen Meinungen, Weisungen und Aussagen zum Recht von Mohammed
findest du nicht im Koran; sie sind in der Überlieferung der „Hadith“ gesammelt.
- Der Koran hat 114 Kapitel oder Suren. - Man muss den Koran nicht planmässig
studieren, sondern kann ihn irgendwo aufschlagen und anfangen zu lesen. - Wir
lernen den Koran auswendig und erleben so die Offenbarungen Mohammeds.
Oft fällt uns dann in schwierigen Situationen im Leben oder auch bei fröhlichen
Begebenheiten ein Koran Vers wie eine Antwort ein. Wer den Koran auswendig
kann, trägt den Ehrentitel „Hafis“. - Den Koran dürfen nur Gereinigte berühren,
darum sollen Mohammedaner einen sauberen Körper und eine aufrichtige
Gesinnung haben. - Der Koran ist in arabischer Sprache offenbart worden.
Arabisch ist darum eine heilige Sprache. Der Koran wird in der ganzen Welt in
Arabisch gelesen. - Der Koran ist das grösste Wunder. Er enthält keine
Widersprüche. („Satanische Verse“ hat Mohammed vor dem Tod gestrichen.)
Die Moschee
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Lektion 13
Islam - Die 5 Grundpfeiler des Islam (Gebet, Wallfahrt)

„Ich bezeuge:
Es gibt keinen
Gott
ausser
Allah,
und
Mohammed ist
sein Prophet.“
Dies
Worte
spricht
ein
Mohammedaner
täglich. Wer sie
dreimal in voller
Überzeugung
sagt, ist zum
Islam
übergetreten.
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Fünf Mal am Fasten ist ein
Tag betet der Weg
der
Moslem.
Läuterung. Der
Mit
seinem Gläubige fastet
Monat
ganzen Körper im
Ramadan
drückt er aus,
er
dass
der tagsüber,
trinkt
und
isst
Mensch von Gott
Das
bestimmt
ist. nicht.
Was er zum erfordert grosse
Leben braucht, Disziplin. In der
empfängt er von Nacht darf er
und
ihm.
Darum essen
prägt
Demut trinken.
seinen Alltag.

Der
Gläubige
beginnt
sich
auf
die
Grundlagen
seines Lebens.

Frömmigkeit
besteht darin,
„dass man an
Gott,
den
jüngsten
Tag,
die Engel, die
Schrift und die
Propheten
glaubt und sein
Geld ... den
Verwandten,
den
Waisen,
den
Armen,
dem,
der
unterwegs ist,
den
Bettlern
und für Sklaven
hergibt,
das
Gebet verrichtet
und
die
Armensteuer
bezahlt.“ (Sure
2,177)

Einmal
im
Leben
nach
Mekka reisen
ist Pflicht des
Moslems, wenn
er
es
sich
finanziell leisten
kann
und
gesundheitlich
dazu in der Lage
ist.
Läuterung
und Besinnung
ist auch hier das
Ziel. Eine Nacht
lang
wird
meditiert,
die
Kaaba
siebenmal
umschritten und
viele
religiöse
Handlungen
werden
mitvollzogen.

Das Gebet

Ein Moslem berichtet:
Beten? Ja, beten! Das ist für mich wichtig. Und nicht nur dann, wenn ich in Not
bin, nein, regelmässig, fünf Mal am Tag. So hat es schon Mohammed, unser
Prophet, gehalten. Das ist nicht einfach eine Zwangsübung, ich mache es gerne
und freiwillig. Da spüre ich nämlich etwas von der Kraft, die uns Allah - gelobt sei
Er! - gibt. Beim Morgengrauen, in der Mitte des Tages, am späten Nachmittag,
kurz nach Sonnenuntergang und vor dem Schlafengehen bete ich, immer dann,
wenn der Muezzin ruft. Das scheint viel zu sein. Ja, vielleicht schon - aber Allah
ist noch viel mehr. Er hat uns erschaffen, Er gibt uns die Dinge zum Leben warum soll ich dann nicht immer wieder dankbar sein und dies mit dem Gebet
zeigen? Wir haben allen Grund dazu.
Ich bereite mich vor, das ist wichtig. Ich wasche meine Hände und die Arme bis
zu den Ellbogen, wasche mir Mund, Nase und Gesicht, die Füsse bis zu den
Knöcheln. Das ist vorgeschrieben. Es hilft mir, mich auf das Gebet einzustimmen
und mich auch seelisch zu reinigen. Mit aufrichtiger Gesinnung soll ich Allah gelobt sei der Erbarmer! - begegnen. Ich stelle mich in der Richtung nach Mekka
auf, das machen alle meine Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in der
ganzen Welt so. Wenn ich bereit bin, sage ich: „Ich habe mir vorgenommen, vor
Gott mein Gebet zu bringen mit einem aufrichtigen Herzen und mit meinem
Angesicht nach Mekka gerichtet.“
Ich bin froh, dass das Gebet einen ganz bestimmten Ablauf hat. Das gibt mir
Halt. Das lässt auch das Gefühl aufkommen, dass ich mit meinen
Glaubensgenossen verbunden bin. Sie alle machen es ja in der gleichen Art und
Weise. Schön ist dabei auch, dass ich meinen ganzen Körper brauchen kann.
Allah umfasst uns ganz, nicht nur mit dem Kopf.
Ich bete zusammen mit meinem Vater, mit meiner Familie. Alle Männer, Frauen
und Kinder tun dies vom 7. Lebensjahr an. Natürlich gibt es auch andere, die
sich nicht so streng an die Vorschriften halten. Ich verstehe sie nicht. In der
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Moschee beten wir immer wieder in noch grösserem Kreis. Da entsteht das
Gefühl der Gemeinschaft. Da wächst das Gefühl, dass unsere Gemeinschaft
stark ist. Ich darf da allerdings nicht dem Vorbeter, manchmal ist es der Imam,
mit meinen Bewegungen zuvorkommen. Er hat sich ja durch seine Studien mehr
um den Glauben bemüht als ich. Er weiss mehr, darum gebührt ihm Respekt. Ich
bin selber auch schon Vorbeter gewesen, das kann jeder sein, der das Gebet
kennt.
Ja, beten ist gut. Es stärkt mich im Glauben an Allah, den Allmächtigen.
Die Wallfahrt
Jeder Mohammedaner, der gesund und fähig ist, seine Auslagen für die Reise
zu bezahlen und für den Unterhalt derjenigen zu sorgen, die von ihm abhängig
sind, hat die Verpflichtung, mindestens einmal in seinem Leben die Pilgerreise
nach Mekka zu unternehmen. Die Vorschriften dazu sind im Koran genau
festgehalten. Betritt der Pilger Mekka, das nur von Mohammedanern betreten
werden darf, gibt er sich selber auf. Er tritt vor das Angesicht Gottes. Er verzichtet
dabei auf alles, was ihn im Leben von anderen unterscheidet: auf Reichtum,
Familien, Freunde. Darum zieht er das Pilgergewand an. Die Gläubigen werden
einander gleich, so wie alle am Tag des Gerichts vor Gott gleich sein werden.
Der Gläubige findet den Höhepunkt seiner Pilgerreise in der Meditation vor dem
Berg Arafat, wo er sich vor Gott weiss.

Führt die (grosse) Wallfahrt und die Besuchsfahrt (mit all ihren Zeremonien) im
Dienste Gottes (für Gott) durch! (Sure 2,196)
Zum Ablauf der Wallfahrt
Die Pilgerreise findet im Zu’I-Hidscha, dem letzten Monat des islamischen Jahres
statt. Bevor der Pilger das geheiligte Gebiet um Mekka betritt, legt er seine
gewöhnliche Kleidung ab und hüllt sich in die ihram-Tracht, zwei ungenähte
weisse Tücher, von denen er eins um die Hüften, das andere um die Schulter
schlingt. Der Pilger schreitet sodann siebenmal um die Kaaba und legt siebenmal
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den Weg von Safa nach Marwa zurück, wobei er Abrahams Frau Hagar gedenkt,
die für ihren Sohn Ismael verzweifelt nach Wasser suchte. Schliesslich trinkt er
aus dem Brunnen Zamzam, wo Hagar endlich das ersehnte Wasser fand. Am
neunten Zu’I-Hidscha macht sich der Pilger bei Sonnenaufgang auf den Weg in
die Ebene von Arafat, wo er von Mittag bis zur Dämmerung in Andacht verweilt.
Am folgenden Tag wandert er nach Mina, wo er sieben Steinchen auf eine Säule
wirft, im Gedenken daran, wie Abraham, Hagar und Ismael den Einflüsterungen
Satans widerstanden haben. Schliesslich werden die Opfertiere geschlachtet,
von denen ein Teil den Armen überlassen wird. Der Pilger rasiert sich und zieht
den ihram aus. Dann umwandert er weitere sieben Male die Kaaba und kehrt zu
seinem normalen Leben zurück.
Kismet: Wer glaubt, ist ohne Furcht
Was im Koran steht...
Gott führt, wen er will, in die Irre. Und wen er will, den bringt er auf den geraden
Weg. Sure 6,39
Ein jeder wird (einmal) den Tod erleiden. Und wir setzen euch mit Schlechtem
und Gutem (gewissen) Prüfungen aus, um euch (damit) auf die Probe zu stellen.
Und zu uns werdet ihr (dereinst) zurückgebracht. Sure 21,35
Ihr Gläubigen! Sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet! Gott ist mit denen, die
geduldig sind. Und sagt nicht von denen, die um der Sache Gottes willen getötet
werden, (sie seien) tot. (Sie sind) vielmehr lebendig (im Jenseits). Aber ihr seid
euch (dessen) nicht bewusst. Und wir werden euch sicher mit ein wenig Furcht
(vor den Feinden) und Hunger und (mit) Verlust an Vermögen, an Leib und Leben
und (Mangel) an Früchten (die ihr zum Lebensunterhalt nötig habt) (gewissen)
Prüfungen aussetzen. Und bring denen, die geduldig sind, gute Nachricht (von
der Seligkeit, die sie im Jenseits zu erwarten haben)! (Ihnen) die, wenn sie ein
Unglück trifft, sagen: „Wir gehören Gott, und zu ihm kehren wir (dereinst) zurück“!
Ihnen lässt ihr Herr Segnungen und Barmherzigkeit angedeihen. Sie sind es, die
die rechte Leitung haben. Sure 2,152-157
...und ein Beispiel, wie Mohammedaner danach leben
Als das Erdbeben vorüber war, krochen die Überlebenden aus ihren zerstörten
Häusern, knieten nieder, wandten sich gegen Mekka und beteten zu Gott, der
dieses Unglück über sie kommen liess, und riefen ihn um Erbarmen an.
Einige, so wird erzählt, hätten sogar Gott gepriesen. Kaum dem Tod entronnen
und noch in der Ungewissheit über das Schicksal der Angehörigen, hätten sie
die Worte aus dem islamischen Glaubensbekenntnis gerufen: Allahu akbar (Gott
ist gross!) la ilah illa’Ilahu (es gibt keinen Gott ausser Allah!) Nachdem sie so zu
Gott gebetet hatten, begaben sie sich zu den Trümmern ihrer Häuser, um daraus
zu retten, was noch zu retten war.
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LEBENSSTATIONEN
GEBURT
Kaum hat die Hebamme ihre Arbeit beendet, flüstert
man dem Neugeborenen den Aufruf zum Gebet ins
rechte Ohr, den Beginn eines Gebets ins linke. Das
Kind tritt ins Leben und hört als erstes den Namen
Gottes und gleichzeitig die Aufforderung, Gott zu
preisen. Kinder sind ein Geschenk Allahs, auch wenn
sie behindert zur Welt kommen sollten; sie sind ein
Grund zur Freude und zur Dankbarkeit.
Zwischen dem 7. und dem 40. Tag erhält das Kind in einer speziellen Zeremonie
durch den Vater oder den Gemeindeältesten seinen Namen.
KINDHEIT
Zwei Feiern prägen die Kindheit: die „Basmala“ und die Beschneidung.
Bei der „Basmala“ erhält das Kind seine erste Lektion zur Einführung in den
Koran. Mädchen und Knaben werden gleicherweise darin unterrichtet.
Die Einschulung beginnt nach der Vollendung des 4. Lebensjahres. Die
Beschneidung der Jungen wird im Alter zwischen 7 und 12 Jahren im Familienund Verwandtenkreis durchgeführt. Der Koran kennt keinen Zwang zur
Beschneidung, dennoch verzichtet kaum ein Moslem darauf.
DIE HEIRAT
Die Ehe Im Islam ist ein Vertrag, kein Sakrament. In traditionellen Kreisen
werden Ehen von den Eltern in die Wege geleitet. Die Ehe wird sehr hoch
eingeschätzt. Grosses Gewicht wird auf die Fürsorge für die Kinder gelegt. Ehen
sind grundsätzlich scheidbar, die Scheidung hat aber für den Mann - zum
Schutze der Frau - grosse finanzielle Folgen. Die Heiratszeremonie findet in der
Moschee oder im Haus des Bräutigams oder der Braut statt, das
Eheversprechen wird vor zwei Zeugen abgelegt. Im Trauversprechen heisst es:
„Ich verspreche, alles zu tun, damit diese Ehe ein Akt des Gehorsams vor Gott
und eine Beziehung der Liebe, der Barmherzigkeit, des Friedens, der Treue und
der Zusammenarbeit wird. Gott sei mein Zeuge, da Gott der beste aller Zeugen
ist.“
TOD
Steht ein Mensch vor dem Tode, so wird er aufgefordert, das
Glaubensbekenntnis auszusprechen. Gott soll das erste und das letzte Wort auf
dem Lebensweg eines Menschen sein. In der Moschee findet ein
Trauergottesdienst statt, bei der Beerdigung wird der Verstorbene mit dem
Gesicht gegen Mekka bestattet. - Der Islam kennt einen Glauben an die
Auferstehung.
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Lektion 14
Islam - Religiöser Alltag im Islam (Feste, - Stellung der Frau etc.)
Die religiösen Feste des Islam im Jahresablauf

Der mohammedanische Kalender ist ein Mondkalender. Das Jahr zählt 12
Monate von 29 oder 30 Tagen, also 354 Tage und ist somit 11 Tage kürzer als
das Sonnenjahr. Daher verschiebt sich der mohammedanische Kalender
gegenüber unserem jeweils um 11 Tage. Die Monatsnamen haben zum Teil mit
den Jahreszeiten zu tun, denn sie gehen auf vormohammedanische Kalender
zurück. - Wo kommen unsere Monatsnamen her?
Festkalender
1. Muharram:

Neujahrsfest

10. Muharram:

Aschura; höchster schiitischer Feiertag im Gedenken an
den Märtyrertod von Hussein; den Höhepunkt bilden
Trauerumzüge, bei denen sich die Schiiten geisseln. Im
sunnitischen Islam ist Aschura ein Fasttag.

12. Rabi alAwwal:

Geburtsfest Mohammeds. Man feiert diesen Tag mit
besonderen Zusammenkünften im Gedenken an das
Leben Mohammeds.

27. Radschab:

Nacht der Himmelfahrt Mohammeds.

1. Ramadan:

Beginn des Fastenmonats Ramadan.

9. Ramadan:

Heilige Nacht der Macht; die Offenbarung des Koran wird
an diesem Fest gefeiert.
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1. Schawwal:

Id al-Fitr (in der Türkei auch Beiramfest genannt), das
dreitägige Fest des Fastenbrechens, ist das islamische
Hauptfest, mit dem das Ende des Fastens im Monat
Ramadan gefeiert wird. Man dankt Gott für die Hilfe, den
Fastenmonat überstanden zu haben und bittet gleichzeitig
um Vergebung für Übertretungen während des Fastens.

10. Dhu’IHidscha:

Id al-Adha: Opferfest oder das grosse Fest. Dreitägiges
Fest, das am Ende der Pilgerfahrt begangen wird. Das
Fest zeigt die Bereitschaft der Mohammedaner, für Allah
ihr Leben zu geben.

Das Beiramfest
Wir wohnen in Berlin, in einem grossen Mietshaus mit vielen Wohnungen. Seit
einem halben Jahr wohnt auch eine türkische Gastarbeiterfamilie in diesem
Haus. Sie sind Mohammedaner. Sie glauben an Allah und leben nach den
Lehren des Propheten Mohammed. Sie haben zwei Kinder. Der Junge heisst
Halef, das Mädchen Mirjam. Wir haben uns schon etwas mit ihnen angefreundet.
Am Weihnachtsabend hatten wir sie zu uns eingeladen. Sie kannten
Weihnachten gar nicht. Über den Tannenbaum haben sie sehr gestaunt. Als wir
ihnen unsere Geschenke gaben, waren sie ganz verlegen. Sie wussten nicht,
wie sie sich bedanken sollten. Man merkte, dass sie sich freuten. Aber sie
können erst sehr wenig Deutsch sprechen.
Später wurden wir von ihnen zum Beiramfest eingeladen. Beiramfest? Das war
merkwürdig. Davon hatten wir nie gehört. Wahrscheinlich ist es für uns genauso
merkwürdig wie Weihnachten für die Mohammedaner. Halef erklärte es uns: „Wir
Muslime einmal im Jahr fasten. Gar nicht essen und trinken. Einen Monat lang.
Monat heisst Ramadan.“ Barbara, meine Schwester - ich heisse übrigens
Michael -, konnte sich das gar nicht vorstellen. „Einen Monat lang? Muss man
da nicht verhungern?“ Halef musste lachen: „Ist nicht so schlimm. In der Nacht
dürfen wir essen. Nur am Tag nicht!“ „Musst du auch fasten, Halef?“ wollte meine
Schwester wissen. „Ich nicht“, sagte er, „nicht Kinder, nicht alte Leute, nicht
kranke Leute, nicht Leute auf der Reise!“ „Und wenn der Monat zu Ende ist ...
wie heisst der noch?“ (Barbara kann so was aber auch gar nicht behalten!) „Und
was ist dann?“ fragte Barbara. „Dann ist Beiramfest“, sagte Halef, „dann ist Ende
von Fasten, dann warten wir auf Dunkelheit.“ „Und dann, wie feiert ihr? Auch mit
einem Weihnachtsbaum, auch mit Geschenken?“ Halef machte ein
geheimnisvolles Gesicht: „Ich verrate nichts!“ Dann war es soweit. Ich durfte mit
Halef und seinem Vater zusammen in die Messehallen am Funkturm fahren. Dort
sollte für die türkischen Gastarbeiter der grosse Gottesdienst gehalten werden.
Tausende von Männern knieten in langen Reihen in der grossen Halle. Alle
hatten das Gesicht in eine Richtung gewendet - nach Mekka. Mekka in Arabien
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ist ihre heilige Stadt. Aus Mekka ist ihr Prophet Mohammed gekommen. Dort gibt
es die Kaaba, einen heiligen schwarzen Stein. Sie machen immer Wallfahrten
dorthin.
Von den Gebeten und der Predigt habe ich nichts verstanden. Aber etwas kann
ich nicht vergessen. Sie hatten einen Vorbeter. Der sang mit mächtiger Stimme.
Und immer, wenn er „Allahu akbar“ sang (das bedeutet: Gott ist gross), dann
knieten alle nieder und berührten mit dem Kopf die Erde. Immer wieder tönte
dieses „Allahu akbar“ durch die weite Halle, und wie ein Mann beugte sich die
Menge zur Erde nieder. Zum Schluss des Gottesdienstes verneigten sich alle
zuerst nach rechts und dann nach links und wünschten sich dabei gegenseitig
den Frieden und das Erbarmen Gottes. - So hat es mir Halef später erklärt.
Danach standen alle auf, und in freudiger Stimmung strömten wir zur U-Bahn,
um möglichst schnell nach Hause zum grossen Festmahl zu kommen. In der
Bahn fiel mir auf, dass alle Türken neue, festliche Kleider trugen. Ich machte
Halef darauf aufmerksam. „Das ist so bei Beiramfest“, sagte er, „da wir alle haben
neue Kleider.“ Zu Hause waren schon viele Verwandte und Freunde versammelt,
die nun stürmisch begrüsst wurden. Alle umarmten sich, wünschten sich Glück
und beschenkten sich mit kleinen Aufmerksamkeiten. Bald darauf setzten wir uns
um den grossen Tisch, und Halef’s Mutter trug auf einer schönen Platte einen
prächtigen Hammelbraten herein. Wir liessen ihn uns schmecken. Dann
erinnerte der Hausvater an die alte Sitte, zum Beiramfest armen
Glaubensgenossen eine Freude zu machen. Halef erklärte es mir. Es wurden
Päckchen gepackt und von einigen Männern zu Landsleuten gebracht, die ohne
Arbeitserlaubnis nach Berlin gekommen waren und in grosser Not lebten.
Immer mehr Freunde und Bekannte kamen und gingen. Auch unsere Eltern
wurden eingeladen. Unsere Mutter wollte zuerst nicht, aber Vater hat sie dann
doch noch überreden können. Es wurde gesungen, gelacht und getanzt. Einige
Männer zeigten einen alten türkischen Tanz. Mit ausgebreiteten Armen drehten
sie sich dabei langsam im Kreis. Das sah sehr lustig aus. Wir waren begeistert
und klatschten im Takt mit.
Plötzlich wurde stark an die Tür geklopft. Alle wurden still und sahen sich
beklommen an. Halef’s Vater öffnete die Tür. Wir hörten die Stimme unserer
Hauswartsfrau: „Jetzt reicht’s mir aber! Das geht hier ja zu wie bei den
Hottentotten. Das kann ja kein Mensch aushalten! Wir sind doch hier in
Deutschland. Hier hat Ruhe und Ordnung zu herrschen.“ Auf der Treppe
schimpfte sie noch weiter: „So ein hergelaufenes Gesindel!“
Halef’s Vater schloss langsam die Tür. Die Stimmung war hin. Einige versuchten
noch weiterzuerzählen vom Beiramfest in ihrer Heimatstadt, von den
Böllerschüssen, die das Ende des Ramadan ankündigten, von den mit
Lichterkerzen geschmückten Moscheen, vom Besuch der Gräber. Aber sie
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waren jetzt ganz bedrückt. Einer nach dem anderen verabschiedete sich und
ging leise hinaus. Schliesslich auch wir. Halef blickte mich traurig an.
Warum dürfen die Türken nicht auch einmal fröhlich sein? (Udo Kelch)
Frauen im Islam
Es gibt sie nicht - die islamische Frau!
Sie arbeitet auf dem Land, oder sie ist Ärztin. Sie ist Juristin oder einfache
Flüchtlingsfrau. Sie lebt in einer Kleinstadt, oder sie ist Nomadin. Sie studiert,
oder sie webt zu Hause Teppiche. - In all diesen vielfältigen Lebenssituationen
gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, als Mohammedanerin zu leben.
Eine junge Frau hat nicht die Stellung einer alten, weisen Frau. Eine Mutter hat
einen anderen Einfluss als eine Tochter, eine Schwiegertochter oder eine
Ehefrau. Ob sie in Tunesien, in Turkestan, in China, in Jemen, in Berlin oder in
Basel lebt, verändert ihre Lage grundsätzlich.
Dennoch - überall in der mohammedanischen Welt gibt es Übereinstimmungen,
die das Leben der Frauen prägen.
Je häufiger in einem Land die öffentlichen Bereiche, Bazar, Strassencafés oder
Parks von den Männern beherrscht und bevölkert sind, desto mehr fallen Frauen
auf, die sich hier aufhalten. Durch den Schleier werden sie gleichsam unsichtbar
gemacht. Und wenn sie auf den Plätzen nicht ganz fehlen, so sind sie doch
wenigstens getrennt von den Männern - sei es im Restaurant, im Flughafen, im
Autobus oder auch in der Moschee.
Mehr und mehr erobern Frauen in islamischen Ländern den Bereich ausserhalb
des Hauses: in Beruf und Bildung.
Dennoch bleiben für eine Vielzahl die überlieferten Lebensziele im Vordergrund.
Dazu gehören: die Heirat, Kinder, die Gemeinschaft mit anderen Frauen und die
Pflege des häuslichen Lebens. So kann man immer wieder hören:
„Kinder machen das Leben schön, sie sind uns kostbar - so leicht wie wir unsere
Kinder verlieren, steht auch unser Leben auf dem Spiel - wir lieben sie sehr.“
Im Alltag leben diese Frauen in vielen Bereichen getrennt von ihren Männern.
Sie sagen: „Männer haben ein anderes Leben. Sie können uns Frauen nie
vollständig verstehen, wir sagen ihnen auch nie alles. Ein Teil von uns bleibt
ihnen unbekannt, oft auch unheimlich und wie ein Geheimnis. - Auch wenn wir
uns untereinander oft streiten: Beziehungen, die uns auf die Dauer Halt und
Sicherheit geben, spielen in erster Linie unter uns Frauen. Unsere Töchter
sehnen sich nach einer gefühlvollen Beziehung zu einem Mann. Das ist häufig
ein Traum. Wir älteren Frauen suchen unsere Träume vielmehr in dem, was in
unserer Reichweite liegt. Darum geben wir das, was da ist, nicht so schnell auf;
auch wenn es oft schwierig ist, mit einem Manne zusammenzuleben, den man
nicht selber ausgesucht hat. Doch - laufe ich ihm davon, dann habe ich zwar
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Ruhe vor ihm. Aber was nutzt mir diese Ruhe und die neue Freiheit, wenn ich
verliere, was ich jetzt habe? Dann bin ich nämlich allein und fremd in einer
Gesellschaft, wo alleinstehende Frauen wenig zählen und kaum eine würdevolle
Arbeit finden.“
Die Frauen leben oft „getrennt“ von ihren Männern, und doch sind beide
aufeinander angewiesen. Sie leben nicht so zusammen, wie es in der westlichen
Welt üblich ist. Häufig fühlt sich der Mann besser, gescheiter und frömmer, der
Frau überlegen und doppelt so viel wert. Die Frau aber kennt ihre Möglichkeiten:
„Ein Mann kann ohne Frau nicht existieren. Ohne Frau bekommt er kein
Ansehen, keinen Einfluss, ohne sie kann er nicht reich werden. Wirtschaften
ohne Frau ist unmöglich: Wer würde für seine Gäste kochen, für seine Freunde
und Verwandten, die ihm so wichtig sind? Wer würde den Haushalt besorgen,
sein Überleben sichern? Er hätte ohne Frau keine Nachkommen, keine Söhne,
die seine Meinung und Einstellung stützen. Seine Familie würde nicht
weiterleben! - Ohne Frau gilt er in jeder Hinsicht als unfähig - seine gesamte
Männlichkeit wäre nicht beweisbar!“
Auch wenn Frauen verstummen und sich abwenden, wenn ein fremder Mann
vorbeigeht, heisst das noch lange nicht, dass sie keine Sprache haben. Auch
wenn sie tagsüber von ihren Männern getrennt leben, sind sie deshalb noch
lange nicht einfach ausgeschlossen. Sie werten ihr Leben anders:
„Männer müssen den ganzen Tag ausser Haus verbringen. Bei den wichtigsten
Ereignissen sind sie nicht dabei, bei der Geburt fehlen sie und beim Tode weinen
wir. Selbst ihre Ehre liegt in unseren Händen.“
So schaffen sich Männer und Frauen ihre eigene Welt: Männer relativ frei von
Familie, Kindern und Haus, Frauen in einem Bereich „ohne Mann“. Frauen
bestimmen ihren Spielraum weitgehend selber.
Gesamthaft betrachtet, gewinnt der Bereich der Aussenwelt, jener der Männer,
an Gewicht. Der Einfluss der Frauen bleibt dort, wo die Männer abwesend sind.
So gelangen die Frauen aber in ihren Leistungen und ihrer Arbeit nicht zu jener
Bedeutung, die ihnen nach unserem westlichen Verständnis eigentlich zustehen
müsste.
Die islamische Welt steht im Umbruch, vieles verändert sich. Unterschiedliche
Strömungen treffen aufeinander: Strömungen, die so schnell wie möglich alle
Errungenschaften des Westens auch für die islamischen Länder fruchtbar
machen wollen, stehen Bemühungen entgegen, gerade diese Einflüsse
abzuwehren. Überlieferte Lösungen reichen vielfach nicht mehr aus. So müssen
sich die islamischen Frauen neu orientieren, einen neuen Weg suchen gerade
innerhalb der eigenen Religion.
Denn vor Gott sind Mann und Frau gleich - anders, aber gleich! (Irene von Moos)
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„Der Schleier macht uns alle gleich. Er verdeckt die
Unterschiede zwischen arm und reich, hässlich und schön,
Alt und Jung. Er bietet uns Schutz in der Öffentlichkeit.“
Hinter dem Schleier
Ein amerikanischer Arzt schildert eine Begegnung mit drei
Frauen in einem saudiarabischen Krankenhaus: In einer
anderen Nacht wurde ich ins Untersuchungszimmer gerufen,
um mir eine junge Frau anzusehen, die versucht hatte, sich
mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen.
Die Patientin, schon blau angelaufen, lag in tiefster Ohnmacht kalt und steif da.
Ihr Blutdruck war kaum messbar und ihr Puls schnell und schwach. Ihr Vater
sagte, sie habe in letzter Zeit oft an Depressionen gelitten. Er zeigte mir das leere
Medikamentenfläschchen, das er neben ihrem Bett gefunden hatte. Zum Glück
hatte sie keine tödliche Dosis des Medikaments genommen, und mit Hilfe von
Stimulanzien und stützenden Infusionen erholte sie sich allmählich wieder.
Sie hiess Samira, war zweiundzwanzig Jahre alt, Tochter eines wohlhabenden
saudischen Händlers und sehr attraktiv. Während ihrer Genesung im
Krankenhaus erzählte sie mir, dass sie drei Jahre an der Universität von
Kalifornien studiert und die Absicht gehabt hatte, Lehrerin zu werden. Sie wollte
gerade nach Südkalifornien zurückkehren, um ihre Ausbildung abzuschliessen,
als ein königlicher Erlass veröffentlicht wurde, der es allen saudischen Frauen
untersagte, zu Ausbildungszwecken ins Ausland zu reisen, auch dann nicht,
wenn sie von ihren engsten Familienangehörigen oder von ihrem Ehemann
begleitet wurden.
„Warum haben sie das getan?“ fragte ich.
„Die geistlichen Führer - die Ulema - üben derzeit einen sehr starken Druck aus
und erlegen den Frauen noch mehr Beschränkungen auf“, erklärte sie. „Es ist
der übliche Kampf zwischen der Modernisierung und der islamischen Tradition.“
„Konnten Sie denn Ihre Ausbildung nicht an der Universität Riad beenden, wo
immerhin ein Drittel der sechzehntausend Studenten Frauen sind?“ fragte ich.
„Nein - weil die Frauen in diesem Land“, sagte sie, „im Rahmen der islamischen
Tradition und des althergebrachten Moralkodex ausgebildet werden. Die
geistlichen Führer haben das Sagen. Ein Grossteil der Zeit wird darauf
verwendet, die Frauen im Koran zu unterweisen; es gibt nur Lehrerinnen, und
die Studentinnen haben überhaupt keinen Kontakt zu Männern oder zur
Aussenwelt.“
Ich machte sie darauf aufmerksam, dass die Frauen in den letzten zwanzig
Jahren einen grossen Schritt nach vorn getan hätten. Nun besuchten bereits
fünfhunderttausend Mädchen die Grundschulen und höheren Schulen, es gab
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eine Universität für Frauen in Riad, und eine zweite in Dschidda würde bald
eröffnet.
Ich rückte mit dem Stuhl näher an sie heran. „Was war der wahre Grund, weshalb
Sie diese Tabletten genommen haben, Samira?“ fragte ich leise. Sie brach in
Tränen aus. Sie hatte sich verliebt, sagte sie - in einen Amerikaner. Beide
wussten, dass ihre Lage aussichtslos war. Ihre Familie würde niemals mit ihm
einverstanden sein. Samira sagte, dass ihr ihre Familie aber durchaus
nahestand und dass sie ihr keine Schande bereiten wollte. Ausserdem hatte die
Regierung vor kurzem den Beschluss gefasst, dass solche Ehen ungesetzlich
waren.
„Und jetzt werde ich ihn nie wiedersehen“, schluchzte sie.
„Sie sind eine sehr attraktive Frau“, sagte ich, „vielleicht werden Sie jemand
anderen kennenlernen.“ Sie schüttelte den Kopf. Ihre Familie hatte bereits einen
Vetter ausgesucht, den sie heiraten sollte, aber sie hatte sich gegen diese Heirat
entschieden, weil sie den Mann nicht kannte und sich weigerte, einen Fremden
zu heiraten. - „Ausserdem war er sehr schüchtern“, fügte sie hinzu, „und ich hatte
nie Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhaltenen.“
„Und was ist mit dem Telefon?“ fragte ich. „Wie man hört, wird in Saudi-Arabien
hauptsächlich über das Telefon geworbenen.“
„Bei uns hat das früher nicht funktioniert“, sagte Samira, „aber viele saudische
Frauen rufen heutzutage Männer an, die nicht zur Familie gehören. Wissen Sie,
es ist verboten, direkt mit solchen Männern zu sprechen, aber man macht es
eben über das Telefon. Manchmal rufen sie Männer einfach aufs Geratewohl an,
Männer die sie nie zuvor gesehen haben. Sie haben nichts als eine
Telefonnummer.“
„Sie sehen ja“, sagte ich und versuchte, optimistisch zu klingen, „die jüngere
Generation ist schon etwas liberaler. Sie haben das Recht, den Mann
abzulehnen, der für Sie gewählt wurde. Und die geistlichen Führer haben vor
kurzem entschieden, dass ein Mann von jetzt an das Gesicht seiner zukünftigen
Ehefrau schon vor der Heirat sehen darf. Das ist zweifellos ein grosser
Fortschritt.“
„Für die Frau könnte sich das als katastrophal herausstellen“, sagte Samira mit
einem Lächeln. „Mir scheint, es geht Ihnen schon besser“, sagte ich, indem ich
mich zum Gehen erhob. „Ihr Sinn für Humor stellt sich wieder ein. Bis morgen.“
Am nächsten Tag hatte Samira zwei Besucherinnen: ihre Schwester Wasisa, die
ich schon kennengelernt hatte, und Basama, eine Cousine. Als ich an Samiras
Tür klopfte, griffen beide Frauen nach ihren Schleiern, legten sie dann aber
während unserer Unterhaltung beiseite.
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Wasisa war sechs Jahre älter als Samira; sie war verheiratet und hatte vier
Kinder. Sie konnte lesen und schreiben, hatte einen Schulabschluss und war
ihrer Einstellung nach eher konventionell. Ihr Ehemann besass ein Geschäft.
Basama war ein paar Jahre älter als Samira und war bei der Regierung als
Sozialarbeiterin angestellt. Sie hatte an der Universität Riad studiert und war
verheiratet, hatte jedoch keine Kinder. Sie arbeitete in einem Amt, das sich um
Waisen und uneheliche Kinder kümmerte. Kam ein uneheliches Kind in einem
Krankenhaus zur Welt, erzählte sie mir, so wurde die Polizei verständigt, und die
Mutter wurde öffentlich ausgepeitscht, wie das islamische Gesetz es gebot.
Infolgedessen wurden die Neugeborenen oft in den Moscheen ausgesetzt.
Ich sagte zu Basama, ich hätte bisher noch nie eine saudische Frau
kennengelernt, die arbeitete, weil unser Krankenhaus keine saudischen
Krankenschwestern, medizinisch-technische Assistentinnen oder Sekretärinnen
anstellte, obschon wir Mohammedanerinnen aus Ägypten und dem Libanon mit
diesen Aufgaben betrauten.
Basama setzte mir auseinander, dass saudische Frauen als Sozialarbeiterinnen,
Lehrerinnen, Ärztinnen und Krankenschwestern tätig sind, aber nur in Instituten,
die ausschliesslich von Frauen und für Frauen betrieben werden.
„Beispielsweise haben wir“, sagte sie, „in Dschidda eine Bank nur für Frauen,
und sogar der Pförtner ist eine Frau. Wird jedoch eine Boutique oder ein
Restaurant, das von Frauen geführt wird, gelegentlich auch von Männern
besucht, so kann dieser Betrieb von Mitgliedern der Gesellschaft zum Schutz der
Tugend und zur Bekämpfung des Lasters, geschlossen werden.“ Sie schüttelte
traurig den Kopf, während sie den Schleier neben sich glattstrich.
„Zu euren Arbeitskräften zählen fast zwei Millionen Ausländer“, sagte ich. „Wenn
mehr Frauen arbeiten würden, wäre Saudi-Arabien weniger auf ausländische
Arbeitskräfte angewiesen. Glauben Sie, dass das je der Fall sein wird?“
„Nicht in absehbarer Zukunft“, sagte Basama. „Die Männer wollen nicht, dass wir
arbeiten. Sie sagen, dass Frauen, die arbeiten, ihre Ehemänner und Kinder
vernachlässigen und das Familiengefüge schwächen.“ Sie stand auf und
begann, in Samiras kleinem Krankenzimmer auf und abzugehen. „Mein
Ehemann sagt, dass gebildete Frauen zu streitlustig sind und sich nicht genug
um die Hausarbeit kümmern. In Wirklichkeit hat er angst davor, dass wir gelernt
haben, uns unsere eigenen Gedanken zu machen. Im Lauf der Zeit werden mehr
Frauen eine höhere Bildung geniessen, und sie werden so wie ich denken, aber
das wird noch lange dauern.“ Sie hielt inne, und man sah ihr an, dass sie sich zu
Hause schon oft mit solchen Argumenten herumgeschlagen hatte.
„Sehen wir doch den Tatsachen ins Auge“, sagte Samira mit blitzenden Augen,
„in diesem Land haben die Frauen nur sehr wenig Rechte. Weniger als zehn
Prozent der Frauen arbeiten, und eine Frau kann nur mit schriftlicher
Genehmigung ihres Ehemannes oder eines männlichen Familienangehörigen
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ein Geschäft eröffnen. Nach dem Gesetz ist eine saudische Frau nur ein halber
Mensch. Sie erbt nur die Hälfte von dem, was ein Mann erbt; bei Gericht wiegt
die Zeugenaussage eines Mannes die von zwei Frauen auf; ja, selbst das
Blutgeld, das für den Unfalltod einer Frau bezahlt wird, beträgt nur die Hälfte der
Summe, die man für einen Mann bezahlt.“
Basama hatte zu Füssen von Samiras Bett Platz genommen, wie um sich mit
ihrer jungen Cousine solidarisch zu erklären. Wasisa war noch weiter in ihren
Sessel zurückgesunken und sah aus, als würde sie es vorziehen, ihren Schleier
zu tragen. Samira fuhr fort: „Der Schleier schützt unseren Körper, doch er kann
unseren Geist nicht einschränken. Der springende Punkt bei der Frage der
Gleichberechtigung der Geschlechter ist nicht der Schleier, sondern das, was
sich dahinter verbirgt. Das Interesse der saudischen Frauen meiner Generation
an der Gleichberechtigung wird immer grösser. Wir befinden uns mitten in einer
kulturellen Revolution, und wir sind in der Zwickmühle zwischen dem Erbe
unserer Vergangenheit und der modernen Welt ausserhalb unseres Landes.“ Als
sie von dieser modernen Welt sprach, wurde ihr Gesicht weich, und ich glaubte,
sie würde zu weinen anfangen. Aber sie war zu wütend, um zu weinen.
Wasisa, die unser Gespräch aufmerksam verfolgt hatte, meldete sich nun zornig
zu Wort, wobei ihre Hände sich mit dem Saum ihres Schleiers zu schaffen
machten. „Die Frage nach der Gleichberechtigung von Mann und Frau ist
sinnlos. Es ist dasselbe, wie wenn man über die Gleichheit von Rosen und
Jasmin diskutiert. Jede der beiden Blumen hat ihren eigenen Duft, ihre eigene
Farbe und ihre charakteristischen Merkmale. Männer und Frauen sind nicht
gleich.“ Basama versuchte, sie zu unterbrechen, aber Wasisa als die älteste der
drei Frauen - gebot mit der Hand Schweigen. „Die Frauen sind den Männern
nicht ebenbürtig, genauso wie die Männer den Frauen nicht ebenbürtig sind.
Aber das ist kein Problem, weil sie nicht miteinander rivalisieren. Gemäss dem
Islam ergänzen sie einander. Der Mann ist für den Unterhalt seiner Familie
verantwortlich, selbst wenn seine Frau reich ist. In der herkömmlichen
islamischen Gesellschaft braucht sich eine Frau ihren Lebensunterhalt nicht
selbst zu verdienen. Wenn ihr Ehemann sie verlässt, hat sie ihren sicheren Platz
innerhalb des weiteren Familienkreises. Der Mann erhält oft nicht nur seine Frau,
sondern nötigenfalls auch Angehörige ihrer Familie. Warum sollte sie also
arbeiten?“
Sie breitete die Hände aus, als ob sich eine Antwort erübrigte. Es war
faszinierend zu hören, wie diese Frauen debattierten. „Ich will nicht nur Hausfrau
sein“, sagte Basama zu Wasisa, und dann, zu mir gewandt: „ich will mehr vom
Leben haben!“
„Was ist daran so schlimm, eine Hausfrau zu sein und für seine Familie zu
sorgen?“ konterte Wasisa. „Ich bin für mein Heim und meine Kinder
verantwortlich; Politik und Kriegführung sind mir gleichgültig. Das sind Dinge, die
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uns Frauen nichts angehen sollten. Die einzige Verpflichtung, die ich habe, ist
die Verpflichtung gegenüber meinem Heim, meinen Kindern und meiner Familie.
Das ist meine Welt.“ Sie richtete sich auf, wie um zu gehen, und Basama
schüttelte nur den Kopf.
„Und umgekehrt verehren die saudischen Männer ihre Mütter sehr“, sagte ich zu
Wasisa in einem Versuch, die erhitzten Gemüter zu besänftigen. „Viele haben
mir erzählt, dass sie keinen Tag verstreichen lassen, ohne mit ihren Müttern zu
sprechen. Besonders die Mitglieder des Königshauses scheinen in dieser
Hinsicht sehr aufmerksam zu sein.“
„Wie die meisten saudischen Ehen“, sagte Wasisa, „wurde auch meine von den
Eltern arrangiert, und es ist eine glückliche Ehe. Ich habe es nicht nötig, mich zu
verkaufen und öffentlich zur Schau zu stellen, um zu einem Ehemann zu
kommen. Ich war nicht auf Bars für Singles, auf einen Computer Partnerschaftsservice, auf angestrengte Flirts oder Ehen auf Probe angewiesen.
Ich musste mich nicht darum sorgen, einen Ehemann zu finden oder den
günstigen Augenblick dadurch zu verpassen, dass ich mich nicht auf einmalige
Abenteuer oder auf das Zusammenleben ohne Heirat einliess. Für mich ist das
System der Partnerwahl im Westen barbarisch. Eine Ehe, die sich auf die
Gefühle des Augenblicks gründet, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.“
Ich war von Wasisas Argumentationsweise beeindruckt, obwohl sie ganz
offensichtlich voreingenommen war. Unterdessen dachte Samira an ihren
Freund, der wahrscheinlich auch ihr Liebhaber war und den sie in Amerika
zurückgelassen hatte. Sie schloss die Augen, während Wasisa weitersprach.
„Unsere Familien nehmen sich reichlich Zeit für diese Entscheidung. Die
saudische Frau kann zu Hause sitzen und darauf warten, dass die Heirat von
ihren Eltern arrangiert wird, die in solchen Angelegenheiten mehr Erfahrung
haben. Solche Heiraten werden oft glücklich.“
„Dessen bin ich mir nicht so sicher“, sagte Basama leise. „Meine Ehe wurde auch
von den Eltern arrangiert und ist, von meiner warte aus gesehen, nicht sehr
glücklich, aber ich mache das Beste daraus. Das Leben, das du da schilderst,
hört sich so an, als ob es für die Frau sehr langweilig wäre. Sie kann nichts tun,
als sich zu Hause das Fernsehprogramm oder einen Videofilm anzusehen, wenn
sie sich ein Videogerät leisten kann - oder sich gelegentlich mit anderen Frauen
aus der Familie zu treffen, wenn ihr Ehemann oder Sohn Chauffeur spielt. Es ist
ein inhaltloses Dasein.“ (Seymour Gray)
Eine schwierige Entscheidung
Herr Müller wohnt in einer kleinen Stadt im schweizerischen Mittelland. Er
arbeitet in einer Baufirma, die neben 12 Schweizern auch 15 Türken beschäftigt.
Er teilt sie für die Arbeit ein und kontrolliert auch die Leistung. Herr Müller hat ein
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gutes Verhältnis zu den türkischen Arbeitern, auch wenn hie und da
Schwierigkeiten mit der Sprache auftreten.
Eines Tages kommt Achmed, der schon einige Jahre in der Firma arbeitet, nach
Arbeitsschluss zu ihm: „Boss, ich habe eine Bitte. Du weisst, ich bin Türke, ich
bin Moslem. Hier haben wir viele Türken, in der Stadt leben auch einige. Wir
haben kein Haus für unsere Versammlungen am Freitag. Du bist am Sonntag in
der Kirche, bist ja im Vorstand, oder wie es heisst. Hier haben wir eine Baracke,
die schon ein halbes Jahr leer steht. Bitte, frag doch den Chef, dass wir sie am
Freitag nach der Arbeit als Gebetshaus benützen dürfen. Wir stören niemanden
in der Nachbarschaft. Aber weisst du, wir möchten uns treffen zum Gebet.“
Herr Müller, der „Boss“, verspricht, sich die Sache zu überlegen. Ein islamisches
Gebetshaus neben der katholischen und der protestantischen Kirche in der
Stadt, das ist etwas Neues. Ihm ist nicht ganz wohl. Er will sich noch mit dem
Pfarrer besprechen. Er ist Mitglied der Kirchenpflege. Darum stellt er den Antrag,
dass in der nächsten Sitzung der Kirchenpflege der Punkt besprochen wird:
„Einrichtung einer Gebetsstätte für Moslems an der Hardackerstrasse.“
Eine Woche später findet die Sitzung der Kirchenpflege statt. Der Antrag steht
an der Spitze der Traktandenliste... . - Islam und Christentum im Vergleich
Texte aus dem Koran - Zur Vorstellung von Gott:
Gott (ist einer allein). Es gibt keinen Gott ausser ihm. (Er ist) der Lebendige und
Beständige. Ihn überkommt weder Ermüdung noch Schlaf. Ihm gehört (alles),
was im Himmel und auf der Erde ist. Wer (von den himmlischen Wesen) könnte
ausser mit seiner Erlaubnis - (am jüngsten Tag) bei ihm Fürsprache einlegen?
Er weiss, was vor und was hinter ihnen liegt. Sie aber wissen nichts davon ausser, was er will. Sein Thron reicht weit über den Himmel und Erde. Und es
fällt ihm nicht schwer, sie (vor Schaden) zu bewahren. Er ist der Erhabene und
Gewaltige. Sure 2,255
1 (Den einen) Gott preist (alles), was im Himmel und auf der Erde ist. Er ist der
Mächtige und Weise. 2 Er hat die Herrschaft über Himmel und Erde. Er macht
lebendig und lässt sterben und hat zu allem die Macht. 3 Er ist der Erste und der
Letzte, (deutlich) erkennbar (sichtbar) und (zugleich) verborgen. Er weiss über
alles Bescheid. 4 Er ist es, der Himmel und Erde in sechs Tagen geschaffen und
sich daraufhin auf dem Thron zurechtgesetzt hat (um die Welt zu regieren). Er
weiss, was in die Erde eindringt und aus ihr herauskommt, und was vom Himmel
herabkommt und dorthin aufsteigt. Er ist mit euch, wo ihr auch seid. Gott
durchschaut wohl, was ihr tut. 5 Er hat die Herrschaft über Himmel und Erde.
Und vor Gott werden (dereinst) die Angelegenheiten (aller zur letzten
Entscheidung) gebracht werden. 6 Er lässt die Nacht übergehen in den Tag, und
den Tag in die Nacht. Und er weiss Bescheid über alles, was die Menschen in
ihrem Innern (an Gedanken und Gesinnungen) hegen... . Sure 57,1-6
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18 Ihr Gläubigen! Fürchtet Gott! Man wird (ja als für sein Handeln
verantwortlicher Menschen dereinst) zu sehen bekommen, was man vorher (in
seinem Erdenleben) im Hinblick auf den bevorstehenden Tag (des Gerichts)
getan hat. Darum fürchtet Gott! Er ist wohl darüber unterrichtet, was ihr tut. 19
Und seid nicht wie diejenigen, die Gott vergessen haben, worauf er sie sich
selber vergessen (und vernachlässigen) liess! Sie sind die (wahren) Frevler. 20
Die Insassen des Höllenfeuers sind nicht denen des Paradieses gleich
(zusetzen). Die Insassen des Paradieses sind es, denen (grosses) Glück zuteil
wird. Sure 59,18-20
Zu Jesus:
72 Ungläubig sind diejenigen, die sagen: „Gott ist Christus, der Sohn der Maria.“
Christus hat ja selber) gesagt: „Ihr Kinder Israels! Dienet Gott, meinem und
eurem Herrn!“ Wer (dem einen) Gott (andere Götter) beigesellt, dem hat Gott
(von vornherein) den Eingang in das Paradies versagt. Das Höllenfeuer wird ihn
(dereinst) aufnehmen. Und die Frevler haben (dann) keine Helfer. 73 Ungläubig
sind diejenigen, die sagen:, „Gott ist einer von dreien.“ Es gibt keinen Gott ausser
einem einzigen Gott. Und wenn sie mit dem, was sie (da) sagen, nicht aufhören
(haben sie nichts Gutes zu erwarten). Diejenigen von ihnen, die ungläubig sind,
wird (dereinst) eine schmerzhafte Strafe treffen.
75 Christus, der Sohn der Maria, ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon
(andere) Gesandte gegeben. Und seine Mutter ist eine Wahrhaftige. Sie pflegten
(als sie noch auf der Erde weilten, wie gewöhnliche Sterbliche) Speise zu sich
zu nehmen. Sieh, wie wir ihnen (d.h. den Christen, die diese falschen Ansichten
vertreten) die Verse (Zeichen) klar machen. Und dann sieh, wie verschroben sie
sind (so dass sie trotz aller Belehrung kein Einsehen haben). Sure 5,72,73,75
155 ... aber nein, Gott hat es (das Herz) ihnen (zur Strafe) für ihren Unglauben
versiegelt, weshalb sie nur wenig glauben (oder: nur wenige von ihnen gläubig
sind) -, 156 und weil sie ungläubig waren und gegen Maria eine gewaltige
Verleumdung (oder: Schandbarkeit) vorbrachten. 157 Und (weil sie) sagten: „Wir
haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes, getötet.“ Aber sie haben ihn (in Wirklichkeit) nicht getötet und (auch) nicht gekreuzigt.
Vielmehr erschien ihnen (ein anderer) ähnlich (so dass sie ihn mit Jesus
verwechselten und töteten) ... Sie haben kein Wissen über ihn (oder: darüber),
gehen vielmehr Vermutungen nach. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit
getötet (d.h. sie können nicht mit Gewissheit sagen, dass sie ihn getötet haben).
158 Nein, Gott hat ihn zu sich (in den Himmel) erhoben. Gott ist mächtig und
weise. Sure 4,155-158
171 Ihr Leute der Schrift! Treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen
Gott nichts aus, als die Wahrheit! Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der
Gesandte Gottes ... Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagte nicht
(von Gott, dass er in einem) drei (sei)! Hört auf (so etwas zu sagen)! Das ist
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besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Gepriesen sei er! (Er ist darüber
erhaben) ein Kind zu haben. Ihm gehört (vielmehr alles), was im Himmel und auf
der Erde ist. Und Gott genügt als Sachverwalter. 172 Christus wird es nicht
verschmähen, ein (blosser) Diener Gottes zu sein ... Sure 4,171-172 - 29 Kämpft
gegen diejenigen, die nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben und nicht
verbieten (oder: für verboten erklären), was Gott und sein Gesandter
[Mohammed] verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören - von
denen, die die Schrift erhalten haben - (kämpft gegen sie), bis sie Kleinlaut aus
der Hand Tribut entrichten! 30 Die Juden sagen:, „Uzair (d.h. Esra) ist der Sohn
Gottes.“ Und die Christen sagen: „Christus ist der Sohn Gottes.“... Diese
Gottverfluchten (Leute) (Gott bekämpfe sie) ... Sure 9,29-30
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Lektion 15
Islam - Nicht ohne meine Tochter I
Zusammenfassung des 1. Teils:
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Lektion 16
Islam - Nicht ohne meine Tochter II
Zusammenfassung des 2. Teils:
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Lektion 17
Islam - Nicht ohne meine Tochter III
Zusammenfassung des 3. Teils:
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Lektion 18
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Geschichte des Ortes I
Am Beispiel des Ortes Trimmis
Vicus Tremune - Das Dorf Trimmis
Dieses Gebiet war schon vor Christi Geburt bewohnt. Funde aus den
verschiedenen Zeitaltern verraten aber nur Weniges. Welchem Volke jene
Ureinwohner angehörten, unter welchen Umständen sie hier gelebt und in
welcher Zahl sie auftraten, ist aus keinen Aufzeichnungen ersichtlich. Die älteste
Urkunde Graubündens stammt erst aus dem Jahr 765. Und ausgerechnet dieses
kostbare Schriftstück ist für unser Dorf Trimmis in Bezug auf dessen
ursprünglichen Namen und das Datum des Bestehens von grosser Bedeutung.
In der erwähnten Urkunde handelt es sich um das grosszügige Testament des
Bischofs Tello zugunsten des kurz vorher gegründeten Klosters Disentis. Der
ausführliche Text ist nebst vom Donator von acht Zeugen unterzeichnet worden.
Einer von diesen Testen wird darin als Paulini de Tremune, militis genannt.
Dieser (militis) Ritter Paulini stand ohne Zweifel im gleichen Rang wie die übrigen
Mitunterzeichner, die als curialis, hohe bischöfliche Beamte waren. Er war ohne
Zweifel ein einflussreicher Mann in der Ortschaft und stand in hervortretender
Stellung.
Dass dieser Paulini nicht der einzige seines Geschlechtes war, das um 765 hier
lebte, geht aus anderen urkundlichen Aufzeichnungen hervor.
Im Jahr 1894 stiess der Historiker Robert Durrer aus Stans im Kloster Münster
im Münstertal auf mehrere Urkunden. Darin werden einige Vergabungen
zugunsten der Kirchen St. Carpophorus zu Tremune und St. Hilarius ob Chur
genauer umschrieben. Der lateinische Text der ersten Schenkung lautet in
deutscher Übersetzung:
Schenkung des Ovelio von Trimmis (765-800): In Christi Namen gebe ich Ovilio
aus dem Dorfe Trimmis an die Kirche des heiligen Carpophorus zu meinem und
meiner Gattin Theoderia Seelenheile einen Weinberg, der genannt wird ad cratu
… in seinem ganzen Umfang, grenzend einerseits an des hl. Carpophorus,
anderseits an der Mönche von Pfävers Besitz, und diesen Weinberg übertragen
wir jetzt an die genannte St. Carpophoruskirche. Und wenn fürderhin jemand ihn
entfremden wollte, der sei ausgeschlossen und nehme die Sünde auf sich und
sein Begehren sei wirkungslos. Diese Urkunde aber bleibe unerschüttert.
Zeichen (an Stelle einer Unterschrift) des Ovilio und seiner Gattin Theoderia,
welche den Beurkundungsauftrag gaben. Zeichen: des Paulinianus, Zeuge von
Trimmis, Zeichen: des Julianus, Zeuge von Trimmis, Zeichen: des Claudianus,
Kleriker aus dem Dorfe Jaize (?Vaz), Zeuge Ich Orsacius unwürdiger Priester
habe in Vertretung des Priesters Petto geschrieben und unterschrieben.
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Schenkung des Vigelius von Trimmis: In Christi Namen gebe hiemit ich, Vigelius
von Trimmis, zum Seelenheil meines Bruders, Viktor aus dem Vermögen
desselben einen kleinen Teil an die Elariuskirche im Gebiete von Chur an dem
Orte, der Furtunes genannt wird, nämlich einen Acker im Feldbann (in fundo von
Trimmis von zwei Scheffeln (Ertrag) mit seiner Zufahrt und vier Nussbäumen und
vier Apfelbäumen und den übrigen am untern Ackerrand stehenden
Obstgewächsen und dieser Acker stösst...
Stellen wir uns die Frage: Was sagen uns die angeführten
Schenkungsurkunden? Einmal erkennen wir daraus, dass die Kirche St.
Carpophorus zu Trimmis zur Zeit des Paulini von Tremune bereits bestanden
hat. Ferner ist der Schluss berechtigt, dass die genannten Donatoren und
Zeugen dem Geschlecht der Tremune angehören und vor allem darf
angenommen werden, der vicus Tremune, also das Dorf Trimmis in irgend einer
Form um 765 bereits da gewesen ist. Diese Jahreszahl ist aber keineswegs als
Gründungszahl aufzufassen. Im Gegenteil, im Hinblick auf die Nähe des alten
Churs, das schon 300 Jahre früher Bistumssitz (Bischofssitz) war, ist
anzunehmen, dass auch in dessen Nähe Dorfsiedlungen mit Gotteshäusern
bestanden haben.
Der ursprüngliche Ortsname Tremune, auch vicus Tremune, hat im Laufe der
Zeit verschiedene Wandlungen durchgemacht, nämlich um 958 Tremuns, 976
Trimune, 1100 Tremunes, 1275 Trimuns, 1300 Trimmes und endlich seit 1307
Trimmis. Noch später liest man Trymis oder auch Trümis. Diese verschiedenen
Abweichungen hängen offenbar mit der Sprachentwicklung zusammen. Die
romanische Benennung lautet heute noch Termin.
Lehensverhältnisse der Bewohner von Trimmis während der Feudalzeit und
Auskauf von der bischöflichen Grundherrschaft
Das Bistum Chur ist das älteste Bistum nördlich der Alpen. Es ist deshalb auch
leicht verständlich, dass es sehr früh zu grossem Ansehen, zu ausgedehntem
Grundbesitz und zu wirtschaftlicher und politischer Macht gelangte.
Im Jahr 955 kam das Bistum Chur durch die Schenkung König Ottos I. in den
Besitz des Königshofes Zizers samt allem Zubehör, bestehend aus „Kirche,
Gebäuden, Hofzehnten, Leibeigenen, Äckern, Wiesen, Weinberge, Wälder,
Weiden, Alpen, Gewässer und Abläufen, Quellen, Fischerei, Mühlen, Bebautem
und Unbebautem, allen Vorräten und allem noch Einziehendem, was sich nach
Fug und Recht an jedem Ort befindet“.
Verschiedene Grundstücke dieser Schenkung befanden sich auch auf Gebiet
von Trimmis. Durch weitere Vergabungen, durch Kauf und Tausch erwarb sich
das Bistum hier aber noch anderen Grundbesitz. Es sei vor allem an den Kauf
der ausgedehnten Domäne Molinära mit Schloss Alt Aspermont und dessen
Herrschaft, dazu gehörend die Alpen Ramütz, heute Fürstenalp, und Senütsch,
heute Sayser Alp Zanutsch erinnert.
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Im Kaufvertrag des Bischofs Heinrich IV. vom 15. Juli 1258 (C. D. Bd. 3 P. 22)
mit Graf Peter zu Masox ist die Handänderung detailliert ausgeführt. Darin findet
sich der Hinweis, dass zu dem erwähnten Grundbesitz auch „etlich viel Lüth zu
Trimmis und Seyes gesessen“ gehören. Es handelt sich dabei ohne Zweifel um
Hörige. Diese Leute gehörten als Eigentum zu den Gütern, dies geht auch aus
den Ämterbüchern hervor.
Laut einer Urkunde vom 31. August 1497 im Stiftsarchiv erwarb das Bistum
durch Tausch gegen Haus und Stall und dazugehörenden zehn Wiesen von
Andreas Plattner zu Trimmis die „Vinea Constants“, d. h. die noch heute dort
unter dem ursprünglichen Namen Castams bestehende Liegenschaft, „mit
Wingert, samt Torkel, Schiff und Gschirr, och mit der alten Behusung, Wiesen,
Äcker, Baumgarten und allen Rechten“.
Die Dorfkirche St. Carpophorus war mit Grundbesitz durch königliche und private
Schenkungen schon vor der Jahrtausendwende dem Bistum einverleibt worden.
Auch die Veste Trimons oder Pedinal auf der Burghalde samt grossem
Grundbesitz an Wiesen und Äckern kam an das Churer „Gestift“.
Der bischöfliche Vogt verwaltete von Alt Aspermont aus die Grundherrschaft und
übte darin im Auftrag seines Herrn die Gerichtsbarkeit aus. Die meisten aller
Verträge, die damals im Lande herum abgeschlossen wurden, erhielten das
Siegel des dortigen Vogtes. Später wurde dieses bischöfliche
Verwaltungszentrum über die Vier Dörfer Zizers, Trimmis, Untervaz und Igis in
das Schloss Friedau nach Zizers verlegt.
Schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts machten sich bei den
Untertanen der alten Herrschaft Aspermont Bestrebungen geltend, sich von den
Steuern und Abgaben an das Bistum frei zu machen. Die endgültige Lösung der
Vier Dörfer von der bischöflichen Territorialherrschaft erfolgte durch
gemeinsamen Auskauf erst im Jahre 1649.
Kirchen und Friedhöfe
Die Katholische Kirche
Trimmis-Says bildete vor der Glaubenstrennung eine Kirchgemeinde. Es besass
jedoch seit dem Mittelalter zwei Kirchen. Die ältere St. Carpophorus wird in den
Urkunden erstmals im Zeitabschnitt 768 und 800 erwähnt. Im bischöflichen Urbar
I. S. 28 ist sie als „eclesia sancti Carpofori“ angeführt. Es darf mit Sicherheit
angenommen werden, dass sie bedeutend früher bestanden hat. Sie war
ursprünglich bischöfliche Eigenkirche. Nach Erwin Pöschel kam sie bei der
Reichsteilung um 831 an den König und fiel später, wahrscheinlich um 958 dem
Bistum wieder zu. Das Gotteshaus war dem hl. Carpophorus geweiht. Der heilige
Carpophorus gehört zu einer Gruppe von 4 Heiligen, die von Kaiser Diokletian
um 305 in Albano wegen ihres christlichen Glaubens ermordet wurden.
Carpophorus flüchtete mit Secundus, Severianus und Vitorianus nach Rhätien.
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Sie predigten auch in Trimmis. Carpophorus wurde schliesslich vom Bischof von
Chur zum Priester geweiht. Als die vier Flüchtlinge glaubten, dass sie nicht mehr
verfolgt würden, kehrten sie nach Italien zurück, wo sie jedoch in Albano
verhaftet und ermordet wurden.
Zur Zeit, da die Freiherrn von Thum das bischöfliche Lehen der „Neuenburg“ bei
Untervaz inne hatten, lag die Kollatur als Zubehör bei dieser Grundherrschaft
und kam daran 1496 in vollem Umfang an das Bistum zurück.
Die Kirche selbst hat im Laufe der Zeit verschiedene räumliche Veränderungen
erfahren. In den Jahren 1687 und 1764 wurde das Gotteshaus durch Feuer
zerstört. Es ist heute nicht mehr festzustellen, ob beim jeweiligen Wiederaufbau
die alten Fundamente im früheren Ausmass und Form benützt wurden oder ob
man dabei neuen Grund überbaute.
Der niedrige Eingang zum Kirchturm trägt die Jahreszahl 1592, was wohl auf
einen Neubau schliessen lässt. Die Initialen 0. G., B. G., G. G., I. G. und H. M.
erinnern an die damaligen Kirchenvögte, denen der wiederholt in den Urkunden
genannte Landammann Oswald Gaudenz als Obmann vorstand.
Der Turm steht an der Nordwand des Langhauses, dem sich nach rückwärts der
dreiseitig geschlossene Chor anschliesst. Dieser wird von einem starken
Rippengewölbe überspannt. Die Anlage desselben lässt vermuten, dass es im
14. Jahrhundert erstellt wurde. Auch der Längsbau ist überwölbt. Die Sakristei
ist auf der Nordseite des Chorgebäudes angeschlossen. Der Schlussstein über
dem Haupteingang an der Westseite trägt die Jahreszahl 1764. Die Kirche ist
demnach noch im Brandjahr wiederaufgebaut und neu eingerichtet worden.
St. Carpophorus hat drei Glocken mit folgenden Ausmassen und Inschriften:
Die grosse Glocke: Durchmesser 126 cm. Inschrift.- A Fulgure Et Tempestate
Libera, Nos Domine Jesu Christe! Deutsch: Von Blitz und Ungewitter erlöse uns
Herr Jesus Christus. Anno 1789. Giesserwappen und Inschrift: Fecit Rageth
Mathis Burger in Chur.
Die mittlere Glocke: Durchmesser 94,5 cm. Inschrift: Wan ihr heret meinen Ton,
lobet alzeit Gotssohn. Christian Felix Burger von Feldkirch Goss mich in Chur
1764.
Die kleine Glocke: Durchmesser 77 cm. Inschrift: Gegossen von Franz Theus in
Felsberg 1845.
Die Evangelische Kirche
Bedeutend jüngeren Datums als St. Carpophorus ist die St. Leonhardskirche,
obwohl diese im Vergleich zu andern Gotteshäusern unserer Talschaft sehr alt
ist. Die Churer Totenbücher enthalten die Eintragung einer Leonhardskirche in
„Tremune“ (zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts). In den Urbarien des
Domkapitels wird St. Leonhard 1370 erwähnt. Im Jahr 1437 haben die
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Kirchenvögte der beiden Dorfkirchen St. Carpophorus und St. Leonhard mit Rat
der Nachpuren zu Trimmis und Says dem ehrbaren Knecht Hermann Müller und
allen seinen Erben die den beiden Kirchen gehörende Mühle und Stampfe zum
rechten Erblehen überlassen (Mühlebriefe Gemeindearchiv Trimmis). St.
Leonhard wird auch als Emeritakirche bezeichnet. Ein eigentliches Patronat auf
diese Heilige, die Schwester des hl. Luzius, die am Fusse des Burghaldenfelsens
auf dem Scheiterhaufen den Märtyrertod gestorben ist, bestand nie. Die
Benennung Emeritakirche könnte auch mit einer Altarkaplanei dieses Namens
im Zusammenhang stehen.
Da auch St. Leonhard zum mindesten unter zweienmalen, nämlich 1687 und
1764 bei Dorfbränden zerstört wurde, ist es heute schwer zu ermitteln, ob die
Grundmauern dem ursprünglichen Bau angehörten oder erst später die heutige
Ausdehnung und Gestalt erhalten haben. Da der Schlussstein überm
Haupteingang neben dem Gemeindewappen, das einen Steinbock darstellt, die
Jahreszahl 1764 trägt, muss angenommen werden, dass zum mindesten das
Schiff damals neu erstellt wurde.
Zur Vesti Trimons oder Pedinal auf der Burghalde gehörte auch eine Kapelle.
Pfarrer Furger, der Verfasser der Heimatkunde von Trimmis, ist der Auffassung,
dass es sich dabei um die am Fusse des stotzigen Felshügels gelegene St.
Leonhardskirche gehandelt haben dürfte, oder, dass diese aus jener
Schlosskapelle herausgewachsen ist. Ein gegen die überhängende Felswand
hinlaufendes Fundamentmauerwerk verrät auf alle Fälle einen früheren Bau, der
mit der alten Kirche aus der Zeit vor den Dorfbränden in einem offensichtlichen
Zusammenhang stand.
Die heutige Kirche besteht aus dem Schiff, dem mehrere Stufen höher liegenden
Chor, ohne Sakristeianbau. Der Turm ist mit der Nordwand des Längsbaues
verzahnt. Das achteckige Obergeschoss trägt eine Zwiebelförmige Kuppel. Das
Chorgewölbe hat grosse Ähnlichkeit mit jenem der katholischen Kirche.
Das heutige dreistimmige Geläute wurde im Jahr 1935 von der Giesserei
Rüetschi, Aarau, gegossen und montiert. Die beiden ausgewechselten Glocken
wurden von Josef Anzon Grasmayer in Feldkirch 1858 und von Johann Schmid,
Burger in Chur, und Christian Felix zu Feldkirch 1764, im Brandjahr, gegossen.
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Die Friedhöfe
Nach der Glaubenstrennung 1614 wurden die Verstorbenen auf dem
gemeinsamen Friedhof bei St. Carpophorus bestattet. Über die Benützung des
Gottesackers steht in der Pergamenturkunde vom 17. Hornung (Februar) 1646
„Convention und Vergleich Entzwüschen den Religionen zu Thrümis und Says
in Geist - und Weltlichen Sachen“, eine Vereinbarung.
Diese gemeinsame Benützung des Friedhofes dauerte volle 200 Jahre. Im
Hinblick auf das Anwachsen der Bevölkerung reichte der vorhandene Raum
nicht mehr aus, weshalb sich die Protestanten entschlossen, in ihrer
Kirchennähe einen neuen Gottesacker anzulegen. Dies geschah im Jahr 1852.
Einer bezüglichen Eintragung im ref. Kirchenbuch Trimmis/Says entnehmen wir
nachstehende Aufzeichnungen:
„1852, den 31. Mai, Pfingstmontag Nachmittag, wurde zur grossen Freude und
unter allgemeiner Teilnahme der Gemeinde der neu erstellte Gottesacker bei
unserer Kirche feierlich eingeweiht unter Gesang, Gebet und Rede.
Zu dem Zustandekommen dieses die Gemeinde ehrenden, mehrmals
vereitelten, aber nun glücklich gelungenen Unternehmens hat der löbliche
Kirchenrat, namentlich Ammann Christian Malär und Statthalter Sebastian Meng
wirksam beigetragen. Am 5. Juni 1852 wurde die erste Leiche auf diesem neuen
Gottesacker beerdigt.
Für die Abtretung unseres Anteils an dem früheren Gottesacker samt Glocken
und Turm erhielt unsere Gemeinde die Summe von Gulden 1’700, die sofort zum
Pfrundfonds beigelegt wurden“.
St. Sisinius, die verschwundene Kirche
In verschiedenen Urkunden des Mittelalters stösst man auf eine Kirche St.
Sisinius. Ferner wird in der Klostergeschichte von Pfäfers anno 998 erwähnt,
dass es in Trimmis eine Kirche besessen samt Hörigen, die durch Verkauf aus
dem klösterlichen Besitz ausschieden.
Um St. Carpophorus kann es sich nicht gehandelt haben, denn diese Kirche war
nie in Pfäferser Besitz. St. Leonhard wurde erst später erbaut. Es könnte sich
deshalb um St. Sisinius handeln.
Die Überlieferung berichtet, dass auf Gebiet von Says im Mittelalter eine Kirche
oder Kapelle stand. Tatsächlich wird heute noch eine Wegpartie von Untersays
nach Walrigada und Letzi Lichegass genannt. Dieser Zugang könnte im
Zusammenhang mit der Flur „Sant Schischin“, die in einem Urbar von 1370
erwähnt wird und dem Standort des genannten Gotteshauses stehen.
Sondierungen müssten vor allem die kleine Terrasse nördlich der Liegenschaft
obere Letzi ins Auge fassen.
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Lektion 19
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Geschichte des Ortes II
Glaubenstrennung und kirchliche Neugestaltung
Trotz der starken Ausbreitung der neuen Lehre im Allgemeinen und trotz den
sichtbaren Lösungsabsichten der Bevölkerung beider Konfessionen von der
bischöflichen Herrschaft auf Grund des Auskaufsrechtes konnte sich die
Reformation im Gebiet der drei Gemeinden Zizers, Trimmis und Untervaz in
jener Zeit nicht Eingang verschaffen. Wohl mochten einzelne Bürger Anhänger
des evangelischen Glaubens geworden sein, aber sie waren offenbar in kleiner
Zahl. So kam es, dass im hiesigen Hochgericht die Glaubenstrennung und der
Glaubenskampf erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts einsetzte, nämlich in den
Jahren 1611 in Untervaz, 1612 in Zizers und 1614 in Trimmis. Einzig in Igis hatte
die neue Lehre schon um 1532 Eingang gefunden.
Für diese spät eintretende Trennung sind offenbar verschiedene Gründe
massgebend gewesen.
Trimmis bestand damals, aus den drei Fraktionen Trimmis-Dorf, Says-Valtana
und Hintervalzeina. Die Fraktion Obersays war offenbar sehr früh zum neuen
Glauben übergetreten, denn sie gehörte schon 1526 kirchlich zur reformierten
Gemeinde Felsberg.
Wie in Zizers und Untervaz waren auch in Trimmis zu Anfang der Reformation
einige einflussreiche Männer, die als deren Träger und Förderer an der Spitze
der kleinen Gemeinschaft standen. Hier waren es die beiden Brüder
Landammann Oswald Gaudenz und Hyronimus Gaudenz. Neben diesen wird
Florian Hartmann und „etliche andere mehr“ genannt. Sie begehren, wie ihre
Glaubensgenossen in den Nachbargemeinden, „dass ihnen das rein evangelium
in ihren kirchen gepredigt werd“. An die Altgläubigen richten sie den Wunsch,
dass ihnen die eine der beiden Dorfkirchen abgetreten werde. Ihre Hoffnung auf
Erfüllung dieses Begehrens ging aber nicht ohne Kampf in Erfüllung.
Die Katholiken von Trimmis hatten sich in die konfessionellen Streitigkeiten der
Untervazer eingemischt. Zur Strafe für diesen unbefugten Übergriff wurden sie
aus dem Gotteshausbund ausgeschlossen. Alle Bemühungen und Proteste der
Katholiken, diese Strafverfügung aufzuheben, wurde von jenem abgewiesen.
Daraus entstand in Trimmis eine masslose Erbitterung, die sich gegen die
reformierten Gemeindegenossen entlud.
Ein nachhaltiger Versuch des Bundestages, die entzweiten Brüder zu einigen
und zu versöhnen, schlug fehl, da eine bezügliche Vermittlung durch die
Altgläubigen abgelehnt wurde. So nahm der Streit seinen hartnäckigen Verlauf,
ohne dass es vorerst zu einem befriedigenden Ende kam.
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Am 29. Oktober 1613 traten die befugten Richter des Bundestages für
Religionssachen zusammen, in der Absicht, durch einen Kompromiss den
unerquicklichen lokalen Streitigkeiten, die bereits weit über die Ortsgrenzen
hinaus ihre Wellen warfen und sich zu einem allgemeinen Konflikt
auszuwachsen drohten, ein Ende zu bereiten.
Nach dem Gerichtsvorschlag sollten, wie nach den Verträgen von Untervaz und
Zizers, die beiden Kirchen beiden Konfessionen gehören. Den Katholiken wurde
das Vorrecht auf die ältere und grössere Kirche St. Carpophorus eingeräumt.
Das Pfrundeinkommen sollte nach der Zahl der „Feuerstätten“ auf die
Konfessionen verteilt werden, während das Pfrundvermögen der grösseren
Partei, also in jenem Zeitpunkt den Katholiken, zufallen sollte. Die Protestanten
mussten sich verpflichten, die vier Marientage während des Gottesdienstes
mitzufeiern. Die Amtsbehörden (Gerichtsbesatzung) hatten nun künftig aus
Angehörigen beider Konfessionen zu bestehen, wobei auch wieder die Zahl der
Haushaltungen massgebend war.
Aber auch dieser behördliche Vorschlag fand bei den Katholiken kein Gehör. Am
gleichen Tage, also am 29. Oktober 1613, richteten die katholischen Ratsboten
ein Schreiben an die katholischen Gemeinden der Drei Bünde. Darin wurde mit
Heftigkeit sowohl gegen die Vorschläge des Gerichtes als auch gegen die
reformierten Dorfgenossen protestiert. Im gleichen Sinn wendeten sich die
Katholiken, d. h. die katholischen Ratsboten später auch an die katholischen
Orte der Eidgenossenschaft.
Obwohl man sich auch an den später folgenden Ratstagungen wiederholt mit
der heiklen Streitfrage befasste, kam es zu keiner Lösung, die notwendig
gewesen wäre, um die Angehörigen beider Konfessionen zu befriedigen. Den
Protestanten blieb es weiterhin versagt, eine der beiden Kirchen für ihre
Gottesdienste zu benützen. Sie waren deshalb gezwungen, in Privathäusern
zusammenzukommen und Predigten auswärtiger Geistlicher anzuhören. So
predigte am 11. August 1613 Jos. Gantner aus Igis im Haus des Landammanns
Oswald Gaudenz in Stafels. Der Prädikant hatte sich heimlich nach Trimmis
begeben, um nicht auf dem Weg belästigt oder gar gefährdet zu werden. Auch
der Maienfelder Pfarrer Anhorn setzte sich der nicht geringen Gefahr aus. Er
berichtet in seinen Aufzeichnungen aus jener Zeit, die Trimmiser sollen
geäussert haben: „Welcher dahin komme gen predigen, der solle nit läbendig
wider heimkommen“. Anhorn, welcher bei den Katholiken weniger unbeliebt war
als sein Amtsbruder à Porta, wagte aber den Gang doch und begab sich am 2.
Juni 1614 am Auffahrtstag nach Trimmis, indem er „den beruff der gefaar
fürzogen“. Dabei begleiteten ihn einige Ratsherren von Maienfeld und etliche
Musketiere (mit Gewehren bewaffnete Bürger). Auf den Gassen standen überall
Bauern herum, die er grüsste, ohne dass der Gruss erwidert wurde. Anhorn
durfte es nicht wagen, direkt zur Kirche zu gehen und begab sich in des
Landammann Gaudenzen Haus, wo sich die evangelischen Gemeindeglieder
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versammelt hatten. Sie nahmen den Pfarrer in die Mitte und begleiteten ihn in
die obere Kirche und stellten „Wachen uff die strasse und unter die türen“. Die
Kirche füllte sich mit Gliedern beider Konfessionen. Der Pfarrer hatte den Text
aus dem Evangelium Markus, den 15. Vers im 16. Kapitel mit dem Text: „Gond
hin in alle wält und predigent das Evangelium allen creaturen“, gewählt. Es gab
eine grosse, stille und „uffmerken von den evangelischen und den paptisten, so
auf dem Kirchhoff stunden“. Nach der Predigt konnte Anhorn ungehindert durchs
Dorf gehen, indem die Leute sogar „die hüett rucktend und reverentz erzeugten“.
Aus dem Verhalten der Katholiken ist zu schliessen, dass sie nun Willens
wurden, den Reformierten die Emeritakirche zur Benützung zu überlassen. Dazu
trug wohl ein neuer Vertrag, der am 17. Mai zustande gekommen war, wesentlich
bei.
Eine hervorragend vermittelnde Rolle spielte der französische Gesandte, selbst
Katholik, Pascal, der es in Gemeinschaft mit einigen angesehenen, um das
Wohlergehen der ganzen Bevölkerung besorgten Männern des Hochgerichtes
zustande brachte, dass ein aus je sechs Vertretern beider Konfessionen
bestehendes Schiedsgericht einen aus zwölf Punkten bestehenden Vertrag
aufstellte, der beiden Parteien gerecht wurde. Der Anteil Pascals an diesem
Verständigungswerk zeugt von dessen hochsinnigem und friedfertigem
Charakter.
Jener Vertrag enthielt auch einen Appell zum Frieden, zur Verständigung und
Versöhnung. Einige wegleitende Sätze daraus mögen der Vollständigkeit halber
hier angeführt werden: „dass bede religionen einander von wegen des glaubens
weder mit worten noch werkhen schmähen sollendt. Insonderheit die
vorstehenden der Kirchen beder religionen sollend sich fürohin aller
bescheidenheit gebrochen in worthen, werken thun und lassen, einander weder
ketzern, schmähen noch lästeren. Auch sollten sie (die Behörden) den gemeinen
Mann zu Frid, ruw und einigkeiten anwysen und nütt anderes lehren noch
predigen, dann sie mit Gottes wortt alles zu bewysen wüssend“.
Trotz dieser wohlgemeinten Verständigung der Parteien verflossen noch
mehrere Jahrzehnte, bis dann im Jahr 1646 die Convention zwischen den beiden
Konfessionen abgeschlossen wurde. Dieses Übereinkommen ist um so
interessanter, als es auch in politischer Hinsicht die Grundzüge enthält, die nach
300 Jahren der heutigen Gemeindeverfassung noch zu Grunde liegen.
Convention und Vergleich entzwüschend beiden Religionen zu Thrümmis und
Says in geist- und weltlichen Sachen - vom 17. Hornung (Februar) 1646
Die zwei ersten Zeilen, (Kundt und Zu wüszen sige Aller mengschlichen, so disen
brieff lesend oder hörend Nachdeme sich zwytracht und gsvenigfeitten erhebt
und zu...) der Anfang des Briefes, sind sehr gross, alles in schwarz geschrieben,
mit sehr schönen, barocken Initialen und Buchstaben. In der Einleitung wird in
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weitschweifiger Form die Notwendigkeit zum Abschluss der Convention
zwischen den beiden Konfessionen ausgeführt. Diese hat folgenden Inhalt:
Als Agenten (Machtboten) sind nachgenannte Personen angeführt:
katholischerseits:
Ammann Hans Schrofer, Statthalter Matheus Meyer, Christian Schmid, Ballaster
Schweitli, Melchior Krätli, gmeinknecht Jos Michel, gmeinknecht Stephan Michel,
Peter Michel, Hanns Jos, Hans Gadient ab Says gmeindknecht, Peter Zipert ab
Says.
evangelischerseits:
Seckelmeister Georg Schrofer, Fendrich Marthi Mathis, Luzi Hemmi, Thomas
Schneller, Sebastian Meng ab Says, Hanns Rupp ab Says.
Vergleichspunkte:
1.
Die grosse Kirche samt allem Zubehör bleibt im Besitz der Katholiken.
Hingegen die Kleine Kirche geht auf die Protestanten über mit dem Geding, dass
die Katholiken sämtliche Gemälde, Messgewänder, Kirchenzier und dergleichen
aus der kleinen Kirche nehmen und nach Belieben darüber verfügen können.
2.
Die Glocken sollen jeweils zu der Kirche und auf dem Turm bleiben, wo sie
jetzt sind, und dieser Kirche dienen. Allein, wenn eine protestantische Leiche ist,
soll der kath. Messmer mit den Glocken der grossen Kirche läuten. Wenn er dies
nicht will, soll der protestantische Messmer läuten. An den Reparaturkosten, die
evtl. an den Glocken der grossen Kirche gemacht werden, sollen die Katholiken
zwei Drittel und die Reformierten einen Drittel zu bezahlen pflichtig sein, in
Anbetracht, dass die Katholischen diese Glocken viel mehr brauchen.
3.
Der Friedhof bei der grossen Kirche soll, wenn man sich sonst darüber
nicht einigen kann, durch zwei von den beiden Parten ernannten Ehrenpersonen
geteilt werden. Die Evangelischen sollen alsdann einen besonderen
Friedhofeingang erhalten und auf ihrem Teil des Friedhofes ihre
Leichenpredigten halten dürfen. Die Kosten für den Eingang für die Protestanten
sollen aus der Gemeindekasse bestritten werden.
4.
Die Uhr anbelangend soll selbige im Gemeinen dienen, nur soll sie der
katholische Messmer richten und eine Krone „Intrade“ beziehen, auch, wenn sie
sonst Köstig gibt zur Erhaltung, so soll es aus dem Gemeindeseckel genommen
werden. In Betreff der Kirchen- und Pfrundgüter, sollten dieselben geteilt werden,
so dass jeder Teil das Halbe hat. Das Haus und das Ställi bei der katholischen
Kirche soll zum Voraus dem katholischen Geistlichen gehören.
6.
Wegen den Feiertagen sollen sich die Parten fründlich vergleichen, wo
nicht soll man es halten wie in Zizers.
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7.
Was den Messmer anbelangt, soll man sich fründlich vereinbaren und nur
einen Messmer haben, wo dies nicht geschehen kann, sollen die Katholiken für
ihre eigene Kirche einen besondern Messmer haben und bei den reformierten
Leichen läuten, wie schon gemeldet und die Intrade zuvor beziehen, das
Korngeld dafür sollen die Katholiken dem katholischen und die Reformierten dem
reformierten Messmer geben.
8.
Kirchenvogt. Wegen dem Kirchenvogt ist der Vergleich, es möchte eine
jede Part einen Kirchenvogt zu ihrer Kirche haben.
9.
Die Gerichtsatzungen. Davon ist accordiert und verglichen, es soll mit
mehrer Hand ein Ammann, und zwar das eine Jahr ein katholischer und das
andere ein reformierter amten. Der Statthalter soll immer von der andern
Konfession genommen werden.
10. Was die Dreier (die drei Geschworenen) anbetrifft, sollen diese auch „mitt
mehrer Hand“ gesetzt werden und zwar so: dass wenn ein katholischer
Ammann, zwei reformierte Geschworne genommen werden und umgekehrt zwei
katholische, wenn ein reformierter Ammann ist. Das Gleiche versteht sich auch
für das Hochgericht, da soll immer ein Katholischer und ein Reformierter sein.
Das Gleiche gilt auch für die, so in den Appellaz gezogen werden, sie sollen ein
Reformierter und ein Katholischer sein. Was aber die Bundstage,
Gesandtschaften-Ämter - und dergleichen Sachen sind, so soll ein Katholischer
und ein Reformierter, der eine um den andern genommen werden, dergestalten,
dass keinerlei Vorteile gespürt werden, mit lutren klaren Bedingung und
Verstand, dass nur allwegen ehrliche, fromme und wahrhaftig christliche
Personen seien, mögen sie katholisch oder protestantisch sein. Jene, so als
Katholiken gewählt werden, dürfen nicht unter einer Maske einer andern Religion
angehören.
11. Den Schreiber und den Weibel betreffend, sollen diese im Falle man sich
nicht freundlich vereinbart und die Stimmen nicht auf einen fallen, so soll man
wechseln, wie beim Ammann.
12. Wegen des Seckelmeisters ist verglichen worden, dass beide
Konfessionen einen haben, welche sammenhaft mit Rat und Wissen des Einen
und des Andern handeln und gute Rechnung führen und jeder einen Schlüssel
zur Gemeindelade haben soll.
13. Ist weiter beschlossen und konfirmiert, dass wenn eine oder die andere
Part der Religionen schwinen würde, solle man den Punkten getreulich und
fleissig nachkommen und verobligiert sein, zuzugleich friedlich und liebreich
neben einander leben und einander zu helfen, ihre Ehr und Reputation schirmen
und schützen und Nutzen fördern, Zwietracht und Schaden vermeiden.
14. Über den Verkauf des 'Weinbergs oder Gutes, so die Katholiken verkauft
haben, sind diese gehalten, den Reformierten Rechnung abzulegen. Was sie
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sodann vom „gemeinen Gutt“ eingenommen, sollen sie auf die Feuerstätten vom
Trimmis verteilen und was auf die Evangelischen dasselbst trifft, sollen sie
diesen vergüten. Die von Says sollen daran keinen Anspruch haben.
15. Der Katholische Seckelmeister hat den Katholischen über Einnahmen und
Ausgaben Rechnung abzulegen. Was er oder die evangelischen
Gemeindegenossen eingenommen oder zum eigenen Nutzen verbraucht haben
oder noch schuldig sind, sollen sie den Katholischen vergüten.
16. Was die Pfründ anbelangt, haben die Reformierten über das was in ihren
Händen liegt, Rechnung abzulegen, was ein jeder schuldig ist. Wenn sie mehr
schuldig sein sollten, als ihr Teil der Pfrund für anderthalb Jahr erträgt, so haben
sie das auszurichten. Und umgekehrt, wenn es sich herausstellen sollte, dass
die Evangelischen ihren Teil der Pfrund nicht vollkommen erhalten hätten.
17. Forderung der Evangelischen aus der Zeit der Trennung. Hinsichtlich der
vierhundert Gulden, so die Reformierten präsentiert, zuweilen die Katholischen
mit Urteil laut Brief und Siegel solches zu zahlen aufgelegt worden, - hingegen
die Katholischen mit Kundschaft (mit Beweis) erweisen können, dass die
Reformierten zwei Jahre Kammergelder und Jahrgelder eingezogen haben, ist
verglichen, es sollen solche Prätentionen (Ansprüche) aufgehoben und
erloschen sein. Anbelangend die Unkösten, so die Abgeordneten der gemeinen
Drei Bünde, indem sie dieser Differenz wegen oftmals in Trimmis waren,
mochten auftreiben, und sie zu bezahlen haben, ist accordiert, man möge den
Evangelischen aus gemeinem Gut 100 Gulden geben.
18. Übrige Kosten, so solche verursacht und ausgegeben worden, soll jede
Parth an sich selbsten halten.
Jedes andere Urteil, das jede Parthei belastet und dieser gegenwärtigen
Vereinbarung zuwiederläuft, soll hiemit annulliert sein. Der vorstehende Vertrag
soll keiner andern Gemeinde Gmeiner 3 Bünde zum Nachteil gereichen.
Von dieser Schrift sind zwei wortwörtlich gleiche Exemplare von einer Hand
geschrieben, ausgefertigt und jeder Parth zugestellt worden.
Der Bürgermeister der Stadt Chur, deren Rat sind gebeten worden, zur
Bekräftigung dieser Schrift, ihren Secret-Insiegel zu verleihen. Auch die beiden
Parthen haben ihren Siegel (Gemeindesiegel) darunter gesetzt.
Die Originalurkunden wurden geschrieben von Bartholomeus Geel in Chur.
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Verzeichnis der Seelsorger beider Konfessionen
Die Pfarrherren der katholischen Gemeinde seit ca. 1700:
Franziskus Schwarzmann ?-1706
Anton Gissler 1706-1713
Luzius Anton Tini 1713-1714
Johann Gregor Jost 1714-1716
Josef Kaufmann 1716-1748
Anton Bataglia 1748-1755
Bruno Kopf 1755-1757
Franz Xaver Jos. Eiselin 1757-1758
Martin Salzgeber 1758-1759
Wolfgang Schger 1759-1772
Töni Oswald 1772-1784
Karl Mareischen 1784-1789
Christian Mathis 1789-1793
Bartolomä Battaglia, Canonicus 1793-1797
Anton de Castelberg 1797-1799
Johann Valentin Rotmund 1799, paroci pro tempore
Johann Caspar 1800
Anto Hofer 1801
Alois Matt 1802
paroci pro tempore
Dazwischen (1800-1802) Aushilfen von Zizers und Chur durch Kapuziner
Vinzens Dosch 1803-1809
Josef Nigg 1810-1816
Franziscus Schmid 1816-1819
Josef Anton Gariget 1819-1821
Anton Mareischen 1821-1824
Johann Georg Battaglia 1824-1832
Anton Frick 1832-1838
Florentine Nikolaus, Canonicus 1838-1843
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Casanova Provisor 1844-1846
Julius Nigg 1847
Friedrich Bäder, Provisor 1848
Placidus Spescha 1848-1849
P. Kapuziner Theodul, Provisor 1850
Thomas Augustin, Kaplan und Provisor 1850-1851
Balthasar Camenisch 1851-1858
Franziscus Schmid, Kaplan 1858
Matheus Martin Spadin 1859
Caspar Wolf 1859-1864
Joh. Bapt. Deflorin, Canonicus, Provisor 1864
Während dieser Zeit die Provisor. Kapläne Casanova, Kundli, Öfele
Peter Anton Furger 1864-1879
Peter Balzer 1879-1884
Benedikt Lampert 1884-189
Josf Marty 1894-1910
Jusef Bühler 1910-1919
Ludwig Jenal 1919-1927
Christoph Wille 1927-1933
Josef Plank 1933-1962 (hier bestattet)
Josef Caviezel 1962-1964
Adalbert Ambauen 1964-1975
Ewald Jäger 1975-1983
Albert Gasser, Prov. 1983-1989
Heinz Fleischmann 1989-1993
Werner Läuchli, Prov. 1993-1994
Guido Hangartner, Vikar u. Pfarreiseelsorger 1994-1996
Peter Miksch, Pfarrer 1996-
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Die Pfarrherren der reformierten Gemeinde seit 1613
Jodocus Gantner von Igis hielt im Haus Oswald Gaudenz die erste Predigt 1613
Peter Walser 1614-1616
Joh. Georg Gaudenz 1646-1652
Florian Meng zu Malix 1654-1655
Peter Raschär 1656-1662
Johann Thomas Danz von Zuoz 1662-1665
Joh. Georg Gaudenz zum zweiten Male 1665-1666
Georg Perl 1666-1667
Johann Gujan 1667-1669
Konrad Müller 1669-1671
Jodus Schukan1671-1675
Leonhard Caprez 1675-1681
Johann Peter Caprez 1681-1683
Florian Meng zum zweiten Male 1683-1691
Johann Ulrich Bavier 1691-1700
Johann Gujan zum zweiten Male 1700-1704
Johann Leonhardi 1704-1711
Otto Valentin von Zernez 1711-1712
Elias Zamboni von Samaden 1712-1736
Leonhard Moos 1736-1745
Anton Bernhard 1745-1770
Peter Schucan 1770-1789
Josef Bantli 1789
Ulrich Notegen 1789-1800
Melchior Schneller 1800-1806
Florian Bischof 1806-1815
Jos. Rieder 1815-1816
Johann Salomon Blech 1816-1818
Anton Monsch, 1818-1840
Johann Pitschi 1840-1844
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Eduard Zollikofer 1844-1846
Johann Georg Denz 1846-1848
Bartolome Hemmi 1848-1853
Paul Hitz 1853-1882
Andreas Baumgartner 1888
Arnold Knellwolf 1888-1891
Paul Forchhammer 1891-1899 (hier bestattet)
Johann Martin Trepp 1900-1904
Arnold Knellwolf zum zweiten Male 1904-1906
Johann Obrecht 1906-1928
Jean Alb. Junod 1928-1934
Friedrich v. Rechenberg 1934-1952
Anton Ragaz 1952-1965
Georg Schmid 1965-1970
Werner Utzinger (Provisor) 1970-1971
Christian Bühler 1971-1977
Werner Bieder 1978-1980
Urs Hitz 1981-1991
Hans Joachim Kuhn (Provisor) 1991
Thomas Gottschall 1992-
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Lektion 20
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Dienste und Sakramente
In der Kirche gibt es verschiedenste Berufe, die man ausüben kann. So z. B.:

Katholische Kirche:
Beruf:
Papst:

Anforderung:






Bischof:











Priester:










Ständiger Diakon:

Protestantische Kirche:










Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
in einem Priesterseminar
1 Jahr Pastoralkurs
Zölibatsversprechen und
versprechen von Ehrfurcht
und Gehorsam
Diakonenweihe
Priesterweihe
Bischofsweihe
Wahl durch das Konklave
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
in einem Priesterseminar
1 Jahr Pastoralkurs
Zölibatsversprechen und
versprechen von Ehrfurcht
und Gehorsam
Diakonenweihe
Priesterweihe
Bischofsweihe
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
in einem Priesterseminar
1 Jahr Pastoralkurs
Zölibatsversprechen und
versprechen von Ehrfurcht
und Gehorsam
Diakonenweihe
Priesterweihe
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
in einem Priesterseminar
1 Jahr Pastoralkurs
versprechen von Ehrfurcht
und Gehorsam (kein
Zölibat)
Diakonenweihe

Beruf:

Anforderung:

Papst:



Diesen Beruf gibt es bei
den Protestanten nicht, da
sie das Petrusamt in seiner
sakramentalen Nachfolge
nicht anerkennen.

Bischof:



Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5-6 Jahre Theologiestudium
Pfarrordination
Bischofswahl





Pfarrer:



(Priester gibt es in
der ref. Kirche nicht)

Ständiger Diakon:






Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5-6 Jahre Theologiestudium
Pfarrordination

Diesen Beruf gibt es bei
den Protestanten nicht.
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Ordensfrau:







Mindestalter ca. 20
evtl. Berufslehre etc.
Postulat (Schnupperzeit)
1 Jahr Noviziat (Lehrjahr)
3-6 Jahre Juniorat
(Probezeit)



Ordensmann:









Missionar/in:





Säkularinstituts Mitglied:
Spitalseelsorger/in:




















Pastoralassistent/in



:
Theologe/in:
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Zölibatsversprechen und
versprechen von Armut und
Gehorsam
Ewige Profess (Zeitlebens)
Mindestalter 18
Berufslehre etc.
Kandidatur (Schnupperzeit)
1-2 Jahre Noviziat
(Lehrjahr)
3-6 zeitliche Profess (Probezeit)
Zölibatsversprechen und
versprechen von Armut und
Gehorsam
Ewige Profess (Zeitlebens)
Berufsausbildung mit
mindestes 2 Jahren
Berufspraxis
Theologische Ausbildung
(Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.)
5 Jahre Theologiestudium
1 Jahr Pastoralkurs
Missionarisches Lehrjahr
Ausreisekurs
Sprachstudium
Einführungszeit: einzelne
Tage während 1-2 Jahren
regelmässige Treffen
jährliche Exerzitien
religiöse Weiterbildung
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
1 Jahr Pastoralkurs
evtl. Diakonenweihe
evtl. Priesterweihe
mehrere Jahre Erfahrung in
der Seelsorge
Spitalpflegepraktikum
fachspezifische Aus- und
Weiterbildung
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
1 Jahr Pastoralkurs
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
evtl. Weiterstudium wie
folgt:
1 Jahr Lizentiat
2-4 Jahre Doktorat
2-4 Jahre Habilitation

Ordensfrau:
(es gibt nur sehr
wenige Klöster)







(Probezeit)



Ordensmann:
(es gibt nur sehr
wenige Klöster)

Missionar/in:

















Säkularinstituts -

Mindestalter ca. 20
evtl. Berufslehre etc.
Postulat (Schnupperzeit)
1 Jahr Noviziat (Lehrjahr)
3-6 Jahre Juniorat
Zölibatsversprechen und
versprechen von Armut und
Gehorsam
Ewige Profess (Zeitlebens)
Mindestalter 18
Berufslehre etc.
Kandidatur (Schnupperzeit)
1-2 Jahre Noviziat
(Lehrjahr)
3-6 zeitliche Profess (Probezeit)
Zölibatsversprechen und
versprechen von Armut und
Gehorsam
Ewige Profess (Zeitlebens)
Berufsausbildung mit
mindestes 2 Jahren
Berufspraxis
Theologische Ausbildung
(Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.)
5-6 Jahre Theologiestudium
Missionarisches Lehrjahr
Ausreisekurs
Sprachstudium



Diesen Beruf gibt es bei
den Protestanten nicht.



Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5-6 Jahre Theologiestudium
Erfahrung in der Seelsorge
Spitalpflegepraktikum
fachspezifische Aus- und
Weiterbildung

Mitglied:
Spitalseelsorger/in:






Pastoralassistent/in



Diesen Beruf gibt es bei
den Protestanten nicht.

Theologe/in:



Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
evtl. Weiterstudium wie
folgt:
1 Jahr Lizentiat
2-4 Jahre Doktorat
2-4 Jahre Habilitation

:






Erwachsenenbildn



er:




Jugendseelsorger/i



n:




Katechet/in:




Kirchenmusiker/in:




Pfarreisekretär/in:






Sakristan/in:







Sozialarbeiter/in:





Pfarrhaushälterin:




Ehrenamtliche
Dienste:




Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
1 Jahr Pastoralkurs
fachentsprechendes
Weiterstudium
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5 Jahre Theologiestudium
1 Jahr Pastoralkurs
Weiterstudium in
Pädagogik, Psychologie,
Lehrerausbildung etc.
3½ jährige
Vollzeitausbildung am
Katechetischen Institut
Regionale Aus- und
Weiterbildungskurse
(Teilzeitkatecheten/innen
brauchen lediglich diese
Kurse)
Musikalische
Vollausbildung
mehrjährige Ausbildung an
einem
Kirchenmusikalischen
Institut z. B. als Kantor,
Organist, Chorleiter etc.
Weiterbildungskurse
Berufsausbildung im
kaufmännischen Bereich
Praxiserfahrung
Einführungskurs in die
Pfarreisekretariatsaufgaben
Weiterbildungskurse
Berufsausbildung
Haushaltslehrjahr
Weiterbildungskurse
Handwerkliche
Berufsausbildung
3wöchiger Sakristanenkurs
Fortbildungskurse
Berufsausbildung oder
Studium
3-4jähriges Studium
Fort - und
Weiterbildungskurse
Fast zu allen Tätigkeiten
innerhalb der Kirche gibt es
Kurse
Weiterbildungskurse

Erwachsenenbildn



er:



Jugendseelsorger/i



n:



Katechet/in:





Kirchenmusiker/in:




Pfarreisekretär/in:






Pfarrhaushälterin:




Sakristan/in:



Sozialarbeiter/in:







Ehrenamtliche
Dienste:




Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5-6 Jahre Theologiestudium
fachentsprechendes
Weiterstudium
Matura bzw. gleichwertige
Bildung oder Berufslehre
mit Katechetenausbildung
und Praxis.
5-6 Jahre Theologiestudium
Weiterstudium in
Pädagogik, Psychologie,
Lehrerausbildung etc.
3½ jährige
Vollzeitausbildung an
einem Katechetischen
Institut
Regionale Aus- und
Weiterbildungskurse
(Teilzeitkatecheten/innen
brauchen lediglich diese
Kurse)
Musikalische
Vollausbildung
mehrjährige Ausbildung an
einem
Kirchenmusikalischen
Institut z. B. als Kantor,
Organist, Chorleiter etc.
Weiterbildungskurse
Berufsausbildung im
kaufmännischen Bereich
Praxiserfahrung
Einführungskurs in die
Pfarreisekretariatsaufgaben
Weiterbildungskurse
Diesen Beruf gibt es bei
den Protestanten nicht.
Handwerkliche
Berufsausbildung
3wöchiger Sakristanenkurs
Fortbildungskurse
Berufsausbildung oder
Studium
3-4jähriges Studium
Fort - und
Weiterbildungskurse
Fast zu allen Tätigkeiten
innerhalb der Kirche gibt es
Kurse
Weiterbildungskurse

Selbstverständlich gibt dir jederzeit der Regens des örtlichen Priesterseminars über alle
kirchlichen Berufe auskunft. Die Adresse für Chur lauter: Regens des Priesterseminares St. Luzi, Alte
Schanfiggerstrasse 7/9, 7000 Chur, Tel.: 081 / 22 20 12 bzw. 22 91 66, Fax: 081 / 22 01 15. Oder du
wendest dich an: Arbeitsstelle Information Kirchliche Berufe, Hofackerstrasse 19, 8032 Zürich, Tel.:
01 / 381 88 87, Fax: 01 / 381 13 63.
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Sakramente:
Die Beiden Konfessionen haben nicht gleich viel Sakramente.
Was ist überhaupt ein Sakrament?!? - Das Wort Sakrament kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet „Fahneneid“, heilige Handlung. Es sind heilige Handlungen, die Christus selber eingesetzt
hat. Sie verbürgen das verheissene Heil im Gläubigen Vollzug der sichtbaren Handlung von Spender
zum Empfänger.

Katholische Kirche:
Sakrament:
Taufe:

Firmung:

Eucharistie:

Beichte-Busse:

Krankensalbung:

Weihen: (Diakon, Priester,
Bischof)

Ehe:

Protestantische Kirche:

Bedeutung:
Das grundlegende
Sakrament, durch das der
gläubig gewordene der
Erbsünde entrissen und in die
Christusgemeinschaft
eingegliedert wird.
Die Vollendung der Taufe
in der Gabe des Heiligen
Geistes und die engere
Verbindung des Gläubigen mit
dem mystischen Leib Christi,
der Kirche.
Das von Christus
gestiftete Mahl, das den
Opfertod Jesu am Kreuz
verkörpert und in dem Jesus in
der Gestalt von Brot und Wein
leibhaft gegenwärtig ist.
Die Feier der Versöhnung
eines Sünders mit Gott, der
Kirche und sich selbst, indem
der Priester in der Vollmacht
und Vertretung Christi die
Sünden nachlässt.
Diese soll den Kranken mit
Christus verbinden und die
heilende Wirkung des
geweihten Öles soll den
Kranken vor allem an der
Seele, aber auch am Körper
stärken.
Der Diakon, Priester und
Bischof wird durch
Handauflegung und Gebet
eines Bischofs (Nachfolger der
Apostel), seit der Zeit der
Apostel, für seine Dienst
bestellt, damit der Geist der
Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit ihn für seine
Aufgaben befähigt.
Sie ist eine
lebenslängliche treue
Gemeinschaft zwischen einem
Mann und einer Frau, die
besonders teilhat an der
Schöpferkraft Gottes durch die
Zeugung von Kindern.

Sakrament:
Taufe:

Firmung:

Bedeutung:
Das grundlegende
Sakrament, durch das der
gläubig gewordene der
Erbsünde entrissen und in die
Christusgemeinschaft
eingegliedert wird.
nicht als Sakrament
anerkannt

Abendmahl:

Das von Christus
gestiftete Mahl, das an den
Opfertod Jesu am Kreuz, in der
Gestalt von Brot und Wein,
erinnert.

Beichte-Busse:

nicht als Sakrament
anerkannt

Krankensalbung:

nicht als Sakrament
anerkannt

Weihen: (Diakon, Priester,

nicht als Sakrament
anerkannt

Bischof)

Ehe:

nicht als Sakrament
anerkannt

Das Einzige, wirklich noch Trennende der beiden Konfessionen ist das Verständnis der
Sakramente. Sonst gibt es eigentlich keine grösseren theologische Differenzen.
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Lektion 21
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Liturgie
Die Gläubigen haben zu ihrer Konfession in der Liturgie am meisten Kontakt.
Deshalb beurteilen viele die verschiedenen Glaubensrichtungen mehr nach den
Handlungen, als nach dem Inhalt. Wie sehen jetzt aber die verschiedenen
Liturgien aus?!?
Katholischer Gottesdienst

Protestantischer Gottesdienst

Eingangslied

Eingangslied

Begrüssung

Begrüssung

Kyrie
Gebet

Gebet

Lesungen

Lesungen
Lied vor der Predigt

Predigt

Text und Predigt

Glaubensbekenntnis

Zwischenspiel

Fürbittgebet

Fürbittgebet
Mitteilungen

Opfer (Kollekte)
Gabenbereitung
Grosses Dankgebet

Liturgie

Vater unser

unser Vater

Kommunion

Abendmahl

Stille

Lied

Schlussgebet

Dankgebet

Mitteilungen
Segenslied

Segenslied

Segen

Segen

Ausgangsspiel

Ausgangsspiel

Auszug

Kollekte

117

Einzelteile des Gottesdienstes:
- Fürbitten - Eingangslied - Predigt - Segen - Zwischenspiel - Kyrie - Lesungen Gabenbereitung - Lied vor der Predigt - Grosses Dankgebet - Stille - Gebet Begrüssung - Kommunion / Abendmahl - Schlussgebet - Eingangsspiel - Vater
unser - Segenslied - Mitteilungen - Opfer / Kollekte - Liturgie vor dem Abendmahl
- Glaubensbekenntnis
Aufgabe: Unterstreiche jene Einzelteile, die dir beim anderskonfessionellen
Gottesdienst bekannt sind.
Aufgabe: Versuche die unterstrichenen Einzelteile in der entsprechenden
Gottesdienst - Kolonne so einzutragen, wie sie der Reihe nach vorkommen.
Ref. Gottesdienst

Gemeinsames

Kath. Gottesdienst

Gemeinsames Gebet:
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
In den nächsten beiden Stunden besuchen wir die Protestantische und die
Katholische Kirche.
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Lektion 22
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Protestantische Kirche
Die Gotteshäuser haben in der Regel sehr markante Unterschiede. Wenn du
genau hinsiehst, wirst du sofort erkennen, welches eine evangelische
(reformierte) und welches eine (römisch-) katholische Kirche ist.
Du siehst hier drei Kirchen. Welche Konfession gehört zu welcher Kirche? Und
warum?

Warum hat diese Kirche Warum hat diese Kirche Warum hat diese Kirche
ein Kreuz auf dem
einen Hahn auf dem
ein Kreuz und einen
Dach?
Dach?
Hahn auf dem Dach?
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In einer protestantischen Kirche kann es z.B. so aussehen: (Schreib jeweils unter
das Bild, was zu sehen ist.)

Bild 1:

Bild 2:

Bild 3:

Bild 4:

Bild 5:
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Lektion 23
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Katholische Kirche
In einer katholischen Kirche kann es z.B. so aussehen: (Schreib jeweils unter
das Bild, was zu sehen ist.)

Bild 1:

Bild 2:

Bild 3:

Bild 4
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Katholische Kultgegenstände

Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:

Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
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Was zeigen die einzelnen Bilder?!?

St. Carpophorus, Kirchenpatron (Statue)

Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
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Lektion 24a
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Prüfung
Was stellen die einzelnen Zeichnungen dar und in welcher Kirche findest du
diese Gegenstände?

Bild 01: Altar; in der kath. Kirche, u. U. auch in der prot. Kirche
Bild 02: Opferstock; in der kath. Kirche und auch in der prot. Kirche
Bild 03: Beichtstuhl; in der kath. Kirche
Bild 04: Kanzel; in der prot. Kirche, u. U. auch in der kath. Kirche
Bild 05: Osterkerze; in der kath. Kirche

Bild 06: Marienstatue; in der kath. Kirche
Bild 07: Ambo; in der kath. Kirche, u. U. auch in der prot. Kirche
Bild 08: Tabernakel; in der kath. Kirche
Bild 09: Kreuz; in der kath. Kirche, u. U. auch in der prot. Kirche
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Bild 10: Messbuch oder Bibel; in der kath. Kirche, die Bibel auch in der prot.
Kirche
Bild 11: Ewiges Licht; in der kath. Kirche
12. Wem ist die kath. Kirche geweiht? _hl. Carpophorus_
13. Wem ist die ref. Kirche geweiht? _hl. Leonhard_
14. Wann trat der Konfessionsvertrag von Trimmis in Kraft? _17.02.1646_
15. Welche der folgenden berufe haben beide Konfessionen unterstreiche sie!
Papst, Bischof,
Ordensmann,
Missionare,
Theologen,

Priester,

Pfarrer,

Säkularinstitute,

Ständiger

Spitalseelsorger,

Diakon,

Ordensfrau,

Pastoralassistenten,

Erwachsenenbildner, Katecheten, Kirchenmusiker, Pfarreisekretäre,
Pfarrhaushälterinnen,
Mitarbeiter.

Sozialarbeiter,

Sakristane,

Ehrenamtliche

16. Welche Sakramente haben die Katholiken: _Taufe, Firmung, Eucharistie,
Busse-Beichte, Krankensalbung, Weihe (Diakon, Priester und Bischof),
Ehe.
17. Welche Sakramente haben die Protestanten: __Taufe und Abendmahl
18. Wie unterscheidest du äusserlich die Kirchen voneinander?
Ob es auf dem Dach (Turm) ein Kreuz, ein Hahn oder beides hat.
19. Was ist das Wichtigste (Zentrum) in einer katholischen Kirche?
Tabernakel und Altar
20. Was ist das Wichtigste (Zentrum) in einer protestantischen Kirche?
Taufstein
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Lektion 24b
Reformation - Katholisch - Protestantisch - Prüfung
Was stellen die einzelnen Zeichnungen dar und in welcher Kirche findest du
diese Gegenstände?

Bild 01: ________________________________________________________
Bild 02: ________________________________________________________
Bild 03: ________________________________________________________
Bild 04: ________________________________________________________
Bild 05: ________________________________________________________

Bild 06: ________________________________________________________
Bild 07: ________________________________________________________
Bild 08: ________________________________________________________
Bild 09: ________________________________________________________
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Bild 10: Messbuch oder Bibel; in der kath. Kirche, die Bibel auch in der prot.
Kirche
Bild 11: Ewiges Licht; in der kath. Kirche
12. Wem ist die kath. Kirche geweiht? __________________
13. Wem ist die ref. Kirche geweiht? __________________
14. Wann trat der Konfessionsvertrag von Trimmis in Kraft? _______________
15. Welche der folgenden berufe haben beide Konfessionen unterstreiche sie!
Papst, Bischof,
Ordensmann,
Missionare,
Theologen,

Priester,

Pfarrer,

Säkularinstitute,

Ständiger

Spitalseelsorger,

Diakon,

Ordensfrau,

Pastoralassistenten,

Erwachsenenbildner, Katecheten, Kirchenmusiker, Pfarreisekretäre,
Pfarrhaushälterinnen,
Mitarbeiter.

Sozialarbeiter,

Sakristane,

Ehrenamtliche

16. Welche Sakramente haben die Katholiken: ___________________
______________________________________________________.
17. Welche Sakramente haben die Protestanten: __________________
18. Wie unterscheidest du äusserlich die Kirchen voneinander?
______________________________________________________
19. Was ist das Wichtigste (Zentrum) in einer katholischen Kirche?
__________________
20. Was ist das Wichtigste (Zentrum) in einer protestantischen Kirche?
__________________
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Lektion 25
Reformation - Katholisch - unsere Pfarrei
Kleine Orientierung, um sich in unserer Pfarrei zurechtzufinden.
Die römisch katholische Kirchgemeinde Trimmis/Says zählt etwa 1300
Mitglieder.

Informationen
Das laufende Wochenprogramm entnehmen Sie am einfachsten aus dem
Pfarrblatt,
Das
Pfarrblatt
erhalten
Sie
aufgrund
eines
Kirchgemeindebeschlusses nicht automatisch. Gerne nimmt das Pfarramt aber
Ihr Abonnement an. Wenn Sie das Pfarrblatt beim Pfarramt bestellt haben, wird
es Ihnen jeweils am Freitagmorgen kostenlos zugestellt. Besonders für
unregelmässig stattfindende Anlässe lohnt sich ein Blick in das Pfarrblatt.
Sie finden das laufende Wochenprogramm ebenfalls unter den kirchlichen
Anzeigen im Bezirks-Amtsblatt, das Ihnen ebenfalls jeweils am Freitagmorgen
zugestellt wird. Unter der Rubrik „Katholische Kirchgemeinden“ finden Sie Ort und Zeitangaben zu den Anlässen der Pfarrei Trimmis/Says.

Heilige Messe
Wir halten zur Zeit vier Hl. Messen pro Woche. Diese finden am Samstagabend,
am Sonntagvormittag, am Mittwochmorgen und am Freitagabend statt. Sie sind
zu allen Gottesdiensten herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn auch Sie mit
den anderen Gottesdienstteilnehmern die Gemeinschaft mit Gott und
untereinander feiern.
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Frauen- und Müttermesse
Grundsätzlich ist jede Mittwochmorgenmesse eine Frauen- und Müttermesse.
Einmal pro Monat sind Sie aber im Anschluss an die Hl. Messe herzlich vom
Frauen- und Mütterverein zu Kaffee und Gipfeli ins Pfarreisääli eingeladen.

Jugendgottesdienst (Stiftemäss)
Fast jeden ersten Sonntagabend im Monat findet ein Jugendgottesdienst für
Lehrlinge und Oberstufenschüler statt. Im Anschluss an diese Hl. Messe sitzen
wir noch eine Weile gemütlich im Pfarreisääli bei einem kleinen Imbiss.

Familiengottesdienst
Mehrmals pro Jahr feiern wir Familiengottesdienste. Dazu sind alle Alter
herzlichst willkommen. Diese Hl. Messen sind vor allem von Kinder und
Jugendlichen gestaltet.

Weihnachtsfeier - Mitternachtsmesse
Ein ganz besonderer Höhepunkt an Weihnachten ist jeweils die
Mitternachtsmesse. Es ist eine besondere Atmosphäre, in der Nacht die Geburt
Jesu zu feiern, genau wie die vorangegangenen „Rorate Messen“ an einigen
frühen Morgen im Advent.
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Osternachtfeier
Ebenfalls ein besonderer Höhepunkt ist jeweils die Osternachtmesse mit dem
Osterfeuer. Nach der Osternachtfeier sind alle Jugendlichen und jung
gebliebenen eingeladen, einem alten Brauch folgend, über das Osterfeuer zu
springen und so die christliche Freude über die Auferstehung Jesu Christi zum
Ausdruck zu bringen.

Wortgottesdienste
Wortgottesdienste finden in unregelmässigen Abständen statt, meistens in Form
von Andachten. z.B. Maiandachten und Kreuzwegandachten. Es gibt aber auch
mehrere ökumenische Gottesdienste mit den ref. Mitchristen. Jeweils am
Eidgenössischen Dank- Buss- und Bettag feiern wir in der katholischen Kirche
einen ökumenischen Gottesdienst. Die Zeit- und Ortsangaben der weiteren
Wortgottesdienste finden Sie in den Informationsblättern.

Haussegnungen
Jedes Jahr werden am Dreikönigtag Häuser gesegnet. Die Liste um sich
eintragen zu können befindet sich jeweils an der Innenseite der Kirchentür. Wenn
sie unter dem Jahr möchten, dass Ihr Haus gesegnet wird, wenden Sie sich bitte
ans Pfarramt.
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Rosenkranzgebet
Jeden Abend - mit Ausnahme der Abende, an denen andere Gottesdienste
stattfinden - beten wir in der Pfarrkirche um 19:30 Uhr das Rosenkranzgebet.

Kindergottesdienst
Vom Frühling bis zum Herbst findet in den Schulmonaten jeweils einmal im
Monat ein voreucharistischer Kindergottesdienst für Erst- und Zweitklässler statt.
Selbstverständlich sind auch die Eltern der Kinder herzlich dazu eingeladen.

Passionszeit
Am Karfreitag findet morgens die Kreuzwegandacht und nachmittags die
Karfreitagsliturgie mit Kommunionfeier statt. An diesem Tage denken wir ganz
besonders des Leidens unseres Herrn Jesus Christus.

Erwachsenenbildung
In unregelmässigen Abständen finden in Pfarreisääli oder an anderen Orten
Vorträge und Kurse zu den unterschiedlichsten Themen statt. Zeitpunkt und Ort
wird jeweils in den Informationsblättern bekannt gegeben. Bei kurzfristig
angesetzten Anlässen werden Zeitpunkt und Ort in der Sonntagsmesse
bekanntgegeben.
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KIRCHLICHE HANDLUNGEN

Taufe
Gerne taufen wir Ihre Kinder in oder nach einer Sonntagsmesse. Wenden Sie
sich bitte frühzeitig an den Pfarrer, der mit Ihnen einen Tauftermin und ein
Taufgesprächstermin festlegen wird.

Erstkommunion und Erstbeichte
Während des zweiten Schuljahres hält der Pfarrer als Vorbereitung auf den
Empfang der Hl. Eucharistie mit ihrem Kind das Erstbeicht-Gespräch. Die
Zweitbeichte findet kurz vor der Erstkommunion statt. Am Weissen Sonntag des
dritten Schuljahres wird Ihr Kind, wenn es den vorangegangenen
Kommunionsunterricht besucht hat, zum ersten mal die Hl. Eucharistie
empfangen.

Firmung
Der Besuch des Firm Unterrichtes und der Besuch der festgelegten
Vorbereitungsgottesdienste sind Voraussetzung für die Firmung. Die Firmung
findet alle zwei Jahre in unserer Pfarrei statt. Der Firm Gottesdienst wird aus
Platzgründen in der Regel in der Mehrzweckhalle gefeiert.
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Schulentlassungsfeier
Am Dreifaltigkeitssonntag werden die Schulabgänger der dritten Oberstufe, die
den Religionsunterricht in der dritten Oberstufe besucht haben in einer von Ihnen
selber gestalteten Hl. Messe kirchlicherseits aus der Schulzeit entlassen.

Ehe
Brautpaare sollten sich frühzeitig beim Pfarrer anmelden. Er wird ein
Traugespräch halten und mit den Brautleuten alles Notwendige besprechen.

Beerdigung
Liegt ein Angehöriges von Ihnen im sterben, so rufen sie bitte rechtzeitig (auch
Nachts) den Pfarrer an, damit er dem Sterbenden die Krankensalbung spenden
kann.
Todesfälle müssen unverzüglich der Gemeindekanzlei und dem Pfarramt
gemeldet werden. Beerdigungen finden in der Regel an Werktagen am
Nachmittag um 14:00 Uhr statt.
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KLEINES ABC ZUR INFORMATION

Alters - Kafi
Einmal im Monat treffen sich die Senioren zu einem eigenen Anlass. Ein Team
von Pfarreiangehörigen gestaltet die Treffen. Es findet auch ein Altersausflug
statt.

Jugendarbeit
Die Pfarrei hat eine Ministrantengruppe. Mädchen und Knaben ab der
Erstkommunion sind herzlich willkommen. Die Ministranten haben nebst dem
Ministantendienst mit Proben auch mehrere andere Anlässe, so z.B.
Brätliabende und die Ministrantenreise im Frühsommer.

Anschlagkasten
Der Anschlagkasten der Pfarrei befindet sich beim Eingang der römisch
katholischen Kirche Trimmis/Says und informiert über das laufende
Pfarreiprogramm.
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Katholischer Frauen- und Mütterverein
Selbstverständlich gibt es in unserer Pfarrei auch einen Frauen- und
Mütterverein. Er engagiert sich im Pfarreileben in vielfältiger Weise und ist ein
unverzichtbarer Helfer.

Kirchenchor
Singen Sie gern? Haben Sie es gerne gemütlich? Dann sind sie richtig in
unserem Kirchenchor. Der Chor gestaltet jährlich mehrere Gottesdienste und
Messen.

Kirchenrat
Er besteht aus fünf Kirchgemeindemitgliedern. Der Pfarrer gehört von
amteswegen dem Kirchenrat an.
Der Kirchenrat ist verantwortlich für alle Angelegenheiten in Sachen Verwaltung
und Finanzen.

Kirchgemeinde - Versammlung
Die ordentlichen Kirchgemeindeversammlung findet jährlich im Frühjahr und im
Herbst statt. Die Kirchgemeindeversammlung verfügt über die Finanzeinsetzung
der Kirchensteuergelder, wählt den Kirchenrat und den Pfarrer.
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Eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung kann jederzeit einberufen
werden.
Die Kirchgemeindeversammlungstermine werden jeweils im Pfarrblatt und im
Bezirks-Amtsblatt veröffentlicht.

Klauseinzug
Jedes Jahr findet der feierliche Klauseinzug statt. Der Frauen- und Mütterverein
organisiert auch den Klausbesuch bei ihnen zu Hause. Anmeldezettel werden in
den Geschäften ausgelegt.

Konzerte / Musik
In unregelmässigen Abständen werden in der Pfarrkirche Konzerte angeboten.
In den Gottesdiensten begleitet uns vor allem die Orgel. In Familiengottesdienste
werden zum Teil auch andere Instrumente eingesetzt. An den Hochfesten singt
der Kirchenchor.

Räumlichkeiten
Für das kirchliche Leben steht uns die Pfarrkirche, sowie das Pfarreisääli bei der
Kirche zur Verfügung. Für Hochzeiten steht auch die reformierte Kirche Says zur
Verfügung, vorausgesetzt, man meldet sich rechtzeitig zur Hochzeit an.
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Religionsunterricht
Der römisch katholische Religionsunterricht an der Primar-, Werk- und
Sekundarschule wird durch den Pfarrer und Katechetinnen erteilt.

Seelsorge
In persönlichen Gesprächen pflegt der Pfarrer Kontakt mit den einzelnen
Pfarreiangehörigen. Besondere Bedeutung haben dabei Tauf-, Firm-, Ehe-,
Kranken- und Leidgespräche. Es gibt aber auch andere Ereignisse,
Schwierigkeiten, Glaubenskriesen oder Freuden, die Grund für ein persönliches
Gespräch sein können. Der Pfarrer ist hierbei auch darauf angewiesen, dass
man ihn anfragt oder eine Mitteilung macht.

Wichtige Adressen
Pfarramt:

Röm. kath. Pfarramt
_______________________
_______________________
_______________________

Kirchenrat: Präsident
_______________________
_______________________
_______________________
P. S. Falls Sie noch weitere Bedürfnisse oder Anregungen haben, das
Pfarreileben zu gestalten oder gerne irgendwo mitwirken möchten, so seien Sie
ermuntert, sich mit dem Pfarramt in Verbindung zu setzen.
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Lektion 26
Lektion Selbsteinschätzung
Wie ich mich selbst einschätze

In diesem Semester habe ich folgenden Stoff gelernt: (Schreibe in
Stichworten auf die Linien, die Du dir zutraust, was Du weist.)
 6: Das weiss ich sehr gut:
 5: Das weiss ich gut:
 4: Das weiss ich genügend:
 3: Das weiss ich ungenügend:
 2: Das weiss ich schwach:
 1: Das weiss ich sehr schwach:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
______________________________________________
___________________________________________

Den erlernten Stoff konnte ich wie folgt umsetzen: (kreuze an, was Dir
entspricht)
 6: sehr gut
 5: gut
 4: genügend
 3: ungenügend
 2: schwach
 1: sehr schwach

Wie habe ich meiner Meinung nach im Unterricht mitgemacht: (kreuze an, was Dir entspricht)
 6: sehr gut
 5: gut
 4: genügend
 3: ungenügend
 2: schwach
 1: sehr schwach

Glaubst Du, wie ist die Lehrkraft mit Deinem Einsatz zufrieden?
 6: sehr gut
 5: gut
 4: genügend
 3: ungenügend
 2: schwach
 1: sehr schwach

Name: _________________________ Vorname:
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______________________________

