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ArianeStocklin, 47,wieSchwester
Arianemit vollemNamenheisst, ist
in Zürich aufgewachsen, Gründe-
rin desVereins Incontro undTheo-
login. Sie hat humanitäre Einsätze
geleistet, hat als Kinder- und Ju-
gendarbeiterin gearbeitet undsich
vor drei Jahren entschieden, zu-
sammen mit dem katholischen
Pfarrer Karl Wolf, sich um die Be-
dürftigen rund um die Zürcher
Langstrasse zukümmern.Gemein-
sammit vielen Freiwilligen sinddie
beiden jeden Abend unterwegs,
verteilen Mahlzeiten und leben
Freundschaft zu Menschen am
Rande der Gesellschaft.

Die Helferin

Fabienne Riklin, Rico Bandle
(Text) und Thomas Egli (Fotos)

Wir treffen uns im Primero, einem
kleinen Lokal mitten im Kreis 4,
dem Ausgeh- und Vergnügungs-
viertel Zürichs. Schwester Ariane
empfängt uns in ihrer Nonnenkut-
te. «Eine Haube muss ich zum
Glück nicht tragen», sagt sie. Die
Ordensfrau kümmert sich seit drei
Jahren um die Randständigen und
Prostituierten. Seit Beginn der Co-
rona-Krise verteilt sie mit Freiwil-
ligen täglich Hunderte von Mahl-
zeiten. Im Primero, das erst vor
wenigen Wochen eröffnet wurde,
können sich Bedürftige aufwärmen
– körperlich und seelisch. Schwes-
ter Ariane ist mit allen Leuten per
Du, «wie das eine Schwester eben
ist».

Schwester Ariane, weisst du
schon, wie duWeihnachten
verbringen wirst?
Auf der Gasse. Aber ich habe kei-
ne Ahnung, was uns – Pfarrer Karl
Wolf und die Freiwilligen – erwar-
tet. Jeder Tag ist anders. Ich bin an
Weihnachten für unsere Freunde
da. Höre ihnen zu. Höre, was sie
brauchen. Ich werde mir aber auch
noch etwas Zeit für die Stille neh-
men, um ganz mit Gott allein zu
sein.
Gibt es eine Feier für die
Bedürftigen und Einsamen?
Nein, im klassischen Sinne nicht.
In einer grossen Feier geht der Ein-
zelne unter. Dabei ist eine der
grössten Sehnsüchte der Menschen
auf der Gasse: erkannt zu werden.
Ich merke mir von allen die Na-
men, obschon mir das schwerfällt,
aber das ist wichtig, damit ich je-
den Einzelnen persönlich anspre-
chen kann. Wir werden wie immer
die Frauen im Milieu in ihren Häu-
sern besuchen und ihnen ein Ge-
schenk zum Auspacken mitbrin-
gen.
Als ihr Anfang der Corona-Krise
mit der kostenlosen
Essensausgabe begonnen habt,
staunten alle darüber,
wie lange die Schlangen waren.
Wie ist die Situation jetzt,
in der zweitenWelle?
Die Not ist noch tiefgreifender, die
Menschen haben keine Kraft mehr
und fallen in die Depression und
Verzweiflung. Jenen, die früher
schon kamen, geht es oft noch
schlechter. Manche haben die
Wohnung verloren und sind ob-
dachlos geworden. Es kommen
auch viele Neue dazu, denen das
Geld nicht mehr reicht. Gestern
zum Beispiel hat mir die Mütter-/
Väterberatung geschrieben, sie
habe eine Familie, die dringend

«Es kommen auch viele Neue, denen
dasGeld nichtmehr reicht»

Schwester Ariane ist täglich auf der Gasse rund um die Zürcher Langstrasse unterwegs.
Sie sagt, die Not sei in der Corona-Krise noch grösser geworden, ganz besonders die der Frauen imMilieu

«Die Menschen da draussen sind meine, unsere Freunde»: Schwester Ariane, 47, an der Zürcher Langstrasse
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auf Lebensmittelhilfe angewiesen
sei.
Einer solchen Familie könnt ihr
dann rasch helfen?
Ja, unsere Hilfe ist sehr nieder-
schwellig. Wir verlangen keinen
Ausweis, keine Papiere, keinen
Stempel, gar nichts. Ich frage mich
immer: Wenn ich in einer solchen
Situation wäre, wie möchte ich be-
handelt werden? Bestimmt möch-
te ich nicht mit Papierkram und er-
niedrigenden Fragen belästigt wer-
den. Besonders schwierig ist die Si-
tuation zurzeit für die vielen Frau-
en im Milieu. Die Bordelle sind
wegen Corona geschlossen, die
Frauen haben keine Ahnung, wie
sie weiterleben sollen. Zumal sie
zwischen 100 und 150 Franken pro
Tag für ihr Zimmer bezahlen müs-
sen.
Immer noch?
Ja. Viele von ihnen möchten aus-
reisen, können aber nicht. Denn
dazu brauchen sie einen Corona-
Test, ihnen fehlt aber zum Teil das
Geld. Zudem ist der Test nur drei
Tage gültig – wird der Flug annul-
liert, beginnt alles von vorne. An-
dere bleiben hier, weil sie sagen:
«Zu Hause geht es uns noch
schlechter. Hier schaut ihr für uns.»
Es ist sehr schwierig.
Wie viele Prostituierte stecken
in den Häusern fest?
Das ist schwierig zu sagen. Die
Sehnsucht, nach Hause zu gehen,
ist aber bei vielen da. Die meisten
haben Kinder. Sie stammen in der
Regel aus ärmsten Verhältnissen
und müssen ihre Familie durch-
bringen. Oft stehen sie unter enor-
mem Druck, denn die Familien zu
Hause wissen nicht, was sie hier
machen. Die Verwandten denken,
sie arbeiten im Hotel oder sonst ir-
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gendwo. An Weihnachten nicht
nach Hause zu können, ist sehr
schlimm. Viele dieser Frauen sa-
gen mir: «Ich bin total zerstört, ich
habe nur noch Gott.» Der Glauben
ist in jenen Kulturen noch viel ver-
breiteter als bei uns.
Du bist denMenschen
am Rande unserer Gesellschaft
besonders verbunden.
Wie kam das?
Mit 19 war für mich klar, dass ich
auf der Gasse arbeiten möchte.
Mein Bruder lebte selber lange auf
der Strasse. Dadurch hatte ich
schon früh einen Zugang zu die-
sen Menschen.
Keinerlei Berührungsängste?
Überhaupt nicht. Wenn ich im
Bahnhof Obdachlose traf, so freu-
te ich mich, mit ihnen zu plaudern.
Auch heute noch freue ich mich je-
den Abend darauf, unsere Freun-
de zu sehen. Die haben so viel
Schönes in sich, so viel, was unse-
rer Gesellschaft mehr und mehr
fehlt: Wärme, Liebe, Dankbarkeit,
Einfachheit, Direktheit, Ehrlich-
keit. Wir können so viel von die-
sen Menschen lernen.
Wie kamst dumit den
Prostituierten in Kontakt?
Als ich vor drei Jahren hier auf der
Gasse zu arbeiten begann, bin ich
diesen Frauen erstmals begegnet.
Für mich war das Neuland. Ich
ging in die Kontaktbars rein. So ist
langsam eine Beziehung entstan-
den. Die Frauen haben zu mir im-
mer mehr Vertrauen gefasst. Mitt-
lerweile sind Freundschaften ent-
standen. Für mich ist jeder Mensch
ein Geschenk, ob er nun ein Dro-
gensüchtiger, ein Bankdirektor
oder eine Prostituierte ist.
Als «gottgeweihte Jungfrau»
hast du dich der Enthaltsamkeit
verschrieben, die Prostituierten
verdienen ihr Geld mit Sex.
Trotzdem fühlst du dich zu
ihnen besonders hingezogen.
Das sehe ich nicht als Gegensatz.
Mein Fundament ist die tiefe Be-
ziehung zu Gott und zu Jesus. Ob-
schon ich enthaltsam lebe, spüre
ich natürlich selber auch die Se-
xualität. Da steckt eine enorme
Kraft dahinter, eine starke Hinga-
be. Diese Hingabe lebe ich gegen-
über Gott und den Menschen,
denen ich begegne. Jesus hat sei-
ne Beziehung zu den Menschen
sehr leidenschaftlich gelebt. Er hat
seine erotische Kraft auf eine wun-
derbare Art gelebt.
Das erklärt noch nicht deine
spezielle Beziehungmit Frauen
aus demMilieu.
Auf der Gasse gibt es für mich kei-
ne Moral. Sondern nur Menschen
mit ihren Verwundungen. Dass
die Frauen im Milieu diesem Ge-
werbe nachgehen, hat nicht in ers-
ter Linie mit ihrem Verlangen zu
tun, sondern mit ihrer Biografie,
mit der Armut, mit der sie in ihren
Herkunftsländern konfrontiert
sind, oft auch mit Traumatisierun-
gen und Missbrauch. Ich persön-
lich kenne keine Frau, die das
macht, weil es ihr gefällt. Wir ver-
suchen ihnen zu helfen, einen Weg
zu sich selbst zu finden, vielleicht
auch aus der Prostitution heraus.
Geht das in Richtung
Bekehrung?
Überhaupt nicht. Es geht darum,
dass die Frauen verstehen, weshalb
sie in diesem Abgrund gelandet
sind. Wir begegnen ihnen mit Re-
spekt und bedingungsloser Annah-
me, damit sie spüren, dass sie kei-
ne Ware sind, sondern kostbare
Menschen. Oft schämen sie sich
für das, was sie tun. Sie hassen sich
zum Teil sogar. Ich missioniere nie.
Denn in meinem Menschenbild ist
Gott und dessen Liebe in allen
Menschen präsent. Wenn der
Mensch auf sein Inneres hört, han-
delt er auch richtig.

Wie reagieren die Menschen
auf der Gasse darauf, dass du
eine Nonne bist?
Im Milieu sind viele Frauen sehr re-
ligiös. In ihrer Kultur spielt der
Glaube meist eine wichtigere Rolle
als bei uns. Ich kann viel lernen von
diesen Menschen, auch wie sie ihren
Glauben leben. Religion ist für sie
nicht eine intellektuelle Abhand-
lung oder einWohlfühlprogramm,
sie haben eine echte, existenzielle
Beziehung zu Gott – und das hilft
ihnen, auszuhalten, was sie durch-
machen müssen. Viele Frauen kom-
men zu mir und möchten mit mir
beten. Ich kenne auch einen Ob-
dachlosen, der lässt sich jeden Tag
von einem Psalm wecken...
Es sind aber nicht alles
Katholiken imMilieu?
Es hat alles: Freikirchler, Refor-
mierte, Muslime, Atheistinnen.
Genauso bei den Freiwilligen, mitt-
lerweile sind es über 270. Die we-
nigsten stammen aus der Kirche.
Das ist für mich ein Riesen-Ge-
schenk, die kommen aus der Mit-
te der Gesellschaft.

Wie viele Freiwillige sich
mit dir engagieren, ist
beeindruckend. Wie hast du
sie gefunden?
Die sind einfach gekommen, ganz
von selber. Ich bin selber erstaunt
– und dankbar. Mittlerweile weiss
ich: Man muss einfach zuerst auf
den Menschen hören, sehen, was
ihn umtreibt, fragen, was er
braucht, und dann handeln, ohne
sich in Überlegungen und Konzep-
ten zu verlieren. Dann ergibt sich
vieles von selbst. Der entscheiden-
de Moment war, als Anfang der
Corona-Krise eine Frau aus dem
Milieu zu mir kam und sagte, dass
sie obdachlos geworden sei. Sie
fragte mich: «Kann mir die Kirche
helfen?» Da fing alles an.
Was geschah dann?
Für uns war klar: Wir warten nicht,
bis jemand anderes etwas tut, bis
«die Kirche» etwas tut. Nein, die
Kirche, das bin ich, das bist du, das
ist jeder Einzelne. Pfarrer Karl
Wolf und ich haben zusammen
mit zehn Freiwilligen die Hilfe ge-
startet, praktisch ohne Geld. Heu-

te haben wir ein eigenes Lokal, wir
geben nicht mehr nur Essen aus,
sondern bieten auch Sprachkurse
an, Näh-Workshops und vieles
mehr. Es ist wunderbar, was diese
Frau mit ihrer Frage angestossen
hat.
Im Langstrassenquartier
kennen dich alle . . .
Die Menschen da draussen sind
meine, unsere Freunde. Für mich
war damals zu Beginn des Lock-
down klar, ich bleibe auf der Gas-
se, selbst wenn ich krank würde.
Man lässt seine Freunde nicht im
Stich.
Du hast gesagt, dass es für dich
auf der Gasse keine Moral gebe.
Wie sieht das ausmit
Menschen, die im Überfluss
leben, die mit teuren Autos
protzen? Verachtest du die?
Nein. Jeder hat seine Geschichte,
jeder hat seine Wunden. Die einen
brauchen Drogen, um die Wun-
den zu überdecken, die anderen
ein teures Auto. Es geht darum, je-
dem Menschen vorbehaltlos und
ohne Vorwürfe zu begegnen, denn

jeder sehnt sich nach Heilung sei-
ner Wunden.
Wenn jemand Hunger leidet und
jemandmit Geld protzt, so
siehst du keinen Unterschied?
Sind jene denn glücklich, die im
Überfluss leben? Sind sie erfüllt?
Meine Begegnungen mit Leuten,
die am Rande stehen, sind oft von
ganz anderer Qualität als mit sol-
chen Menschen, die zwar im Lu-
xus leben dürfen und alles haben,
aber irgendwie verarmt sind. Das
ist eine ganz andere Armut, eine
spirituelle und menschliche, die
ebenso schmerzhaft ist. Mir geht
es darum, dass sich die Menschen
in der Menschlichkeit wiederfin-
den. Das ist Weihnachten für mich.
Im Alter von 12 Jahren hast du
dich entschieden, denWegmit
Gott zu gehen. Du verzichtest
dafür auf eigene Kinder, auf
Familie. Sehnst du dich nicht
manchmal doch danach?
Es gibt Momente, in denen ich Ein-
samkeit spüre. Ihr gilt es zu begeg-
nen. Ich spüre vor allem eine tiefe
Erfüllung. Und oft auch dann,

wenn ich mich der Einsamkeit stel-
le und darin Gott begegne. Da-
durch, dass ich keine eigene Fami-
lie habe, habe ich die Möglichkeit,
auf diese Art und Weise zu leben,
wie ich lebe, und mit all den Men-
schen, die mir heute anvertraut
sind, in Beziehung zu sein und sie
zu begleiten.
Eine starke Berufung in sehr
jungen Jahren.
Das kam völlig unerwartet. Ich bin
nicht sehr religiös aufgewachsen.
Der Pfarrer wollte mich erst gar
nicht firmen, weil ich mehr vor der
Tür als im Religionsunterricht war.
Es hat dann schliesslich doch ge-
klappt. Und am Nachmittag nach
der Firmung war ich innerlich von
einer ganz tiefen, bedingungslo-
sen Liebe und Nähe erfüllt wie
noch nie. Ich bin dann nochmals
in die Kirche St. Peter und Paul in
Zürich gegangen. Da habe ich ge-
wusst: Ich will Schwester werden
und mein Leben Gott schenken
und ganz und gar für die Menschen
da sein. Diese Sehnsucht ist immer
geblieben, durch alle Krisen hin-
durch. Diese Woche ist es nun ge-
nau 20 Jahre her, seit ich meine
ewigen Gelübde abgelegt habe.
Du bist «geweihte Jungfrau».
Was bedeutet das genau?
Der Begriff ist total veraltet. Bes-
ser wäre, zu sagen: Schwester in
der Welt. Es ist die älteste Form,
wie eine Frau als Schwester leben
kann. Nämlich allein in der Welt,
ohne Gemeinschaft. Etwa 5000
Schwestern leben als geweihte
Jungfrauen, in der Schweiz sind es
etwa 60. Diese Lebensform bringt
viel Freiheit, aber auch Eigenver-
antwortung mit sich. Bei mir in der
Wohnung ist niemand, der sagt:
«He Ariane, jetzt ist Zeit zu beten.»
Ich habe aber schon in der Jugend
gespürt, dass ich mich nicht hinter
Mauern zurückziehen möchte,
sondern mitten in der Gesellschaft
leben will.
Hat dich nie gestört, dass du
als Frau in der katholischen
Kirche nicht die gleichen
Rechte hast wie die Männer?
Mir steht niemand im Weg, mei-
ne Berufung zu leben, nämlich die
Liebe: für andere mit Leidenschaft
da zu sein.
Längst nicht alle Kleriker
erkennen die Arbeit der Frauen
in der Kirche an.
Ich habe andere Erfahrungen ge-
macht. Mein Vorgesetzter ist der
Bischof. Wir begegnen uns auf Au-
genhöhe, von Du zu Du. Auch
wenn ich in den letzten 20 Jahren
nicht immer dieselbe Wellenlän-
ge wie der jeweilige Bischof gehabt
habe, gab es immer ein ehrliches
Miteinander. Jeder hat seine Ge-
schichte, die ihn in seinem Fühlen,
Denken und Handeln prägt. Auch
Streiten gehört zu einer wahrhaf-
tigen Beziehung. Und Kritik ist für
mich ein Geschenk. Dadurch kann
ich lernen und wachsen. Und das
Wichtigste: Wir alle können im-
mer wieder miteinander neu an-
fangen und weitergehen.
Dir gibt der Glaube enorm viel.
Wie ist es für dich, mit
anzusehen, dass die Religion in
unserer Gesellschaft einen
immer kleineren Stellenwert
einnimmt, dass viele Menschen
nicht mehr an Gott glauben?
Vielleicht nimmt der Glaube an-
dere Formen an. Vielleicht haben
die Menschen einfach keinen Zu-
gang mehr zur Kirche. Doch ich er-
lebe, dass Leute sehr wohl den
Glauben leben. Das zeigt sich auch
in diesem Jahr an der riesigen Hil-
fe, die wir erfahren haben. Diese
Menschen leben das Gesetz der
Liebe, das in ihr Herz eingeschrie-
ben ist, ob sie nun an Gott glauben
oder nicht. Jeder Mensch hat doch
denselben Wunsch: zu lieben und
geliebt zu werden. Das ist ganz
simpel. Für mich gibt es nicht Un-
gläubige und Gläubige. Für mich
ist jeder Mensch von Gott erschaf-
fen und trägt die Liebe – sein be-
dingungsloses Ja zu ihm – in sich.

«Die einen brauchen Drogen, um dieWunden zu überdecken,
die anderen ein teures Auto. Es geht darum,

jedemMenschen vorbehaltlos und ohne Vorwürfe zu begegnen,
denn jeder sehnt sich nachHeilung seinerWunden»
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