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Mit ganzer Seele Tänzerin Genusszwang

In der Verantwortung
Schwerpunkt Tiere als Mitgeschöpfe erkennen

Elizabeth Wisenberg, Tänzerin am Opern-
haus, sieht Glaube und Tanzen als Einheit.

«Geniess deine Jugend!» löst 
nicht nur Freiheitsgefühle aus.
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EDITORIAL

 

 

Sternstunden sind für mich 
Situationen, in denen wir uns 
so begegnen, dass dies zu  
einer tiefen Verbundenheit 
über das Gewohnte hinaus 
führt. Eine solche Stern- 
stunde wurde mir geschenkt, 
als ich zusammen mit meinem 
Team einen öffentlichen An-
lass für Katechetinnen und 
Katecheten durchführte. 

Schon beim Betreten des 
Saales lagen Freude und Er-
wartung in der Luft: auf ein 
Wiedersehen mit Kolleginnen 
und Kollegen, auf unsere Ein-
führung zum neuen Lehrplan. 
Dann unser Zusammenspiel 
bei der Präsentation: Alle 
brachten sich mit ihren Fähig-
keiten ins Spiel, unterstütz-
ten mit Ideen, gaben den Ball 
weiter, veranschaulichten 
mit praxisnahen Beispielen. 
Lebendig, leichtfüssig und 
zusammen einzigartig. 

Am Schluss des Anlasses, 
beim Hinausgehen, strahlte 
mich eine Katechetin an: 
«Jetzt habe ich richtig Lust, 
das auszuprobieren. Ihr habt 
mich überzeugt.» Eine solche 
Sternstunde wirkt nach.  
Ich kann sie nicht festhalten 
oder machen. Aber ich kann 
die Tür aufhalten und darauf 
achten, dass sie nicht unbe-
merkt vorüberzieht.

Uta-Maria Köninger, Leiterin der  
Fachstelle für Religionspädagogik ZH

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

In dreieinhalb Wochen ist Zeitumstellung. 
Wirklich?

Im Sommer eine Stunde vor, im Winter eine Stunde zurück – 
das zeitliche Hin und Her könnte bald ein Ende haben. In einer 
Online-Umfrage haben sich 84 Prozent der 4,6 Millionen teil-
nehmenden EU-Bürger gegen die Zeitumstellung ausgesprochen.

Die Umfrage in meinem Freundeskreis zeigt: Diese Stunde, die 
einem im Frühjahr geraubt und im Herbst zurückgegeben 
wird, lässt niemanden so ganz kalt. Schliesslich geht es bei den 
einen um den Genuss langer Sommerabende, auf die zu ver-
zichten die ewige Winterzeit uns zwingen würde, und bei den 
anderen um die unerträglich dunklen Vormittage, sollte  
immer Sommerzeit herrschen.

Mich persönlich irritiert bei der «Zeitumstellung» vor  
allem der Sprachgebrauch.

Zeugt die Formulierung nicht von menschlicher Hybris? Es  
ist weder die Zeit, noch sind es die Gestirne, an denen zweimal 
jährlich gedreht wird, sondern lediglich die Zeiger einer Uhr. 
Die Zeitumstellung ist eine Uhrumstellung. Zum Glück. Würde 
die Zeit umgestellt, wären wir in einer anderen Welt.

Während wir die Uhrzeiger verstellen, geht die Zeit unbeirrt 
ihren Weg. Glücklich, wer ihr unbeschwert folgen kann.  
Erwachen, wenn in der Morgendämmerung die Vögel zwitschern. 
Einschlafen, weil sich in der Dunkelheit kein Buch mehr lesen 
lässt. Leider erleben wir dies höchstens noch im Sommer beim 
Zelten. Für den Rest des Jahres unterwerfen wir uns der sozia- 
len Zeit, die zu Beginn der Moderne in Uhrgehäuse eingefangen 
wurde.

Ein Vorteil hat die Diskussion um die Uhrumstellung:  
Sie zeigt, dass unsere Zeitordnung auch anders sein könnte. 
Dass wir frei sind, unseren Umgang mit der Zeit zu über-
denken. Wir könnten ihn mehr nach unserer inneren lebendigen 
Zeitnatur und weniger an den vertakteten Zeitverläufen der 
Uhr ausrichten.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Aus Liebe
Wenn Elizabeth Wisenberg auf  
der Bühne des Pfarreisaals in  
St. Anton tanzt statt auf der grossen 
Opernbühne, dann ist das für sie 
absolut stimmig.

26
GOTT UND DIE WELT

Am Wendepunkt
Kardinal Reinhard Marx stellt  
in Fulda die Studie zu Miss- 
bräuchen in der katholischen  
Kirche Deutschlands vor.

30

INHALT

ONLINE+ 

Worauf warten wir noch?
Ein Kommentar zur Kirchen- 
krise – 2010 erschienen – hat leider 
nichts an Aktualität eingebüsst.
www.forum-pfarrblatt.ch

Titelbild: alamy
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SCHWERPUNKT

Zum Wohl der Tiere
Wir dürfen Tiere zwar nutzen, sind damit aber in der  
umfassenden Verantwortung, für ihr Wohlergehen zu  
sorgen, ist Regula Vogel überzeugt. Eine Begegnung  
mit der Kantonstierärztin.

Ein Donnerstagmorgen im August, kurz nach acht 
Uhr. Durch die Halle des Hauptbahnhofes eilen 
Pendlerinnen und Pendler ihrem Arbeitsort ent-
gegen. Schulklassen versammeln sich lautstark 
unter der Bahnhofsuhr.

Beim Landesmuseum gegenüber indes beginnt 
der Tag gerade sehr beschaulich. Noch sind die 
Stühle beim Gartencafé an die Tische gelehnt, der 
Vorhof ist beinahe menschenleer. Einzig die Vögel 
geben sich ein Stelldichein en masse. Spatzen 
zwitschern in den Glyzinien, vom Himmel rufen 
die Mauersegler. «Vögel beobachten ist zuallererst 
horchen», sagt Regula Vogel, lächelt und schliesst 
die Augen. Vögel sind ihre Leidenschaft, und auch 
Teil ihres Berufs. Seit 23 Jahren ist die 58-Jährige 
Zürichs Kantonstierärztin. Als Ausgleich zu ihrem 
anspruchsvollen Beruf nimmt sie sich immer wie-
der kleine Auszeiten im Alltag, Momente wie die-
sen, wo man sich mehr auf dem Land denn in der 
City wähnt.

forum: Frau Vogel, was mögen Sie besonders  
an Ihrer Arbeit?
Regula Vogel: Ich mag den Kontakt mit so vielen 
unterschiedlichen Menschen und Tieren, genau-
so wie die immer neuen Situationen, denen ich 
durch meine Arbeit begegne. Ich setze mich  
gerne dafür ein, dass wir Menschen verantwor-
tungsvoll mit dem Tier umgehen. Schön ist auch, 
immer wieder draussen und nicht nur im Büro 
zu sein.

Was genau sind denn die Aufgaben einer  
Kantonstierärztin?
Die Aufgaben des Veterinäramts sind sehr breit 
gefächert. So sind wir in der Seuchenbekämp-
fung aktiv, denn Epidemien und Seuchen sind 
auch in der Tierwelt eine Gefahr, weshalb sie 
frühzeitig erkannt und bekämpft werden müssen. 
Dies ist auch deshalb wichtig, weil verschiedene 
Infektionen auf den Menschen übertragbar sind. 

Weiter treten wir für den Tierschutz ein, unter-
stützen und kontrollieren Tierhalterinnen und 
Tierhalter und greifen ein, wenn Mensch oder 
Tier gefährdet sind. Daneben bearbeiten wir 
Anträge für Tierversuche, betreiben die kanto-
nale Meldestelle für Findeltiere und setzen uns 
für ein entspanntes Mit- und Nebeneinander 
von Hund und Mensch ein. Wir sind ein inter-
disziplinäres Team mit viel Expertenwissen in 
verschiedensten Bereichen.

Was beschäftigt Sie im Heimtierbereich?
Ganz klar der illegale Hunde- und insbesonde-
re Welpenhandel, bei dem Tierschutz-, Tierge-
sundheits- und/oder Zollbestimmungen nicht 
eingehalten werden. Der Welpenhandel ist mit 
unvorstellbarem Tierleid verbunden: Die Tiere 
werden im Ausland unter tierschutzwidrigen 
Bedingungen gezüchtet. Die Welpen werden 
viel zu früh von der Mutter getrennt und sind 
kaum sozialisiert und oft krank. Gerade Tiere 
aus Extremzuchten haben mit massiven ge-
sundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aus sol-
chen Welpenproduktionen ein «billiges» Tier zu 
kaufen, ist gegen jegliches Wissen und Verant-
wortungsgefühl.

Regula Vogel ist in bäuerlichem Umfeld in enger 
Beziehung zu Tieren aufgewachsen. Der Entscheid, 
Tierärztin zu werden, fiel früh. Stets habe sie da-
bei ein geerdetes und realistisches Bild dieses Be-
rufes gehabt, erklärt sie. Immer war ihr klar, dass 
«wir Tiere zwar nutzen dürfen, aber auch sehr 
sorgfältig und verantwortungsvoll mit ihnen um-
gehen müssen». Von ihrer Berufswahl ist sie bis 
heute überzeugt, auch wenn sie im Augenblick aus 
Zeitgründen keine Haustiere halten kann.

Wer bestimmt eigentlich, was ein Tier zu seinem 
Wohlergehen braucht?
Tiere sind so zu halten und es ist so mit ihnen um-
zugehen, dass sie keine Störungen entwickeln – 
weder körperlich noch verhaltensmässig – und 
auch in ihrer Anpassungsfähigkeit nicht über-

Regula Vogel, 58, ist  
im Zürcher Weinland 
aufgewachsen. Sie  
studierte in Zürich Ve-
terinärmedizin und 
promovierte in Bern. 
Nach Engagements in 
der biomedizinischen 
Forschung sowie beim 
Bund und dort auch  
in internationalen Gre-
mien im Bereich Tier-
schutz ist sie seit 1995 
Zürcher Kantonstier-
ärztin und leitet das 
Kantonale Veterinär- 
amt.

 Ein Tier bedeutet nicht nur kurzfristig Freude, 
sondern Verpflichtungen und Engagement, und 
zwar über viele Jahre. 
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fordert sind. Auf dieser fachlichen Grundlage 
hat man die Haltungs- und Umgangsstandards 
formuliert. Was dann schliesslich als Mindest-
normen in der Tierschutzverordnung festge-
schrieben wird, ist das Resultat eines politischen 
Prozesses: Durch mannigfaltige Güterabwägun-
gen wird schliesslich festgelegt, wie viel Schutz 
wir als Gesellschaft dem Tier zugestehen können 
und wollen.

Regelmässig höre ich den Einwand, dass der 
Tierschutz immer strenger werde, wiewohl doch 
die Tiere nicht immer mehr Bedürfnisse hätten. 
Das ist grundsätzlich richtig. Doch gerade im 
Nutztierbereich kann dem Tier im Zuge des 
technischen Fortschritts auch mehr Schutz zu-
gestanden werden. Nehmen wir die Ferkelkas-
tration: Obwohl man schon immer wusste, dass 
einem drei Tage alten Schweinchen die Kastra-
tion sehr weh tut, war lange nicht klar, wie denn 
dieser Eingriff schmerzfrei technisch möglich 
und wirtschaftlich vertretbar zu bewerkstelligen 
sei. Heute, da wir über neue Möglichkeiten ver-
fügen, ist es Pflicht, alle Ferkel vor der Kastration 
zu anästhesieren. Ähnlich führen auch bei den 
Heimtieren neue Erkenntnisse zu strengeren 
Vorschriften.

Die Würde des Tieres ist in unserer Verfassung 
verankert. Sind Tierschutz und Tierethik auf der 
Höhe der Zeit?
Die Tierwürde lässt sich nicht mit der Menschen-
würde vergleichen: Ist die Menschenwürde un-
teilbar und unverhandelbar, so ist die Tierwürde 
das Resultat einer Güterabwägung. Im Tierschutz-
gesetz wird dem Tier ein Eigenwert zugestanden. 
Die daraus resultierende Würde eines Tieres 
gilt dann als missachtet, wenn die Belastungen, 
die ihm zugefügt werden, nicht durch übergeord-
nete Interessen von uns Menschen gerechtfertigt 
werden können. Während in unserer Gesell-
schaft ein hoher Konsens darüber besteht, wie 
die Interessen in Bezug auf Schmerzen und Lei-
den beim Tier abzuwägen sind, gilt dies nicht für  
die neu dazugekommenen Aspekte. Es heisst, 
ein Tier soll nicht übermässig instrumentalisiert 
werden, es darf nicht erniedrigt werden, und 
züchterisch dürfen weder sein Erscheinungs-
bild noch seine Fähigkeiten zu stark verändert 
werden. Das wirft laufend neue Fragen auf, wie 
weit wir Tiere nutzen dürfen, und führt zu einer 
zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft 
und deshalb zu mehr Konflikten.

Was wünschen Sie den Tieren von ihren Haltern?
Dass sie so viel über die Tierart wissen, dass sie 
die Bedürfnisse ihres Tieres korrekt erkennen 
und auch gewillt sind, diesen Rechnung zu tra-
gen. Es beginnt also bereits vor der Anschaffung 

Regula Vogel wollte  
immer Tierärztin werden – 
und hat es nie bereut.

Foto: Christoph Wider

eines Tieres: Diese will gut überlegt sein, denn 
ein Tier bedeutet nicht nur kurzfristig Freude, 
sondern Verpflichtungen und Engagement, und 
zwar über viele Jahre.

Regula Vogel hat sich viel Zeit genommen für un-
ser Gespräch. Inzwischen steht die Sonne hoch am 
Himmel, das Vogelgezwitscher ist leiser geworden. 
Auch der Morgenverkehr auf Schiene und Strasse 
ist abgeebbt. Auf die Kantonstierärztin wartet eine 
grosse Pendenzenliste. Die Aufgaben seien im 
Laufe der Jahre immer umfangreicher geworden, 
gibt sie zu. Und dass Tiere ein sehr emotionales 
Thema seien, bei dem sich alle irgendwie zustän-
dig fühlten, mache ihre Arbeit nicht einfacher: 
«Emotional heisst immer auch konfliktreich.»

Eine letzte Frage zum Abschied: Welches ist 
denn das Lieblingstier? «Katzen», sagt Regula Vogel, 
ohne zu zögern. «Ganz knapp vor den Schafen.»

Pia Stadler
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Das Tier,  
dein Mitmensch
«Menschen und Tiere sind beide Gottes Geschöpfe, 
ohne Abstufung», sagt Christoph Ammann. Seit  
zwei Jahren ist der 46-jährige reformierte Pfarrer 
Präsident des Vereins «Aktion Kirche und Tiere». 

«Unser grosses Ziel ist der Gesinnungs-
wandel von uns Christinnen und Christen 
im Verhältnis zu den Tieren», erklärt Chris-
toph Ammann. Oder, mit dem Schuld-
bekenntnis gesagt: Statt die Tiere im 
Glaubensleben zu vergessen, sie im Blick 
zu haben.

 Um dahin zu kommen, braucht es 
eine denkerische Neufassung der Be-
ziehung zu den Tieren. «Menschen und 
Tiere sind beide Gottes Geschöpfe. Un-
ter den Geschöpfen Gottes aber gibt es 
keine Abstufung.»

Eine theologische Tierethik von heu-
te wirft daher die jahrhundertelang gän-
gige Abwertung der Tiere über Bord. 
Diese Tradition geht von der Aussage  
im 1. Buch Mose aus, nach welcher der 
Mensch über die Tiere «herrschen» solle. 
Der Mensch ist im Unterschied zum Tier 
«vernunftbegabt», was seine «Gottes- 
ebenbildlichkeit» begründet. «Von dieser 
Sichtweise führt ein direkter Weg zur 
Behandlung von Tieren als Sache», sagt 
Ammann. Weil Tiere nicht Gottes Eben-
bild sind, dürfe man sie töten, wird argu-
mentiert. Mit den bekannten Folgen der 
industriellen «Verwertung» von Tieren.

Eine neue Tierethik setzt anders an. 
Wohl gibt es einen Unterschied zwischen 
Mensch und Tier. «Die Differenz liegt in 
der Verantwortlichkeit gegenüber der 
Schöpfung», sagt Ammann. Beide sind 
Geschöpfe Gottes, aber der Mensch hat 
eine «ethische Sonderstellung». Aus die-
ser Verantwortung leitet Ammann die 
Haltung zu Tieren ab. «Behandle die 
Tiere so, dass sie in ihrer Art ein gutes 
Leben leben können.» Dabei unter-
scheidet er die Beziehung zu Haustieren 
und Wildtieren. Bei der ersten Gruppe 
geht es um Fürsorge, bei der zweiten um 
das Intakthalten ihrer Lebensräume.

Das klingt alles vernünftig und ist ein  
guter theoretischer Unterbau für den ak-
tuell trendigen Lebensstil von Vegetari-
ern und Veganern. Aber ist es mehr als 
ein Hobby für Menschen mit Mitge-
fühl? Ammann, der seit 15 Jahren aus 
Überzeugung kein Fleisch isst, sagt: «Wir 
haben in Kirche und Gesellschaft tat-
sächlich eine grosse Tiervergessenheit 
und eine Verdrängung des Leidens von 
Tieren.» Auch eine übertriebene Tier-
liebe oder die Vermenschlichung von 

Ein Zeichen für Tiere
«Wir haben als Christen versagt, weil wir 
in unserem Glauben die Tiere vergessen 
haben.» Das ist der erste Satz im «Glau-
berger Schuldbekenntnis», das ein deut-
sches Pfarrehepaar Ende der 1980er-Jah-
re formuliert. Es ist der Anfang der 
Bewegung «Kirche und Tiere», die 2004 in 
der Schweiz zur Gründung des ökumeni-
schen Vereins «Aktion Kirche und Tiere» 
(AKUT) führt. Zehn Jahre lang ist der Ka-
puziner Anton Rotzetter Vereinspräsident. 
Im März 2016 verstirbt Anton Rotzetter. 
Sein Amt übernimmt Christoph Ammann, 
reformierter Pfarrer in Zürich-Witikon, der 
sich intensiv mit Tierethik befasst und an 
einer Habilitation zum Thema «Tiere  
als Nächste und Mitgeschöpfe» arbeitet.
aktion-kirche-und-tiere.ch

Tieren versteht er als «gestörte» Bezie-
hung zu Tieren.

Die Aufgabe lautet also: Eine Bezie-
hung zu Tieren als «Mitgeschöpfen» auf-
bauen. Ammann sieht hier auch in der 
Kirche grossen Nachholbedarf. Diese tue 
eindeutig zu wenig für Tiere. Sowohl der 
Einsatz für bedrängte Menschen als auch 
für die Bewahrung der Schöpfung seien 
in der Kirche tief verankert. Aber Tier-
schutz oder Tierrechte kommen kaum 
vor. Ein Gesinnungswandel wäre für ihn 
ein Schritt hin zu mehr Friedfertigkeit 
und Liebe auf unserem Planeten.

Der  Verein «Aktion Kirche und Tiere» 
(AKUT) hat schweizweit etwas über  
300 Mitglieder. Was tut er dafür, dass Tie-
re zu Mitgeschöpfen werden? Ein Ange-
bot ist das «Stadtrandpilgern mit Hund» 
in Zürich, ein «Gottesdienst im Gehen». 
AKUT bietet auch Vorträge und Er-
wachsenenbildung in Gemeinden an und 
wirkt in Tiergottesdiensten mit. – Wie 
aber könnte eine «grosse Wende» pas-
sieren, sodass die Verantwortung für 
Tiere selbstverständlich zum Mensch-
sein gehört? Das ist für Ammann eine 
offene Frage. Klar ist für ihn: Es geht 
nicht allein mit Argumenten. Es braucht 
die Anschaulichkeit, die Betroffenheit. 
«Vielleicht müsste man es wagen, mit 
Konfirmandenklassen einen Schlacht-
hof zu besuchen.»

Daniel Klingenberg  Pfarrer, St. Gallen

Der Artikel erschien erstmals im Kirchenboten der 

ev.-ref. Kirche des Kantons St. Gallen (9 /2018).

Foto: keystone / Alexandra Wey



forum 21 2018   7

F
ot

os
: S

te
p

h
an

 K
öl

li
ke

r

125 Jahre Herz Jesu Oerlikon

Mutterkirche von  
Zürich Nord
Nach St. Peter und Paul in Zürich Aus- 
sersihl war Herz Jesu Oerlikon das zwei-
te katholische Gotteshaus, das nach der 
Reformation vor 500 Jahren wieder in 
der Stadt Zürich gebaut wurde.

Zur Pfarrei gehörten damals 28 Ge-
meinden und Weiler, von Buchs im Furt-
tal bis Nieder-Schwerzenbach, von Ef-
fretikon bis zum Strickhof, der damals 
noch zum Stadtzürcher Kreis 4 gehörte. 
Nach und nach wurden Tochter-Pfar-
reien abgetrennt: 1902 Maria Frieden 
Dübendorf (mit Wallisellen, Dietlikon 
und Brüttisellen), 1933 St. Katharina Af-
foltern (mit Regensdorf, Buchs und Watt), 
1935 Maria Lourdes Seebach (mit Glatt-
brugg, Kloten und Rümlang) und 1950 
St. Gallus Schwamendingen. Herz Jesu 
Oerlikon war und ist eine Migrations- 
und Integrationspfarrei: Die Fabriken 
in der Umgebung zogen damals Katho-
liken aus der Innerschweiz und später 
aus Italien an. Eine eigene Kirche zu 
bauen, war daher eine grosse Heraus-
forderung. Dank der knappen Finanzen 

wurde die Kirche später auch nicht ab-
gerissen, sondern wurde zwischen 1937 
und 1947 saniert und erweitert. «Wir 
sind heute noch geprägt von der Auf-
bruchstimmung in der Gründerzeit, trotz 
knapper Mittel eine lebendige Kirche 
sein zu wollen», sagt Diakon Manfred 
Kulla. Als Stadtzürcher Pfarrei seien 
heute die Finanzen nicht mehr knapp, 
«aber das Bewusstsein, das Geld nicht 
zu horten, sondern in Menschen und 
ins Leben zu investieren, ist heute noch 
da», betont Kulla.            bl

Vortragsreihe zum Jubiläum:
Mi, 24.10., 19.00: «Das Herz aus  
medizinischer Sicht»
Mi, 7.11., 19.00: «Die Herz-Jesu-Verehrung»
So, 18.11., 11.00: «Das Herzensgebet»

Mi, 21.11., 19.30: Bibelnacht: 125 Minuten  
Bibellektüre für Alt und Jung
So, 25.11., 10.00: Abschlussgottesdienst:  
Bereit für die nächsten 125 Jahre

www.herz-jesu.ch

Lehrlingsseelsorge kabel

Neu an Berufs- 
fachschulen
Mit dem Projekt «kabel an Berufs-
fachschulen» will die Lehrlingsseel-
sorge den Bedarf, die Vor- und Nach-
teile ihrer neuen Standorte untersu-
chen. Die Pädagogische Hochschule 
Zürich evaluiert dieses Projekt.

In Horgen ist kabel seit einem 
Jahr neben der Berufsschule tätig, in 
Winterthur wird die kabel-Tätigkeit 
bald in die Berufsfachschule verlegt. 
In Wetzikon startete kabel diesen 
Sommer in der Gewerblichen Be-
rufsschule. Themen wie Lehrabbruch, 
keine Lehrstelle, Sorgen während der 
Lehre im Betrieb, in der Schule oder 
privat, Konflikte im Lehrbetrieb, das 
Lernen oder einfach Fragen zur Be-
rufslehre bleiben aktuell.

Als kirchliche Beratungsstelle 
stellt kabel die Menschen und nicht 
Zahlen in den Mittelpunkt. «Wir neh-
men uns für die Ratsuchenden so viel 
Zeit, wie es braucht», sagt Stellenlei-
ter Urs Soler. Die neuen Standorte 
wurden dank der ökumenischen  
kabel-Trägerschaft sowie Zuwendun-
gen von Stiftungen möglich.       bl

www.kabel-berufslehre.ch

Theologie 60plus

Welche Religion 
hat Gott? 
Burkas sind umstritten. Minarette wer-
den verboten. Christliche Konfessio-
nen verlieren an Glaubwürdigkeit. 
Die Migrationsbewegung macht die 
Gesellschaft religiös vielfältiger. Was 
wissen wir von den Weltreligionen 
und deren Beziehung zum Christen-
tum? Theologie 60plus stellt mit span-
nenden Vorträgen und ungezwunge-
nen Diskussionen Kernthemen der 
Weltreligionen und Modelle interre-
ligiösen Dialogs vor.   bl

Je Di, 6.11. bis 29.1.2019, 9.45 – 11.30,  
Hirschengraben 66, Zürich. Fr. 160.–. 
Infos, Anmeldung bis 23.10.: 044 525 05 40

www.tbi-zh.ch

IM ZÜRIPIET DIHEI

150 Jahre katholischer Kirchenbau im Kanton Zürich
Das umfassende, 600-seitige Werk über alle katholischen Kirchen des Kantons Zürich ist 
sorgfältig recherchiert, reichhaltig bebildert und hochwertig gedruckt. Es umfasst alle  
117 katholischen Kirchenbauten, welche mit ihrer Geschichte, Architektur und künstlerischen 
Ausstattung vorgestellt werden. Text: Markus Weber, Fotos: Stephan Kölliker.
So, 11.11., 16.00, Kirche Maria Frieden Dübendorf: Festanlass und Buchvernissage.
www.sakralbauten.ch
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Manchmal habe ich das Gefühl, alles in 
meinen Zwanzigern erleben zu müssen. 
Von allen Seiten höre ich, dass ich Dinge 
ausprobieren und meine jungen Jahre aus-
kosten soll: «Geniess es jetzt, solange du 
noch kannst!» – Manchmal habe ich dar-
auf aber keine Lust!

Es scheint mir, als würden insbesondere 
die Zwanzigerjahre zu der idealsten Zeit 
des Lebens verklärt. Und zwar nicht 
von mir. Und auch nicht von meinen 
Freunden. Sondern von Menschen, die 
schon seit langer Zeit nicht mehr zwan-
zig sind, aber trotzdem eine sehr klare 
Vorstellung davon haben, wofür ich mei-
ne Zwanzigerjahre nutzen sollte.

Ich sollte mich beruflich und in 
Partnerschaften ausprobieren, die Welt 
mit Rucksack bereisen und meine Gren-
zen mit Alkohol und Ausgang austesten, 
denn «das gehört schliesslich dazu» 
und «ist später nicht mehr so einfach». 

Wie oft höre ich von älteren Men-
schen, wie viel Tolles ich mit zwanzig 
noch erleben könne und wie schön es 
doch sei, noch (praktisch) alle Lebens-
wege offen vor mir zu haben. So reden 
sie auf mich ein, während ich völlig plan-
los vor einem Berg namens «Zukunft» 
stehe und mich frage, was genau an  
dieser Unsicherheit derart unglaublich 
toll sein soll.

Mittlerweile habe ich meine Studien-
richtung gewählt, aber damit hat es sich 
auch schon mit grossen Lebensentschei-
dungen. Ich bin nicht verheiratet, habe 
keine Kinder und bin beruflich noch 
«offen» für vieles.

Aber genau weil ich so viel Offenes 
vor mir sehe, wünschte ich mir manch-
mal, die grossen Weichen schon gestellt 
zu haben. Wenn junge Eltern mit ihren 

Kinderwagen am See entlang spazie-
ren, sehe ich Menschen, die eine klare 
Aufgabe vor sich haben, die sie schein-
bar nicht mehr hinterfragen.

Und die Gastredner an der Uni: Sie 
erzählen von ihrem Beruf und blicken 
auf ihren Werdegang. Sie wirken ruhig, 
gesetzt, mit einem klaren Plan. 

Auch sie scheinen Ruhe und Ge-
wissheit gefunden zu haben. Sie müs-
sen nicht mehr alles ausprobieren.

Ich gebe gerne zu: Frei, ungebunden 
und offen – das sind sie tatsächlich oft-
mals, meine Zwanzigerjahre. Ich kann 
Fehler machen, auf den Boden fallen 
und wieder aufstehen. Ich darf für mich 
noch herausfinden, was und wohin ich 
im Leben will. Aber obwohl ich genau 
diese Freiheit liebe, ist sie oft sehr an-
strengend. Und manchmal macht sie 
auch Angst.

Ab und zu (aber wirklich nur ab und 
zu) wünschte ich mir deshalb, älter zu 
sein. Träume davon, mit meinem Schau-
kelstuhl auf meiner Veranda zu sitzen, 
meinen Enkelkindern beim Spielen zu-
zusehen und ruhig, vielleicht sogar ge-
lassen, auf meinen Lebensweg zurück-
zuschauen. Die wichtigen Weichen wä-
ren schon gestellt, Beruf entschieden, 
Partnerwahl getroffen, Platz in der Welt 
gefunden.

Aber bevor ich mich zu sehr in mei-
ne ruhig-rosige Rentnerzukunft verlie-
be, werde ich dann doch wieder realis-
tisch. Denn auch diese Zukunftsvision 
ist eine Verklärung.

Die mühsam  
wilden Zwanziger

DENKANSTOSS

Luana Nava studiert in  

Zürich Germanistik und  

Politikwissenschaft.

 Obwohl ich genau diese 
Freiheit liebe, ist sie oft 
sehr anstrengend.  

Sie sind gefragt
Beziehungen müssen bewusst gepflegt  
werden. Und das geschieht nicht nur  
in den ganz grossen Fragen, auch die 
scheinbar kleinen, alltäglichen verdienen 
ihre Denkanstösse …

Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen  
zum Leben in Beziehung:

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Ausstellung
 
Wendepunkte
Im Museum erwarten wir häufig 
das Abgeschlossene, Vergangene, 
Archivierte. Nicht so in der aktuel-
len Ausstellung des Ortsmuseums 
Küsnacht. Hier zeigt sich das Le-
ben in seiner ganzen Beweglich-
keit, und vielleicht dringt die Aus-
stellung sogar ins Leben ihrer Be-
trachterinnen und Betrachter ein. 
Begehbare Bühnenbilder und Wen-
depunkte in der Biografie von ei-
nigen Küsnachterinnen und Küs-
nachtern geben Denkanstösse, wie 
man mit seinen eigenen Wende-
punkten – den schönen wie den 
schwierigen – umgehen könnte.  bit

 

Bis 21. April 2019

«Wendepunkte …  
und das Leben ändert sich»

Ortsmuseum Küsnacht 
Tobelweg 1, 8700 Küsnacht

Öffnungszeiten:  
Mi, Sa, So von 14.00 bis 17.00 Uhr

www.ortsmuseum-kuesnacht.ch

Filmtipp  

The Children Act
Die Familienrichterin Fiona Maye 
geht in ihrem Beruf als Richterin 
am Obersten Gericht auf: uner-
müdlich, akkurat, effizient. Als sie 
jedoch den Fall eines 17-Jährigen 
beurteilen muss, gerät ihr System 
ins Wanken. Sie verlässt ihre Rou-
tine, um die Frage zu klären, ob sie 
einem Minderjährigen recht geben 
kann, der als Zeuge Jehovas eine le-
bensrettende Bluttransfusion ab-
lehnt. Damit gerät nicht nur ihr 
berufliches Selbstverständnis ins 
Wanken, ihr wird bewusst, dass auch 
ihre Ehe längst aus den Fugen ge-
raten ist. Vor allem in der Haupt-
rolle von Emma Thompson brillant 
verkörpertes Kammerspiel, das an-
regende Ratlosigkeit hinterlässt. bit

 
«The Children Act»

England 2017, Regie: Richard Eyre

Besetzung: Emma Thompson,  
Fionn Whitehead, Stanley Tucci …

Seit 30. August im Kino
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GLAUBEN HEUTE

HIMMELS 
VERTRAG

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jenseitsversicherung?
Gerne wollen wir bereits im Griff ha- 
ben, was erst auf uns zukommt. Des-
halb können wir uns hierzulande gegen 
alles Mögliche versichern. Aber es ist nur 
bedingt möglich, den Menschen Angst 
und Leid zu ersparen. Privatleben und 
Beruf sind immer wieder von quälen-
den Ungewissheiten geprägt.

Erstaunlicherweise belasten Zukunfts-
ängste viele Menschen im Hinblick auf 
ihren Tod wenig. Früher war die soge-
nannte «Heilsgewissheit» ein präsen-
teres Thema. Man hoffte, sich durch 
Mitgliedschaft bei der richtigen Kirche, 
Spenden, gute Werke oder ein geistli-
ches Leben den Himmel zu verdienen.
Doch auch das Jenseits bleibt verbor-
gen und geheimnisvoll. Es kann nur er-
hofft werden, denn es entzieht sich je-
der Gewissheit. Eigentlich wäre es bei 
all dem Sicherheitsdenken aber nur lo-
gisch, sich auch einen «Himmelsver-
trag» zu wünschen.

Wäre es einem nicht wohler im Le-
ben, wenn man genau wüsste, was man 
unternehmen kann, um nach dem Tod 
in Gottes liebender Gegenwart weiter-
zuleben?

Wenn es dabei um das richtige Han-
deln geht, sind sich die Menschen grund-
sätzlich in allen Weltreligionen über die 
Grundethik einig: Nächstenliebe und 
Mitgefühl. Das ist leicht verständlich, 
bedarf aber der ständigen Überwindung 

des Egoismus. Freikirchen erwarten von 
der bewussten Übergabe des eigenen 
Lebens an Jesus Heilsgewissheit. Aber 
warum wollen wir im Leben diese grösst-
mögliche Gewissheit?

Dieses Bedürfnis hat wohl damit zu 
tun, dass das Leben unberechenbar ist 
und unserem Handeln auch schlimme 
Konsequenzen drohen können. Aber 
müssen wir wirklich dieses Denken auf 
Gott übertragen?

Gott ist kein menschlicher Vertrags-
partner, von dem ich misstrauisch eine 
schriftliche Zusage brauche. Wir dürfen 
die alten Schatten der Höllenbilder ru-
hig hinter uns lassen. Gott blickt mit 
seiner Liebe bis in unseren innersten 
Kern. Er durchschaut, wenn wir ihn aus 
Misstrauen festlegen wollen – auch wenn 
dieses Denken spirituell überhöht wird.

Mangelndes Vertrauen ist auf diese 
Welt bezogen oft berechtigt und manch-
mal geradezu lebenserhaltend. Aber 
Gott ist nicht von dieser Welt. Daher 
darf ich meine Sehnsucht nach Heils-
gewissheit loslassen. Es gibt keine billi-
ge Gnade, sondern immer eine ganz-
heitliche. Ich muss nicht berechnend 
gegenüber Gott sein. Wovor sollte mir 
grauen, wenn er doch der Urgrund von 
allem ist?!

Michaele Madu,

Pastoralassistentin Pfarrei Volketswil

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Gewissheit
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Ökumene

Neue reformierte 
Kirchenordnung
Die Mitglieder der reformierten Lan-
deskirche haben der Teilrevision der 
Kirchenordnung  mit 76,31 Prozent Ja- 
Stimmen zugestimmt. 

«Wir freuen uns darüber, dass die 
lange, sorgfältige und intensive Ar-
beit an der Teilrevision der Kirchen-
ordnung von den reformierten Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern ho-
noriert worden ist», sagte Kirchen- 
ratspräsident Michel Müller zum 
Abstimmungsergebnis. «Mit der re-
vidierten Kirchenordnung liegt nun 
eine zukunftsfähige Rechtsgrundlage 
vor, die den Auftrag der Landeskirche 
im Dienste der Menschen und der 
Gesellschaft unterstützt und fördert.» 
Das deutliche Ergebnis zeige, dass die 
Qualität der Vorlage erkannt wurde. 
Darauf lasse sich aufbauen. Die Um-
setzung der einzelnen Revisions-
punkte könne nun rasch an die Hand 
genommen werden.

Die Überarbeitung der Kirchen-
ordnung war einerseits nötig gewor-
den, weil Anpassungen ans überge-
ordnete Recht – insbesondere das re-
vidierte Kirchengesetz und das neue 
Gemeindegesetz – vorgenommen wer-
den mussten. Anderseits braucht es 
neue Rahmenbedingungen für jene 
Kirchgemeinden, die sich im Zuge 
des Prozesses «KirchGemeindePlus» 
zu grösseren Einheiten zusammen-
schliessen. Und nicht zuletzt wurde 
die Teilrevision auch genutzt, um den 
Kontakt zu den Kirchenmitgliedern 
zu verstärken, sowohl in der Kom-
munikation als auch in der kirchli-
chen Praxis.  

Wichtig ist der positive Ausgang 
der Abstimmung auch für die Stadt 
Zürich, wo sich 32 Kirchgemeinden 
zur Kirchgemeinde Zürich zusam-
menschliessen. Diese verfügt nun 
über die gesetzliche Grundlage, um 
ein Kirchgemeindeparlament einrich-
ten zu können.

Nicolas Mori  Reformierte Kirche Kanton Zürich

 
www.zhref.ch/kirchenordnung
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Sie kauert am Boden und streckt sich aus. Streckt 
sich. Streckt sich, so weit sie kann. Mit ihren  
Armen in seine Richtung.
Er sitzt da, schaut in eine andere Richtung, blickt 
zu Boden. Unerreichbar.
Ein Dritter kommt. Betritt die Bühne. Im Tanz-
schritt auf die Sitzende zu. Mit nur einer Dre-
hung erreicht er sie.

Er ist gekommen, sie aufzurichten. Nun steht sie 
da. Die Arme immer noch ausgestreckt. Zu ihm 
hin, dem Abgewandten. Der Dritte jedoch, liebe-
voll in seinen weichen Bewegungen, überwin-
det die Distanz. Spielerisch bewegt er sich auf 
den Abgewandten zu. Und dann hat er auch ihn 
auf seine Beine gestellt, der plötzlich Schritte 
machen kann, erst schwer, dann immer leichter.

Schliesslich stehen sie sich gegenüber, sie und 
er, sie strahlt ihn an, er ist ihr schüchtern zuge-
wandt. Und wie sie tanzen, die beiden, die sich 
zunächst unerreichbar waren, zieht er sich zu-
rück, dieser Dritte, der gekommen war, sie auf-
zurichten.

Es sind innere Bewegungen des Glaubens, 
die auf einer schlichten Bühne im Pfarreizent-
rum St.  Anton getanzt werden. Suche, Sehn-
sucht, Ringen, Enttäuschung, Erfüllung, Freude, 
Zuversicht, Fragen und wieder von Neuem be-
ginnen – die Gefühle gehen vom einen ins ande-
re über, fliegen mit gekonnten Tanzschritten 
über das Parkett.

Es geht um Erfahrungen, die alle gläubigen 
Menschen kennen. Die Musik trägt von einer 
Empfindung in die nächste, acht Stücke aus dem 
klassisch-geistlichen Repertoire. Und die drei 
Tanzenden, schlicht und ungeschminkt in ihrer 
Inszenierung, echt und authentisch im Aus-
druck. Kevin Pouzou, Filipe Portugal und Eliza-
beth Wisenberg sind Mitglieder des «Ballett Zü-

Aus Liebe
In Zürich verbindet eine junge Frau ihre Berufung als professionelle 
Ballett-Tänzerin mit ihrer Spiritualität. Elizabeth Wisenberg erzählt von 
der gegenseitigen Befruchtung zweier Leidenschaften.

Die Tänzerin Elizabeth 
Wisenberg in «zivil» auf 
dem Opernhausplatz.

 Auch intellektuell, von der Philosophie her  
betrachtet, ist der Glaube eine kohärente Einheit 
und macht einfach Sinn. 

Foto: Christoph Wider
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IM ZÜRIPIET DIHEI

rich des Zürcher Opernhauses». Sie stehen für 
«ballarefidei», ein Tanztheater, das Spiritualität 
tänzerisch zum Ausdruck bringt. Das Herz die-
ser Gruppe ist Elizabeth Wisenberg, die auch 
aktives Mitglied in der Pfarrei St.  Anton ist.

«Der Glaube ist das Fundament meines Lebens», 
erzählt die katholisch aufgewachsene Wisen-
berg. Geboren vor bald 32 Jahren im US-ameri-
kanischen Bundesstaat Connecticut, ist sie nach 
mehreren Umzügen ab ihrem zwölften Lebens-
jahr in Washington aufgewachsen. Neben ihrem 
Glauben ist das Ballett von Anfang an eine Kon-
stante in Wisenbergs Leben. Mit vier Jahren be-
ginnt sie mit dem Training, mit vierzehn Jahren 
entscheidet sie, sich unter all ihren Hobby für 
das Ballett zu entscheiden und sich darauf zu 
konzentrieren. «Ballett ist umfassend, es ist 
eine Sportart und auch eine Kunst. Als Kind war 
ich sehr energetisch, im Tanz konnte ich das 
zum Ausdruck bringen», erinnert sie sich.

Auch für ihren Glauben hat sie sich ent-
schieden, damals nach der Matura: «Ich habe 
mich mehr und mehr mit dem Glauben ausein-
andergesetzt. Ich will so leben, mit allen Konse-
quenzen.» Sie habe Menschen getroffen, an de-
nen sie gesehen habe, dass gläubig sein auch 
glücklich sein bedeuten könne. «Glaube ist kei-
ne Checkliste, die man abarbeiten muss. Son-
dern man fühlt sich frei.» Das ist für sie nicht nur 
ein Bauchgefühl: «Auch intellektuell, von der 
Philosophie her betrachtet, ist der Glaube eine 
kohärente Einheit und macht einfach Sinn.»

Zur stimmigen Einheit werden die Momente der 
Gottsuche auch in «ballarefidei». Wenn Eliza-
beth Wisenberg eine Sprungfigur tanzt, mit 
strahlenden Augen, lachend – und Filipe Portu-
gal sie auffängt, sie dreht und wirbelt in der Luft. 
Wenn darin Freude und Hochgefühl der Gläu-
bigen spürbar werden.

Oder wenn Wisenberg mit hängenden Schul-
tern, bedächtig, müde, ihre Drehungen vollzieht, 
auf Zehenspitzen leicht hüpfend, als sei ihr der 
Boden unter den Füssen kaum sicher. Und es wie-
der Portugal ist, der sie tröstet, mit seinen feinen 
Bewegungen, ihr näher und näher kommend.

«Der Körper ist die Verkörperung der Seele», 
davon ist Wisenberg überzeugt. «Im Ballett drü-
cke ich mich aus, mit der Spannung, mit der Ge-
lassenheit, mit der Beziehung zwischen zwei 
Menschen. Im Tanzen kommunizieren wir, ohne 
Worte.»

Auch Gott kann darin einen konkreten Aus-
druck finden: «In einer Szene spielt ein Tänzer 
Gott. Er kommt und alles wird gut.» Dann lacht 
sie: «Klar, das ist ein sehr menschliches Bild. 
Aber wir sind Menschen. Ich kann keinen Tän-

Elizabeth Wisenberg 
trainierte parallel zu 
ihrer schulischen Aus-
bildung Ballett auf 
Profi-Niveau. Nach Ab-
schluss der Matura  
an der National Ballet 
School of Canada in 
Toronto folgten zwei 
Jahre beim Boston 
Ballet und neun Jahre 
beim Stuttgarter Bal-
lett, ehe sie 2015 als 
Solistin ins «Ballett 
Zürich des Zürcher 
Opernhauses» aufge-
nommen wurde.

zer auf die Bühne bringen, der tatsächlich Gott 
wäre, oder anders wäre als eben ein Mensch.»

Elizabeth Wisenberg kann sich vorstellen, 
dass Männer wie auch Frauen göttliche Eigen-
schaften im Tanz verkörpern können: «Starke 
Kraft, Zuverlässigkeit, Entschiedenheit und 
eine zärtliche Liebe, Sensibilität und Em- 
pathie.». Spiritualität, die sie tänzerisch zum  
Ausdruck bringen möchte, ist für sie dann die 
menschliche Reaktion auf das Göttliche oder  
in ihren eigenen Worten: «Unsere Empfindung 
von Gott.»

Elizabeth Wisenberg empfindet ihr Talent zum 
Ballett als Berufung. «Man macht es wirklich nur 
aus Liebe. Es kostet viel. Aber weil wir es lieben, 
bekommen wir auch viel.» Ihre Begabung möch-
te sie zum Guten einsetzen, etwas realisieren, 
«von dem die Leute eine gute Inspiration be-
kommen». Mit «ballarefidei» ist ihr das gelun-
gen. Nicht zum letzten Mal. Hoffentlich.

Veronika Jehle

  
Der Körper ist die Verkörperung der Seele.  

Elizabeth Wisenberg
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Elizabeth Wisenberg mit Alexander 
Jones in «Romeo und Julia» unter 
der Regie von Christian Spuck auf 
der Opernbühne Zürich. 



forum 21 2018   28

F
ot

o
: a

la
m

y

BOUTIQUE

In Serie ➜ Lehrgang

Geschichte der 
Religionen
Religiöse Vorstellungen sind universell 
und gleichzeitig hoch umstritten. Für 
die einen sind Religionen verantwort-
lich für Konflikte und Rückstand, für die 
anderen gibt es ohne Religion keinen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vor 
Kurzem wurde noch das Verschwinden 
von Religion prophezeit. Heute spricht 
man von ihrer Rückkehr.

Der Lehrgang besteht aus acht Mo-
dulen, die einzeln besucht werden kön-
nen. Die Teilnehmenden lernen, wie Re-
ligionen die Entwicklung von Kulturen 
und Gesellschaften beeinflusst haben 
und wie sie selbst von ihrer Umwelt ge-
prägt wurden.

 
Christentum – Entstehung,  
Entwicklung und Inhalte
Leitung: Samuel Behloul, Modul 3
Mi, 24./31.10., 7./14./21./28.11.,  
19.30 – 21.00, Uni Zürich Zentrum, 
Fr. 240.–
Sofort anmelden!

 
Islam – Entstehung,  
Entwicklung und Inhalte
Leitung: Rifa’at Lenzin, Modul 4
Mittwoch, 9./16./23./30.1., 6./13.2.2019, 
19.30 – 21.00, Uni Zürich Zentrum, Fr. 240.–
Anmelden bis 21.12. 
www.ziid.ch

Podestplätze

Buch ➜ «Ganz da» ist eine Sammlung 
von kurzen Meditationen und Übungen 
für jeden Tag. Sie laden uns ein, die 
Schönheit des Augenblicks in seiner 
wunderbaren Alltäglichkeit zu erfahren 
und darin zu verweilen. Richard Rohr 
leitet dazu an, die Räume unseres Her-
zens offen zu halten, damit der Verstand 
neue, bisher verborgene Gefühle wahr-
nehmen kann. Dabei ermutigt er dazu, 
die Kontemplation zur Quelle unseres 
Lebens werden zu lassen, als Grundlage 
für ein gesundes Selbstverhältnis und für 
die Fähigkeit zu echtem Mitgefühl.  pd/ps

«Ganz da. Einfach und  
kontemplativ leben» Richard Rohr, 
Claudius-Verlag 2018. 136 Seiten. 
Fr. 24. 90. ISBN 978-3-532-62823-2

Buch ➜ Leichte Lektüre für Menschen, 
die dem Sommer nachtrauern und sich 
nun wie Reverend Dodd mit einem Kri-
mi auf’s Sofa zurückziehen. Für Pfarrer 
Dodd an der idyllischen Küste Corn-
walls wird allerdings aus dem Sofaver-
gnügen blutiger Ernst, als Richter Julius 
Tregarthen ermordet aufgefunden wird. 
Und natürlich ist da kein Mangel an 
Menschen, die den unbeliebten Tyran-
nen gerne tot sehen. Ein charmant-alt-
modisches Krimivergnügen aus dem 
Jahre 1935 in einer ebenso charmant-
gediegenen Neuausgabe.      bit

«Mord in Cornwall»
John Bude, Klett-Cotta 2018.  
304 Seiten. ISBN 978-3-608-96238-3

Zeitschrift ➜ Das Tobit-Buch im Alten 
Testament erzählt von zwei traumati-
sierte Familien, die durch die Hochzeit 
ihrer Kinder zu neuem Glück finden. Die 
novellenartige Erzählung ist eine Hei-
lungsgeschichte, eine Weggeschichte, eine 
Geschichte von Begleitung und «Engeln 
ohne Flügel» und schliesslich auch noch 
eine Liebesgeschichte. Ein «Lesespazier-
gang» führt allgemeinverständlich durch 
das ganze Buch, erläutert wichtige The-
men und lädt dazu ein, Tobit mit eigenen 
Lebensfragen zu verbinden. pd/bit

«Tobit – mit einem Engel unterwegs». 
Bibel heute Nr. 215. Bestellungen:  
Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB.  
Tel. 044 205 99 60. info@bibelwerk.ch.
www.bibelwerk.ch



forum 21 2018   29

Auf Sendung

Der Kampf um die Berggorillas
Im Ostkongo ist die Verteidigung des 
Virunga-Nationalparks und seiner 
Bewohner, der letzten Berggorillas 
auf der Welt, eine Herausforderung.

 Sa, 6. Oktober, 18.25, arte

Ufenau – Paradies im Zürichsee
Die Ufenau im Zürichsee ist die 
grösste Insel der Schweiz. Das 
Kleinod gehört seit mehr als 1000 
Jahren dem Kloster Einsiedeln. 

 Mo, 8. Oktober, 20.15, 3sat

Die Zukunft von Mann und Frau
Das Verhältnis zwischen den Ge-
schlechtern ist spannungsreich. 
Wie müssen sich Mann und Frau in 
Zukunft zueinander verhalten? 

 Sa, 13. Oktober, 22.35, 3sat

Vom Helden zum Heiligen
1980 wurde der Erzbischof von  
El Salvador am Altar ermordet. 
Am 14. Oktober 2018 wird Óscar  
Romero in Rom heiliggesprochen. 

  So, 14. Oktober 8.30, SRF 2 Kultur
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Die Notärztin Rieke macht sich allein 
auf einer Jacht auf den Weg über den 
Atlantik. Nach einem Sturm vor der 
Küste Nordafrikas entdeckt sie ein in 
Seenot geratenes Boot – hoffnungslos 
überfüllt. Sie verständigt die Küsten-
wache. Als ihr aufgeht, dass jede Hilfe 
zu spät kommen wird, wird sie mit ei-
nem alptraumhaften Dilemma kon-
frontiert: Ihr Schiff ist zu klein, um die 
Ertrinkenden zu retten …

In der griechischen Mythologie 
markiert der Fluss Styx die Grenze 

zwischen der Welt der Lebenden und 
dem Totenreich. Mit eindrücklichen 
Naturaufnahmen thematisiert das 
Kammerspiel auf See das Grauen, das 
sich vor der Festung Europa abspielt. 
«Styx» ist einer der wichtigsten Filme 
des Jahres. Denn eigentlich müsste 
niemand sterben, wenn es sichere 
Fluchtwege gäbe.     Laura Lots  medientipp

 

«Styx» 
D/A 2018. Regie: Wolfgang Fischer.  
Verleih: www.trigon-film.ch

Filmtipp ➜ «Styx»

Georges  
Lemaître
Georges Lemaître wird 1894 im belgischen 
Charleroi geboren. Nach dem Ersten Welt- 
krieg studiert er Theologie und Physik. 
Die Theologie führt ihn 1923 zur Pries-
terweihe. Die Physik führt 1925 zu einer 
Professur in Löwen – und 1927 zu seiner 
bedeutendsten Idee.

Bei der Formulierung der Relativi-
tätstheorie braucht Albert Einstein eine 
Konstante, um ein stabiles Universum 
zu erreichen. Lemaître postuliert eine 
Gegenthese: Was, wenn das Universum 
sich ausdehnt, also einmal in einem ein-
zigen Anfangspunkt begonnen hat? Aus 
diesem «Ur-Ei» heraus hat sich dann 
alles entwickelt. Seine Theorie wird als 
«Big Bang», als Urknall, verspottet.

1929 kommt Edwin Hubble durch 
Messungen zum selben Schluss: Das 
Weltall dehnt sich aus. Einstein streicht  
seine Konstante 1933, als er Lemaître 

kennenlernt. Damit ist das antike Welt-
bild vom ewigen Universum widerlegt.

Viele Physiker sind skeptisch, weil 
die Theorie des Priesters gut zur katho-
lischen Schöpfungslehre zu passen 
scheint: Platz für einen Gott, der den 
Urknall auslöst. Dem widerspricht Le-
maître. Der christliche Gott versteckt 
sich nicht hinter einem Anfang der 
Welt, sondern wirkt in der Welt und den 

Beziehungen der Menschen. 1960 wird 
Lemaître zum Präsident der Päpstlichen 
Akademie der Wissenschaften ernannt 
und bleibt es bis zu seinem Tod 1966.  
Seine Theorie vom expandierenden Uni-
versum hat der Vatikan bereits 1951 an-
erkannt.

Lesetipp
Hans-Joachim Blome: «Die 
Entdeckung des Urknalls: 
Georges Lemaître und die 
moderne Kosmologie» 
ISBN: 978-3406692154 

Tobias Grimbacher Naturwissenschaftler und  

Autor, porträtiert in loser Folge Menschen, die beides 

zugleich waren: Naturforscher und Theologen.
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GOTT UND DIE WELT

Nächste Inserateschlüsse: 

➜    09. Oktober (Nr. 22) 

➜   23. Oktober (Nr. 23) 

➜    06. November (Nr. 24)
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Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Klosterherberge Baldegg  
Adventsmusik 

 
Für spielfreudige MusikerInnen 

(Blockflöte, Querflöte, Streicher)  
Fr, 30.11. – So, 2.12.2018  

Auskunft und Anmeldung: 
B. Romano 044 381 98 24

Kirche am Wendepunkt
Für Kardinal Marx stehen angesichts des Miss-
brauchsskandals der Umgang mit den Opfern  
im Vordergrund und die Strukturen der katholi-
schen Kirche.

Eindringlich rief Marx anlässlich der Ver-
sammlung der deutschen Bischöfe zu ei-
nem gemeinsamen und konsequenten 
Vorgehen als Antwort auf die Studie 
über sexuellen Missbrauch durch Geist-
liche auf: «Hier geht es nicht um Stim-
mung und persönliche Befindlichkei-
ten, es geht um die Opfer und um die  
Zukunft der Kirche», betonte er. «Die 
Menschen glauben uns nicht mehr. Wir 
müssen handeln und dann hoffen, 
dass man uns wieder vertraut.»

Die wissenschaftliche Untersuchung 
zum Missbrauch zeige, so Marx weiter: 
«Wir müssen viel weiter gehen: hinhö-
ren, verstehen, Konsequenzen ziehen.» 
Dabei gehe es insbesondere um Fragen 
der «systemischen Gefährdung», etwa 
um den Umgang mit Macht in der Kirche.

Auch müsse man noch genauer hin-
schauen, wer wofür verantwortlich war 
und ist, ergänzte der Kardinal. Die Opfer 
hätten einen Anspruch auf Gerechtig-
keit und Wahrheit, das aber habe diese 

erste Untersuchung noch nicht leisten 
können. Der Konferenzvorsitzende be-
tonte zugleich, es gebe seit 2010 eine 
wachsende Kultur der Wachsamkeit ge-
genüber Missbrauch.

Die Kirche habe viele wichtige Schrit- 
te getan, insbesondere im Bereich der 
Prävention. Das sei aber nicht überall 
gleichermassen umgesetzt worden. Zu-
dem denke man immer noch nicht kon-
sequent genug «von den Opfern her».

Bei der Präsentation der umfangrei-
chen Studie zum sexuellen Missbrauch 
durch Geistliche bekannte Marx: «Ich 
empfinde Scham für das Wegschauen 
von vielen, die nicht wahrhaben wollten, 
was geschehen ist, und die sich nicht 
um die Opfer gesorgt haben. Das gilt 
auch für mich! Wir haben den Opfern 
nicht zugehört.»

Erste Zahlen aus der Studie waren 
bereits im Vorfeld bekannt geworden: In 
den kirchlichen Akten der Jahre 1946 bis 
2014 hat das Forscherteam demnach 
Hinweise auf 3677 Betroffene sexueller 
Übergriffe und auf rund 1670 beschul-
digte Priester, Diakone und Ordensleu-
te gefunden.             

 kath.ch

Dossier zur MHG-Studie unter:
www.dbk.de/themen/sexueller- 
missbrauch

INSERATE

Kardinal Reinhard Marx präsen-
tiert als Präsident der Deutschen 
Bischofskonferenz die «MHG-
Studie» zu sexuellem Missbrauch.
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Soap Bubbles
Die Metallharmonie Wiedikon, der In-
tergalaktische Chor und die Theater-
gruppe «Schräge Vögel» präsentieren 
eine Seifenoper mit Musik und Theater. 

Sa, 27.10., 19.30; So, 28.10., 15.00, Kirchge-
meindehaus Aussersihl, Stauffacherstr. 8, 
Zürich. Eintritt frei, Kollekte. 

www.schraege-voegel.ch 

Gottesdienste

Eucharistiefeier im Flughafen
So, 7.10., 11.30, Andachtsraum Check-in 2
www.flughafenkirche.ch

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 20.10., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

LiederLiturgie
Do, 18.10., 20.15, Franziskus-Zentrum 
Uetikon: Der Pinsel (Lukas, der Evan-
gelist). Mit Alexander Bayer.

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Raum + Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi + Fr 12.15–18.00

Gebete

Lobpreisabend
Je Mi, 19.15, Krypta Liebfrauen, Zürich 
www.adoray.ch

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Spiritualität

Gedenktage für Verstorbene
In der Spitalkirche können Steine zum 
Gedenken an verstorbene Menschen 
auf persönliche Art gestaltet werden. In 
Gottesdiensten werden diese zusammen-
getragen und verbleiben dann für ein 
Jahr in der Spitalkirche.

So, 21.10., 11.11., 25.11., je 11.00,  
Spitalkirche GEL U 105, Unispital Zürich

www.spitalseelsorge.ch

Kunst und Spiritualität
Junge Erwachsene erkunden Zürcher 
Kirchenräume und vermitteln ihr Wis-
sen an Touristen und Passanten. Info-
abend für Junge (18–35 J.), die an Kunst 
und Religion interessiert sind. 
Anmeldung: marcodschmid@yahoo.com

Fr, 5.10., 17.00, Augustinerkirche Zürich

www.pietre-vive.org

Achtsames Atmen
Je wacher der Mensch atmet, umso mehr 
nimmt er teil am grossen Atem Gottes, 
der Inspiration des Heiligen Geistes. Mit 
Jürgen Heinen, Priester, Meditations-
leiter und Analytiker.

Mi, 10.10., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Opfer-Religiosität
Die religiöse kirchliche Praxis war stark 
geprägt vom «Opferbringen». In der Bot-
schaft Jesu steht aber nicht die Askese 
der Abtötung, sondern die Spiritualität 
der Hoffnung im Zentrum. Mit Leo Karrer, 
em. Pastoraltheologe der Uni Freiburg.

Mi, 17.10., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Seminar

Zeit für die Liebe
Mehr Freude in der Beziehung, mehr 
Zweisamkeit, Zärtlichkeit und Achtsam-
keit; die Kommunikation vertiefen, die 

Kraft des Vertrauens und des Glaubens 
für die Ehe erfahren. Anmeldung:
071 722 73 36, obenz@hispeed.ch

Fr, 26.10., 18.00 bis So, 28.10., 17.30,  
Begegnungs- und Bildungszentrum  
Eckstein, Baar (Zug). Pro Paar Fr. 650.–

www.me-schweiz.ch

Vorträge

Wer war Eugen Huber?
Die bekannte Zürcher Publizistin Verena 
E.  Müller stellt das Geheimnis des Le-
bens von Eugen Huber vor.

Do, 11.10., 19.00, Pfarreisaal Heilig Kreuz, 
Saumackerstr. 83, Zürich

www.heiligkreuz-zuerich.ch

Griechische Göttinnen
Historikerin Magdalena Bless über «Fang 
bei Hestia an – Griechische Göttinnen». 
Anmeldung: 044 368 55 66,
info@frauenbund-zh.ch

Mo, 29.10./Di, 30.10., 14.00–17.00, aki,  
Hirschengraben 86, Zürich. Fr. 50.–/45.–

www.frauenbund-zh.ch

Stadtrundgang

Vom Recht der Weiber
Freiheit und Gleichheit war lange den 
Männern vorbehalten. Was bedeutete das 
1831 für die Zürcherinnen?

Sa, 6.10., 16.15–17.45,  
Treff Rathausbrücke/Gemüsebrücke, Zürich

www.frauenstadtrundgangzuerich.ch 

6. OKTOBER BIS 19. OKTOBER
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Die Nachdenklichen werden im digital-
medialen Wettrennen zuverlässig abge-
hängt. Sie trudeln stets am Ende des  
Feldes ein, meist lange nach Zielschluss, 
abseits der öffentlichen Wahrnehmung.

Kaum ein anderer philosophischer Leit-
satz ist so populär wie René Descartes: 
«Ich denke, also bin ich.» Denken ist  
für unser Dasein zentral. Und offenbar 
stellen wir uns das Denken dreidimen-
sional vor. Räumlich und zeitlich.

Deshalb können wir überdenken, 
vordenken und nachdenken. Können 
wir schnell und langsam denken. Sogar 
querdenken soll möglich sein.

Überdenken ist pragmatisches Denken. 
Wir wollen eine Situation nüchtern be-
urteilen, bevor wir handeln. Um dann 
sicher den zielführenden Schritt zu tun.

Vordenken ist visionäres Denken. 
Vordenker sind begehrte Talkgäste, weil 
sie scheinbar bereits erkennen, wovon 
wir Normaldenker noch keine Ahnung 
haben. Sie definieren und erklären, was 
es noch gar nicht gibt.

Vordenker beherrschen heute das 
Feld. Sie nennen sich selbst gerne auch 
Querdenker. Das klingt sympathisch un-
konventionell, ist aber ein ziemlich un-
verfrorener Machtanspruch. Querdenker 
belagern kreuz und quer alle Ecken und 
Enden unserer Denkräume.

Wenn sie dann auch noch Schnell-
denker sind, dann werden sie zu Stars 
der Denkerszene, omnipräsente All-
zweckdenkwaffen, an denen es nun kein 
Vorbeikommen mehr gibt. Als ob sie im 

Rennen Hase und Igel zugleich wären. 
Und egal wohin die Reise geht, sie sind 
als erste im Ziel.

Nachdenken ist philosophisches Den-
ken. Eine Denkart von geringer Popu-
larität. Nachdenklich klingt behäbig, in 
sich gekehrt, der Welt abgewandt, lang-
sam, zaudernd, statisch, wortkarg.

Die Nachdenklichen wirken nicht  
so dynamisch wie die Vordenker, nicht so 
zielstrebig wie die Überdenker, nicht  
so omnipräsent wie die Querdenker und 
nicht so wortgewaltig wie die Schnell-
denker.

Die Nachdenklichen denken im Nach-
hinein. Die Nachdenklichen bedenken, 
was andere vor ihnen gedacht haben. 
Die Nachdenklichen sind sich ihrer  
Sache nie ganz sicher. Die Nachdenk- 
lichen elektrisieren die Massen nicht.  
Die Nachdenklichen schreiben nicht 
einen Bestseller nach dem andern. Die 
Nachdenklichen schieben jeder Antwort 
eine neue Frage nach. Und die Nach-
denklichen rätseln noch über das Ziel 
des Rennens, wenn der eilige Rest be-
reits den nächsten Hasen jagt.

Welches Denken ist wohl das nach- 
haltigste?

Thomas Binotto

denken kommt vom lateinischen «tongere» 

(kennen, wissen), das im 8. Jahrhundert  

zum althochdeutschen «thenken» wurde.

www.dwds.de/wb/denken
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