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Begleitet bis zum Schluss Kalkutta in Zürich

Neue Palliative-Care-Hotline  
hilft Kranken und Angehörigen.

Mutter-Teresa-Schwestern  
helfen an der Langstrasse.

Die Kunst zu predigen
Porträt Thomas Muggli-Stokholm, Gewinner des ökumenischen Predigtpreises
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EDITORIAL

 

 

Ich hörte ihn schon von Weitem 
fluchen. Der Mann war auf 
dem Weg zur kontrollierten 
Drogenabgabe. Und jetzt das: 
Die Kette seines Velos war 
aus dem Kranz gesprungen. 
Seine Hände waren schmutzig. 
Dabei war er so in Eile. Er 
beugte sich über den Rahmen 
des Fahrrades und versuchte, 
die verklemmte Kette zu  
lösen. Seine Flüche wurden 
immer lauter.

Ich bin alles andere als ein 
technisches Genie, aber von 
Fahrrädern verstehe ich etwas. 
«Kann ich Ihnen helfen?», 
fragte ich. «Die blöde Kette 
ist verklemmt. Ich bin spät 
dran», kam es von ihm gereizt 
und gehetzt.

«Lassen Sie mich mal kurz.» 
Ich zog am Sattel, um das 
Hinterrad anzuheben, drück-
te die Gangschaltung, ein 
heftiger Tritt auf das Pedal – 
und schon war die Kette  
wieder dort, wo sie sein sollte.

«Du geile Siech!», entfuhr es 
dem Mann. Bis jetzt hatte  
er mich in seinem Stress nicht 
angeschaut. Als er meine 
Kleidung sah, war er sichtlich 
irritiert. Er schwang sich  
aufs Rad, fuhr fluchtartig zur 
Drogenabgabestelle.

Es war das schönste Kom-
pliment, das ich auf meinem  
Arbeitsweg jemals erhalten 
habe. Ehrlich, unerwartet  
und direkt. Meine Stimmung 
war im Hoch.

Max Elmiger Direktor Caritas Zürich

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Ich liebe das Reisen. Und längst nicht immer 
brauche ich dazu ein Flugticket.

Reisen macht Spass und bildet – selbst wenn ich dazu lediglich 
ein Ticket für Schauspiel, Oper oder Ballett in Händen halte.
Die Künste entführen mich an fremde Orte und lassen 
mich die Welt durch die Augen anderer Menschen erleben. 
Dabei staune ich, leide mit, steige auf, stürze ab. Das ist mal be-
törend, mal verstörend, manchmal versichernd, dann wieder 
verunsichernd. Immer aber bereichern mich diese Touren, 
denn sie erweitern meinen Horizont.

Während ich mehr oder weniger fest und bequem in meinem 
Stuhl sitze, hebe ich innerlich ab und erforsche, was ist, was 
geht, und was kommt. Ich erkunde meine Denk-, Fühl-, Hand-
lungs- und Möglichkeitsräume. Das Geschehen auf der Bühne 
lotet die Gegenwart aus, setzt und verschiebt Grenzen.
Und ich? Ich gehe mit, erlebe Spannung, erlebe Entspannung 
und gehe auf Studienreise durch meine Empfindungen.

Reisen, um bei mir anzukommen, kann ich auch mit einem 
Buch. Zu Hause auf dem Sofa oder – immer lieber – in einer  
Bibliothek. Das Rascheln der Seiten, die huschenden Schritte, 
die körperlich spürbare Konzentration – hier kann ich mich 
verlieren, um mich wiederzufinden.

Lesen ist wie Kunstgenuss: Entschleunigung pur. Ich klinke 
mich aus meinem Alltag aus und tauche in Parallelwelten ein, 
besuche Rückzugs- und am allerliebsten auch Sehnsuchtsorte. 
Lädt mich nicht gerade auch die Fastenzeit dazu ein, mich mehr 
der Langsamkeit zu widmen?

Im Theater und im Buch öffnet sich mir die weite Welt.  
Und ich weiss, dass mir ein grosses Stück Menschlichkeit 
verloren ginge, wenn ich aufhörte, mich zu bewegen  
und bewegen zu lassen. Auch ganz ohne Flugticket.
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GOTT UND DIE WELT

Der Judas-Bruder
Der reformierte Pfarrer Thomas Muggli-Stokholm ist  
Träger des ökumenischen Predigtpreises 2017. Was als letztem  
Schweizer Kurt Marti für sein Lebenswerk gelungen ist,  
erreichte er mit einer Karfreitagspredigt, einem Brief an Judas.

Aufgestellt und beschwingt solle der Gottesdienst 
heute sein, sagt Pfarrer Thomas Muggli-Stok-
holm und begrüsst die Saxofonistin, den Bassis-
ten und den jungen Mann am Piano. In Bubikon 
im Zürcher Oberland, wo Muggli seit 1997 als 
Pfarrer wirkt, ist heute Jazzgottesdienst. 

Dass auch die Texte der Bibel ihre aufrich-
tende Wirkung haben, ist Aufgabe von Pfarrer 
Muggli-Stokholm. Heute steht die Erzählung 
vom Zöllner Levi im Mittelpunkt – und Mugglis 
Ansage, er werde in der Predigt versuchen zu 
zeigen, was Levi mit den heute Anwesenden zu 
tun habe. Die Klarheit in seiner Stimme hat et-
was Überzeugendes: Es gibt einen direkten Be-
zug zwischen den alten Geschichten und den ei-
genen Baustellen zu Beginn des Jahres 2018.

Was Pfarrer Muggli heute mit Levi versucht, 
hatte er am letzten Karfreitag mit Judas ge-
macht, der gemeinhin als Verräter gilt. Für seine 
Karfreitagspredigt 2017, einen Brief an Judas, 
hat er den ökumenischen Predigtpreis erhalten. 
«Es ist für mich fast leichter, in einem anstössi-
gen Text das Überraschende zu finden», sagt der 
Pfarrer. Danach sei er auf der Suche, wenn er in 
der Vorbereitung auf eine Predigt den Bibeltext 
von Hand abschreibe und ihn wieder und wie-
der lese. Wenn Muggli-Stokholm dann predigt, 
indem er einen persönlichen Brief an Judas vor-
trägt, ist schon das überraschend.

«Judas – wie soll ich dich überhaupt anreden in 
meinem Brief? Du Verräter! Du Feind Gottes! Du 
Satan in Person!», fragt er Judas und auch die 
Zuhörenden zu Beginn. Er fragt sie auf Schwei-
zerdeutsch. Muggli-Stokholm predigt im Dia-
lekt, spricht mit den biblischen Personen in sei-
ner Muttersprache, fast als wären sie alte Be-
kannte. Man kann sich vorstellen, wie die 
Aufmerksamkeit an jenem Karfreitag greifbar 
war. Und wohl auch das Interesse, welche Bot-
schaft im Leben des offensichtlich gescheiter-
ten Judas stecken mag, der sich zuletzt auch 
noch das Leben nahm.

«Die Rückmeldungen der Leute an diesem 
Tag haben mich ermutigt, diese Predigt einzu-
reichen», erinnert sich Muggli-Stokholm. Dass 

er schliesslich gewonnen hat, ist für ihn vor al-
lem ein wertvolles Feedback für seine Arbeit, 
eine neutrale Rückmeldung von Menschen, die 
sich in der Kunst der freien Rede auskennen.

Vergeben wird der internationale Predigt-
preis seit dem Jahr 2000 vom VNR Verlag für die 
Deutsche Wirtschaft in Bonn. Anliegen sei es, 
«dem Dialog zwischen Kirche, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft» zu dienen, wie es 
auf der Website heisst. 

Dort schreibt die Jury auch: «Der reformier-
te Pfarrer Thomas Muggli-Stokholm schuf mit 
seiner Karfreitagspredigt eine andere Sicht auf 
den Jünger Judas. Judas war nicht allein am Tod 
Jesu schuldig. Sein Verrat gehört zu der Passion 
Jesu wie das Urteil des Pilatus, die aufgebrachte 
Menge Jerusalems und die strengen jüdischen 
Priester seiner Zeit.»

Dem Pfarrer war es also gelungen, etwas Überra-
schendes zu finden, selbst im anstössigen Text 
über den Selbstmord des Judas: «Lieber Bruder 
Judas», so wolle er den Gescheiterten anreden. 
Bruder, weil ihm in der Geldgier, Enttäuschung, 
im Übereifer des Jüngers «keine einzigartige, 
dämonische Bosheit» begegne. 

«Ich erkenne nur menschliche Schwächen, 
die ich bei mir selbst allzu gut kenne. Und ich bin 
nicht der Einzige», predigt Muggli-Stokholm 
weiter. Mitten hinein hat er seine Gemeinde da-
mit geführt, in die Verwandtschaft mit unseren 
Vorfahren der Bibel.

Er selbst scheut sich nicht, sich selbstkritisch 
und bescheiden in die Reihe der Menschen zu 
stellen, die auch heute Sünderinnen und Sünder 
seien. «Ich verstehe mich als Teil der Gemeinde. 
Meine Predigten sind ein Resultat der Ausein-
andersetzung mit den Menschen hier und mit 
der Bibel. Da vermittle und übersetze ich», sagt 
Muggli-Stokholm, «ich möchte uns zum Weiter-
denken bewegen.» Bewegt und beschwingt ist 
die Stimmung auch heute, als die letzten Klänge 
der Jazzmusiker verhallt sind. Es ist nicht nur ih-
nen zu verdanken.

Veronika Jehle  freie Mitarbeiterin

Weitere Informationen 
zum Predigtpreis  
und die prämierte 
Karfreitagspredigt:  
www.predigtpreis.de

«Es ist für mich 
fast leichter,  
in einem anstös-
sigen Text das 
Überraschende 
zu finden.»
Thomas Muggli-Stokholm
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So viele Leute zum ökumenischen Got-
tesdienst und Wurstessen hatte Gross-
münsterpfarrer Christoph Sigrist (links) 
dann doch nicht erwartet. Die Kirche 
war bis auf den letzten Platz mit auf-
merksamen Besucherinnen und Besu-
chern besetzt, die dabei sein wollten, 
wenn es um die Wurst geht. Nach dem 
Gottesdienst verteilten Pfarrer Sigrist 
und Abt Urban vom Kloster Einsiedeln 
(rechts) dann vor dem Eingang zur 
Helferei fast zwei volle Stunden lang 
Wurst um Wurst an die hungrige Zürcher 
Christenschar.

«Es ist eben nicht Wurst, wenn es 
um die Freiheit geht», meinte Sigrist mit 
Blick auf den Kern der Reformations-

botschaft. Abt Urban vom Kloster Ein-
siedeln hatte vorher im Gottesdienst 
diese Botschaft noch radikalisiert: «Je-
sus war kein Reformator, sondern Re-
volutionär, der sich zu Zöllnern und Hu-
ren gesellte und davon sprach, dass 
neuer Wein in neue Schläuche muss.» 
Generalvikar Josef Annen nahm den 
Ball auf, spann den Anlass des gemein-
samen Wurstessens weiter zur gemein-
samen Feier des Abendmahls und der 
Eucharistie: «Ich freue mich auf den 
Tag, an dem sich reformierte und ka-
tholische Christen gemeinsam um den 
Tisch des Herrn versammeln und mit-
einander das Brot des Lebens teilen 
und aus dem Kelch des Heiles trinken.»

23. Januar 2018

Einigung um das Grundstück
der Paulus Akademie
Im Rechtsstreit um die Übertragung des 
Grundstückeigentums der Paulus Akade-
mie an der Pfingstweidstrasse haben sich 
die katholische Körperschaft des Kan-
tons Zürich und die Hamasil Stiftung  
in einem Vergleich geeinigt. Die Über-
tragung des Grundstückeigentums im 
Grundbuchamt ist bereits erfolgt.

Über den Inhalt des Vergleichs ha-
ben beide Parteien Stillschweigen ver-
einbart. Als Folge der Einigung wurde 
das Verfahren vor dem Handelsgericht 
des Kantons Zürich gegenstandslos. 
Dieses ist beendet.

Die katholische Körperschaft des 
Kantons Zürich und die Hamasil Stif-
tung schauen nach vorne und freuen 
sich auf die künftige Zusammenarbeit. 
Der Ausbau des Gebäudes der künfti-
gen Paulus Akademie wird umgehend 
in Angriff genommen.

6. Februar 2018

Budgetkürzung für interreligiösen Dialog
Der Zürcher Gemeinderat hat beim Insti-
tut für interreligiösen Dialog ZIID den Rot-
stift angesetzt. Statt 140 000 Franken pro 
Jahr erhält das ZIID nur noch 100 000 
Franken und das nur noch über zwei 
Jahre. Was danach geschieht, ist offen.

Bei der Geschäftsleiterin des ZIID, 
Andrea König, stösst die Haltung der 
bürgerlichen Stadtpolitiker auf wenig 
Verständnis. Diesen müsste der Dialog 
zwischen verschiedenen Religionsge-
meinschaften am Herzen liegen, sagt 
König zu kath.ch. Die Streichung treffe 
das ZIID zudem in einem heiklen Mo-
ment. «Das Institut hat in den letzten 
Jahren viele Wechsel erlebt. Wir sind von 
Höngg in den Kulturpark nach Zürich-
West gezogen, wir haben nach der Pen-

sionierung verdienter und prägender 
Persönlichkeiten neue Fachleitungen 
gewonnen, die sich etablieren müssen, 
und ich habe die Geschäftsleitung vor 
fünf Monaten übernommen. Kurz: Wir 
befinden uns mitten in einem Aufbau-
prozess. Auf die Dauer ist eine solche 
Kürzung existenzgefährdend, wenn wir 
keine anderen Geber finden, die sich 
längerfristig für das Projekt engagieren.»

Der Dialog der Religionen und auch 
der Kulturen sei jedoch keine rein 
«kirchliche» oder private Angelegen-
heit: «Der Dialog darüber, wie wir in un-
serer heutigen Zeit friedlich mit- und 
nebeneinander leben wollen, ist eine 
gesellschaftliche Notwendigkeit, die uns 
alle etwas angeht.»

3. Februar 2018

«Misa en alemán» 
gewinnt Wettbewerb
Seit fünf Jahren feiern Katholiken aus 
Spanien und Lateinamerika in der Kapelle 
der Spanischen Mission in Zürich regel-
mässig Gottesdienste in deutscher 
Sprache. Nun hat das Projekt «Misa en 
alemán» (Messe auf Deutsch) einen 
Good-Practice-Wettbewerb gewonnen. 
Mit diesem wollte das Liturgische In-
stitut Katholiken aus der Schweiz und 
der ganzen Welt Mut machen, gemein-
sam Gottesdienst zu feiern.

Beim Projekt «Misa en alemán» 
habe man gespürt, dass aus der Mission 
heraus der Impuls entstanden sei, sich 
in die hiesige Kirche zu integrieren,  
und «nicht aufgrund einer Forderung 
von aussen», erklärt Gunda Brüske,  
Co-Leiterin des Liturgischen Instituts 
der deutschsprachigen Schweiz. Zudem 
handle es sich um ein Projekt, das auch 
die Generationen verbinde. Als Sieger 
im Good-Practice-Wettbewerb erhält 
das Projekt der Spanischen Mission 
nun ein Preisgeld in der Höhe von 500 
Franken.

Zusammenstellung: ps

4. Februar 2018 

Erfolgreiches ökumenisches Wurstessen

In kürzeWeitere Nachrichten unter www.zhkath.ch
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Die Forderung des Seelsorgerates des 
Kantons Zürich wird nicht einmal inner-
halb der katholischen Kirche für grosses 
Aufsehen sorgen. Dafür sind die Schritte 
hin zu mehr «Gleichermächtigung» in 
unserer Kirche viel zu überfällig.

Dieser Nachholbedarf ist inzwischen 
derart gravierend, dass mir auch der  
innerkatholische Jubel über vorsichtig 
öffnende Worte des aktuellen Papstes 
manchmal etwas gar laut erscheint. Die 
Wertschätzung für Frauen verbal aus-
zudrücken, das ist eine Selbstverständ-
lichkeit und noch kein reformatori-
scher Akt.

Menschen an der Macht – und das längst 
nicht nur in der katholischen Kirche – 
verwenden gerne Begriffe wie «Dienst» 
und «Demut». Ich will nicht ausschlies–
sen, dass sie das ernst meinen, sehr 
häufig dienen diese Begriffe aber auch 
dazu, den eigenen Machthunger zu ver-
bergen.

Der Seelsorgerat zitiert in seinem 
Papier diesbezüglich Papst Franziskus: 
«Ich leide – ich sage die Wahrheit –, 
wenn ich in der Kirche oder in einigen 
kirchlichen Organisationen sehe, dass 
die Rolle des Dienens – die wir alle ha-
ben und haben müssen –, dass die Rolle 

des Dienens der Frau in Richtung einer 
Rolle des «servidumbre» (Fronarbeit) 
abgleitet.»

Er hat Recht: Was für unterschiedliche Fol-
gerungen manche Kleriker doch aus dem 
Dienen ableiten! Wenn sie von sich selbst 
sprechen, verknüpfen sie damit ganz 
selbstverständlich einen göttlich gege-
benen Führungsanspruch, die Macht-
konzentration in der Hierarchie also.

Wenn sie dagegen von Frauen spre-
chen, verwenden sie den Dienst als Zu-
schreibung einer Rolle ausserhalb der 
Hierarchie. Wer in der Hierarchie oben 
steht, darf sich selbst also das Charisma 
eines «Dieners» zuschreiben – die Frau 
dagegen darf, gerade weil sie «Diene-
rin» ist, dieses Charisma nur ausserhalb 
der Hierarchie erfüllen. Was für eine 
verquere Logik!

Das haben auch hohe Kirchenmänner 
längst erkannt. Kardinal Kurt Koch bei-
spielsweise hat schon vor Jahren ange-
regt, sich über Frauen im Kardinalsamt 
ernsthaft Gedanken zu machen. Aller-
dings dürfte die Zeit für akademische 
theologische Diskurse längst abgelaufen 
sein. Wer irgendwann nicht liefert, den 
nimmt man früher oder später auch 

beim Denken nicht mehr ernst. Und so 
wird aus einem vermeintlichen Anstoss 
zur Veränderung eine fadenscheinige 
Vertröstung in alle Ewigkeit.

Es gibt allerdings auch Argumente 
für die Diakoninnenweihe, die mir nicht 
ganz geheuer sind. Beispielsweise die 
pastorale Notlage. Wenn die Kirche 
Frauen weiht, dann soll sie das aus 
Überzeugung tun und nicht als Mittel 
gegen Personalmangel.

Auch der Versuch, eine wasserdichte 
Grundlage in den Evangelien zu finden, 
halte ich für zu defensiv. Die katholische 
Kirche hat das Evangelium seit jeher 
interpretiert – und wie grosszügig sie 
ihren Spielraum dabei bemisst, zeigt 
sich bereits in der Apostelgeschichte. 
Konzile, Kirchenväter, Kirchenrecht, 
Enzykliken, die gesamte theologische 
Literatur – das alles wäre völlig unnötig, 
wenn durch die Evangelien bereits alles 
klar wäre. Die katholische Kirche selbst 
legt also permanent Zeugnis für die 
Strapazierfähigkeit der Evangelien ab.

Ich kann mir Frauen in sämtlichen kirchli-
chen Ämtern vorstellen. Aber ich mache 
mir keine Illusionen. Die Kirche würde 
dadurch nicht automatisch glaubwür-
diger. Ich könnte mich über «Emanzen» 
im Priesteramt genauso ärgern, wie ich 
es über so manche «Machos» bereits 
tue. Unsere Hierarchie wäre auch nicht 
plötzlich weniger anfällig auf Macht-
missbrauch, nur weil Frauen daran be-
teiligt wären. Kurz: Meine eigentliche 
Herausforderung liegt auch in Zukunft 
in meinem Christsein, in meinem allge-
meinen Priestertum also. Und dazu 
wurde ich bereits in der Taufe geweiht.

Thomas Binotto

Gleiche Logik für alle
Der Seelsorgerat fordert das Diakonat für Frauen.  
Das ist ein Zeichen – aber noch ein weiter Weg bis  
zur Veränderung.

In unserer nächsten Ausgabe werden  
wir das Thema «Frauen in der Kirche» in 
einem Interview mit Irene Gassmann,  
Priorin des Klosters Fahr, weiter vertiefen.

Das Positionspapier «Die Kirche braucht 
Diakoninnen!» des Seelsorgerats der  
katholischen Kirche im Kanton Zürich steht 
auf www.zh.kath.ch zur Verfügung.

Taufe in St Mary’s in Caterham (Surrey).  
In der anglikanischen Kirche Englands 
können Frauen Diakonin, Priesterin und 
auch Bischöfin werden.

IM ZÜRIPIET DIHEI
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Links zum Thema
www.pef-sg.ch
www.eheundfamilie.ch
pastorale-familiale.ch

Standpunkt: Beziehungspastoral

Ohne Chef unterwegs

Vor zwei Jahren hat Papst Franziskus sein  
Schreiben zu Ehe und Familie «Amoris laetitia» 
veröffentlicht. Noch immer wird das Dokument – 
teilweise heftig – diskutiert. Und noch immer 
gibt es viel zu tun. 

Das nachsynodale Schreiben von Papst Fran-
ziskus «Amoris laetitia – Die Freude (an) der 
Liebe» bleibt umstritten. Was er will, ist keines-
wegs unverständlich: eine von vielen mitverant-
wortete Beziehungspastoral. Die Frage ist nur, 
ob wir dies verstehen wollen.

In den meisten Pfarreien im Kanton Zürich 
sind Ehevorbereitungen Sache des Priesters 
oder Diakons, allenfalls ergänzt durch ein- oder 
zweitägige Kurse vom Katholischen Ehesemi-
nar Zürich oder in Migrationsgemeinden.

Franziskus appelliert jedoch an alle, die sich 
zu einer christlichen Gemeinde zugehörig füh-
len, für die seelsorgerliche Begleitung von 
Braut- und Ehepaaren mitverantwortlich zu 
sein. Auch die Schweizer Bischöfe betonen in 
ihrem Schreiben «Für eine Erneuerung der 
Ehe- und Familienpastoral»: «Sie ist eine Ange-
legenheit und Aufgabe für alle und nicht nur für 
einige Spezialisten.»

An einem Pastoralkongress im Herbst 2017, ver-
anstaltet vom Generalvikariat, haben die Teil-
nehmenden unter anderem als Fazit mitgenom-
men: Beziehungspastoral braucht Raum und 
Zeit, damit Freundschaft, Vertrautheit, Offen-
heit wachsen kann. Sie braucht Vielfalt – Men-

schen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen, 
damit so auch viele angesprochen, verstanden, 
integriert werden können. Denn der Kirche traut 
man nur noch wenig zu in Bezug auf Partner-
schaft und Familien – sie scheint aus diesen dif-
ferenzierten Lebenswirklichkeiten schon längst 
«ausgetreten» zu sein! Eher traut man noch 
einzelnen Kirchenleuten, die man kennt und 
sympathisch empfindet.

In der Westschweiz ist es gang und gäbe, dass 
Brautpaare nicht durch den Pfarrer vorbereitet 
und weiterhin begleitet werden, sondern durch 
eine Gruppe von Eheleuten, Singles oder auch 
Geschiedenen. In der Deutschschweiz bieten 
die wenigen Fachstellen für Partnerschaft, Ehe 
und Familie (PEF) wie in St. Gallen oder im Wal-
lis tolle Angebote. Auch in Pfarreien werden 
gute Ideen verwirklicht – wie beispielsweise ein 
feines Essen mit Impulsen am Valentinstag, drei 
Abende zum Thema «Was Paare stark macht» 
im Toggenburg oder «Beziehungspflege über 
Stock und Stein», eine Wanderung speziell für 
Ehepaare in Zofingen. Doch meist wird dies von 
Hauptamtlichen initiiert.

Wenn wir «Amoris laetitia» umsetzen wollen, 
dann braucht es nach Ansicht der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am Pastoralkongress 
2017 zusätzlich eine Emanzipation der Laien 
von den Hauptamtlichen.

Die freiwillig und aus innerer Überzeugung 
Engagierten müssten sich befreien von ihrer 
Abhängigkeit von den Hauptamtlichen, die auf 
diesem Gebiet durchaus «Nichtfachleute» sein 
können. Und die hauptberuflich pastoralen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wiederum müss-
ten erkennen, dass ihre vorzügliche Hausaufga-
be darin besteht, geeignete Pfarreimitglieder zu 
finden, zu rüsten und zu begleiten, damit diese 
ihre Aufgaben in ihren eigenen Häusern und 
Wohnungen mit anderen zusammen kreativ und 
vielfältig machen wollen und können.

Der Papst und die Schweizer Bischöfe muten 
uns «Laien», aber auch dem hauptberuflichen 
Seelsorgepersonal viel zu – packen wir's an?

Rudolf Vögele

Leiter Ressort Pastoral im Generalvikariat Zürich-Glarus

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Beziehungen werden 
auch von Gemein- 
schaften getragen.
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Stolpern bis zur  
Gleichberechtigung
Am 8. März ist internationaler Tag der 
Frau. Ein alter Zopf, könnte man meinen. 
Können Frauen nicht längst Kinder ha-
ben und Karriere machen?

Aber dann stolpere ich über dies: «Nein 
zur Frauenquote im Bundesrat» – eine 
Schlagzeile im Januar. Die Frauenquote 
ist also noch ein Thema? Oder doch 
nicht? Die Frage zur Frauenquote wird 
den Parteien übergeben. So viel zur 
Politik.

Und in der katholischen Kirche? 
Meine Wette, die ich vor 20 Jahren ab-
geschlossen habe, habe ich verloren. 
Eine Kiste Wein hat es mich gekostet, 
dass es bis heute keine Priesterinnen 
gibt. Wie war ich doch blauäugig.

Ich muss offenbar noch viel lernen. 
Aber auch die katholische Kirche, denn 
wie es Eleonora Dusa einmal gesagt hat: 
«Ohne Frauen geht es nicht. Das hat  
sogar Gott einsehen müssen.»

Ich habe mich oft gefragt, wie mein 
Leben verlaufen wäre, wenn ich später 
geboren wäre. Was, wenn ich den Kampf 
ums Frauenstimmrecht nicht miterlebt 
hätte? Wenn Apartheid mich nicht zu 
Protestaktionen gezwungen hätte? Wenn 
Frauen die Priesterweihe empfangen 
könnten?

Eines weiss ich bestimmt: Gelöste Pro-
bleme machen uns selten glücklicher.

So bin ich glücklich, dass ich die So-
lidarität der Frauen geniessen kann. Wir 
Frauen sind powervoll gemeinsam un-
terwegs. Wir kämpfen, streiten, beten, 
singen, pilgern, hoffen und träumen 
von einer gerechten Welt. Einer Welt, in 
der nicht jüdisch noch griechisch, nicht 
versklavt noch frei, nicht männlich 
noch weiblich, sondern geschwisterlich 
gelebt wird.

Ich habe gelernt, Wetten nur dann 
abzuschliessen, wenn ich sicher bin, 
sehr sicher, dass ich Recht habe. Denn 
das nächste Mal möchte ich Schoggi ge-
winnen, statt Wein verlieren.

Doch gerne wette ich mit Ihnen  
allen, dass wir auch in zehn oder zwan-
zig Jahren noch über den Internatio- 
nalen Tag der Frau stolpern können, 
denn wir Frauen bleiben im Gespräch. 
Wir werden weiterhin Kinder und Kar-
riere unter einen Hut bringen und zu-
sätzlich aktiv in der Kirche mitwirken. 
Und irgendwann werden wir das auch 
auf allen Ebenen der kirchlichen Hie-
rarchie tun.

Rita Inderbitzin 

Seelsorgerin Bahnhofkirche Zürich

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Frauenpower
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Ökumene

Kirchen am WEF

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen in der Schweiz (agck.ch) ver-
lieh am 22.  Januar das Oecumenica-
Label dem Projekt «Schweigen und 
Beten» der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Davos (AKiD). 

Seit 1999 wird jedes Jahr während 
des Weltwirtschaftsforums (WEF) 
eine tägliche ökumenische Gebets-
wache von 18 bis 21 Uhr in der Kirche 
St.  Johann in Davos organisiert.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beten für die Opfer des Neo-
liberalismus und für die Entschei-
dungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger in Politik, Wirtschaft und 
Kirchen. Die Übergabe des Labels  
erfolgte im Davoser Rathaus unter  
Anwesenheit des Davoser Landam-
manns (Gemeindepräsidenten), Tar-
zisius Caviezel, sowie zahlreicher ein-
geladener Gäste.

Das Projekt der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Davos steht 
im Geist der grossen ökumenischen 
Versammlungen in Europa, die den 
Anliegen des Friedens, der Gerech-
tigkeit und der Bewahrung der 
Schöpfung verpflichtet sind, sowie der 
von den Schweizer Kirchen im Jahr 
2005 unterzeichneten Charta Oecu-
menica. Es bietet einen Raum der 
Einkehr als Kontrast zur Hektik, die 
das jährliche Treffen der führenden 
Wirtschaftskapitäne und Spitzenpo-
litiker im Rahmen des WEF begleitet.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erhalten die Gelegenheit, 
über die Auswirkungen ihrer Ent-
scheidungen und Handlungen nach-
zudenken. Die AKiD organisiert zum 
Auftakt des WEF eine Feier für Ge-
rechtigkeit und Frieden und arbeitet 
dabei mit zahlreichen Institutionen 
und Einzelpersonen zusammen. Da-
mit erlangen diese Gebetswachen im 
Januar eine lokale und nationale 
Ausstrahlung, ganz im Sinne des 
Theologen Albert Schweitzer (1875–
1965): «Beten verändert Menschen, 
und Menschen ändern die Welt».

pd / ps
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Begleitet bis zum Schluss
Die neue Palliative-Care-Hotline hilft 
Kranken und Angehörigen, die diese zu-
hause betreuen oder nach dem Verlust  
eines verstorbenen Menschen trauern.

«In den Spitälern sind wir Seelsorgende 
auf den Palliativ-Stationen fest integ-
riert ins interprofessionelle Team, das 
sich um Schwerkranke und Sterbende 
kümmert», sagt Lisa Palm, Beauftragte 
für Palliative Care der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich. «Seit Dezem-
ber bieten wir für Menschen, die zu-
hause gepflegt werden, einen unkompli-
zierten Zugang zu spirituell-religiöser 
Begleitung.» Der Flyer, der für diese 
ökumenisch verantwortete Seelsorge-
Hotline gestaltet wurde, sei von den me-
dizinischen Fachpersonen wie der Pal-
liative-Care Spitex sehr positiv aufge-
nommen worden. «Sie haben selber 
keine Zeit für solche Fragen oder um 
eine geeignete Person dazu zu suchen», 
sagt die Spitalseelsorgerin. «Nun können 
sie den Betroffenen und ihren Angehö-
rigen einfach diese Nummer geben.»

Gemeldet haben sich bisher mehr Ange-
hörige. «Sie brauchen Unterstützung, 
damit sie ihre Aufgabe leisten können», 
betont Palm. «Sie kommen regelmässig 
zu Gesprächen oder wir helfen bei der 
Suche nach Unterstützung für die Be-
treuung ihrer Kranken.» Schwerkran-
ke Menschen selbst sind oft zu müde 
für längere Gespräche. «Jedoch erleben 
sie Momente der gemeinsamen Stille, 

eine kurze Meditation, eine schlichte 
Segens- oder Kommunionfeier oder die 
Krankensalbung als stärkend», sagt 
Lisa Palm. Sie und ihre drei katholi-
schen Kollegen sowie der reformierte 
Pfarrer Matthias Fischer nehmen ab-
wechselnd die Hotline ab und suchen 
erfahrene Seelsorgende mit Palliative-
Care-Ausbildung aus den Pfarreien 
und Kirchgemeinden. «Diese Vernet-
zung ist uns sehr wichtig», betont Palm. 
Die neue Hotline sei aber für alle Be-
troffenen, unabhängig von Konfessi-
ons- oder Religionszugehörigkeit, da.

Lisa Palm und ihre Kollegen besuchen auf 
Wunsch auch Veranstaltungen in Pfar-
reien, wo sie Interessierten das Konzept 
von Palliative Care erklären. «Viele 
Menschen sind erleichtert, zu erfahren, 
wie sorgfältig heute auch in der Medi-
zin mit Menschen am Lebensende um-
gegangen wird», hat Palm erlebt.

Die Palliative-Care-Hotline ist von 
Montag bis Freitag 8–17 Uhr erreichbar. 
Nachts kann ein Telefon-Beantworter 
besprochen werden. Innerhalb von 24 
Stunden meldet sich jemand und kann 
im Idealfall zeitnah mit der gewünsch-
ten Begleitung beginnen.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Palliative-Care-Hotline

044 554 46 66 (Stadt und Kanton Zürich)

044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

www.spitalseelsorgezh.ch/palliativseelsorge  
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Spende der Zürcher Katholiken

 
Für Glarus und das 
Bündnerland
Vor über 50 Jahren wurde die Spende 
der Zürcher Katholiken eingerichtet 
als Dank für die Hilfe, welche aus den 
katholischen Stammlanden nach 
Zürich floss, bevor die Katholiken 
hier Kirchensteuer einziehen konn-
ten. Heute werden mit dieser Spende, 
die als Kirchenopfer dieses Jahr am 
4. März eingezogen wird, caritative 
Institutionen im Dekanat Glarus und 
Renovationsprojekte in katholischen 
Berggemeinden des Bistums Chur 
unterstützt.

Eines dieser Projekte ist das Behinder-
tenpfarramt im Dekanat Glarus. «Im 
Kanton Glarus hat die reformierte 
Landeskirche mehr finanzielle Mit-
tel als die Katholiken», erklärt De-
kan Harald Eichhorn. «Wir haben 
nur sechs katholische Kirchgemein-
den, die nur wenig Geld an kantona-
le kirchliche Institutionen abgeben 
können.» Deshalb ist das Behinder-
tenpfarramt auch von der reformier-
ten Landeskirche aufgebaut worden 
und wird von der reformierten Pfar-
rerin Andrea Rhyner-Funk geleitet. 
«Sie kümmert sich natürlich ebenso 
um katholische wie um reformierte 
Menschen», sagt Dekan Eichhorn. 
Deshalb wird mit der Spende der 
Zürcher Katholiken diese kirchlich 
wichtige, ökumenisch getragene In–
stitution unterstützt.

Pfarrerin Rhyner-Funk ist regelmässig 
in der Institution «glarnersteg» an-
zutreffen, wo Menschen mit einer 
geistigen oder körperlichen Behin-
derung darin unterstützt werden, ihr 
Leben möglichst selbstbestimmt zu 
gestalten. Sie gestaltet gottesdienst-
liche Feiern und leitet Gesprächs-
gruppen, wo es auch darum geht, wie 
Gott in biblischen Geschichten, aber 
ebenso im Alltag und im Kirchenjahr 
für Menschen wichtig werden kann. 
Zudem gibt sie im Heilpädagogi-
schen Zentrum Oberurnen den Kin-
dern ökumenischen heilpädagogi-
schen Religionsunterricht.  bl
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«Wir haben zwei Hände, um zu dienen, und ein 
Herz, um zu lieben», sagt die Oberin der kleinen 
Gemeinschaft, Schwester Maria del Carmine, zu 
den 15 Religionslehrkräften der freien katholi-
schen Schule Zürich. Sie lernen als Weiterbil-
dung die «Missionarinnen der Nächstenliebe», 
wie sie offiziell heissen, näher kennen.

Nach einer Einführung zum Leben der Or-
densgründerin, der heiligen Mutter Teresa von 
Kalkutta, erzählt Schwester Maria del Carmine 
von ihrer Berufung: für die Ärmsten der Armen 
da sein. Und diese gebe es auch in Zürich. Die 
Schwestern bereiten täglich Suppe und Sand-
wiches zu für Obdachlose, sie besuchen Prosti-
tuierte und Drogenabhängige in der Langstrasse. 
Sie bringen Kleider und Nahrungsmittel zu 
Flüchtlingsfamilien. Und dann sei da noch die 
«tiefere Armut», wie sie sagt: die innere Leere, 
die man gerade im Überfluss der materiellen 
Dinge verspüren kann. «Wir möchten den Men-
schen letztlich Gott bringen», sagt die lebhafte 
spanische Schwester. «Aber durch unser Sein, 
unser Zuhören, unser Zeugnis».

«Wir sind zuerst kontemplativ und erst dann ak-
tiv», unterstreicht die kleine Frau im weissen 
Sari, die als Bankangestellte alles hatte und sel-

ber die «innere Leere» erlebte, bevor sie sich  
als Freiwillige und später als Schwester den 
«Missionarinnen der Nächstenliebe» anschloss. 
Von fünf bis sechs Uhr früh verweilen die 
Schwestern im stillen Gebet in der Hauskapelle. 
Nachher folgt Haushalten, «wir waschen unsere 
Kleider von Hand», und die heilige Messe. Erst 
dann gehen sie hinaus zu den Menschen – bis 
zum Mittagsgebet. Eine Stunde Anbetung 
schliesst den Tag ab. Viereinhalb Stunden ver-
bringen die Schwestern im Gebet. «Sonst könn-
ten wir das, was wir tun, nicht machen», ist 
Schwester Maria del Carmine überzeugt.

Die Lehrerinnen und Lehrer möchten wissen, wie 
die Arbeit der Schwestern mit den Prostituier-
ten und Drogenabhängigen aussieht. «Sie sol-
len wissen, dass Gott sie liebt und wir bei ihnen 
sind», sagt Sr. Maria del Carmine schlicht. Wenn 
Prostituierte aus ihrer Arbeit aussteigen wollen, 
unterstützen sie die Schwestern oder suchen 
weitere Hilfe. Drogenabhängige, das ist Sr. Maria 
del Carmine klar, brauchen professionelle Hilfe. 
Auch ihnen sind sie nahe, solange sie den Schritt 
zum Entzug nicht machen können.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Kalkutta ist auch in Zürich
Vier Mutter-Teresa-Schwestern kümmern sich rund  
um die Langstrasse um Menschen in Not.

Das Gebet ist für die Schwestern 
Voraussetzung für ihren  
Dienst an den Menschen.
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BOUTIQUE

In Serie: Filmreihe mit Diskussion

«Sterben live»
Wer Menschen dabei zuschauen will,  
wie sie sterben, hat es heutzutage nicht 
schwer. Unheilbar Kranke erzählen auf 
YouTube oder in Weblogs ihre Leidens-
geschichten, auf Social Media und in 
Liveübertragungen lassen sich indivi-
duelle Sterbeverläufe verfolgen und Fil-
memacher begleiten Sterbende in den 
letzten Wochen ihres Lebens.

Doch darf man das eigentlich – Men-
schen beim Sterben beobachten? Gibt 
es Grenzen des Zeigbaren? Wie wirkt 
sich der intime Blick auf das Sterben 
anderer auf unser eigenes Leben aus? 
Und welchen Einfluss hat es auf unse-
ren Umgang mit dem Sterben, wenn in 
den Medien auf bestimmte Weise davon 
erzählt wird?

Diesen Fragen geht die Dokumen-
tarfilmreihe mit anschliessender Podi-
umsdiskussion nach. Die Veranstaltung 
wird unterstützt von der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich.  pd / ps

Via Disentis  –  an die
besten Universitäten.

www. 

der-weg-nach-oben.ch

Schnuppern in Gymnasium 

und Internat? 

Jederzeit nach Absprache: 

matura@gkd.ch 

+41 (0)81 929 68 68

Via Gymnasiales 
 Assessmentjahr.

Kurz «GA»: 
Vorbereitung auf den 
Gymnasiumseintritt 

und die Aufnahmeverfahren.

Via Förderstipendien  
(bis zur Matura).

Für Jugendliche 
mit ausgewiesenem Potential. 

Bewerbung:  
www.der-weg-nach-oben.ch/stipendien

Akademisches 
 GAP- Jahr.

Im Anschluss ans 9. Schuljahr: Breites 
Fächerangebot, internationale Sprachzertifikate, 

fundierte Vorbereitung fürs Gymnasium 
oder andere weiterführende Schulen.

13. März, 18.00 – 21.00
«Ein Sommer für Wenke» D 2012
Max Kronawitter, Filmemacher;  
Eva Bergsträsser, Ärztin;  
Allan Guggenbühl, Psychologe

27. März, 18.00 – 21.00
«Bouton» CH 2011
Res Balzli, Filmemacher; Steffen 
Eychmüller, Arzt; Elisabeth Bronfen, 
Anglistin

10. April, 18.00 – 21.00
«Die weisse Arche» CH 2016
Edwin Beeler, Filmemacher; Simon 
Peng-Keller, Theologe; Hildegard Kel-
ler, Literaturwissenschaftlerin

24. April, 16.30 – 19.30
«Vergiss mein nicht» D 2012
David Sieveking, Filmemacher; Michael 
Schmieder, Pflege; Harm-Peer  
Zimmermann, Kulturwissenschaftler

8. Mai, 18.00 – 21.00
«How to Die. Simon's Choice» UK 2016
Rowan Deacon, Filmemacher;  
Joachim Küchenhoff, Arzt; Markus 
Zimmermann, Theologe

Eintritt frei. Apéro im Anschluss an 
die Diskussion.

«Sterben live»
Collegium Helveticum,  
Saal Meridian
Schmelzbergstrasse 25, Zürich
Kontakt: biomed@ethik.uzh.ch
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Auf Sendung

Ciao Babylon
Die Hälfte der existierenden 6500 
Sprachen werden bis Ende des 
Jahrhunderts ausgestorben sein. 
Ein grosser Verlust.

  Fr, 23. Februar, 20.00, SRF 2 Kultur

#Church Too
Unter dem Stichwort «#Church Too» 
berichten Frauen von sexuellen 
Übergriffen im kirchlichen Umfeld. 
Was bedeutet dies?

  So, 25. Februar, 8.30, SRF 2 Kultur

Mali Blues
In Mali, im Herzen Westafrikas,  
setzen sich engagierte Musiker  
mit Jazz und Blues für Frieden  
und religiöse Freiheit ein.

 So, 25. Februar, 22.40, arte

Der Wildheuer
Der Urner Sepp Gisler war als Wild-
heuer und Volksmusiker weitherum 
bekannt. Die Pflege wertvollen Kul-
turgutes lag ihm am Herzen.

 Do, 1. März, 20.05, SRF 1
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Die sechsjährige Moonee wohnt zusam-
men mit ihrer Mutter Halley im Magic 
Castle in Orlando. Doch damit ist nicht 
das zuckersüsse Disney-Schloss ge-
meint, sondern ein heruntergekom-
menes Motel. Die arbeitslose Halley 
versucht mehr schlecht als recht mit 
Parfümverkauf und sexuellen Gefäl-
ligkeiten über die Runden zu kom-
men. Währenddessen zieht ihre vor-
laute Tochter mit den anderen Kids 
der umliegenden Motels durch die 
Gegend und treibt Unfug.

Sean Baker («Starlet») fokussiert auf 
die Menschen, die inmitten des Son-
nenstaats immer im Schatten stehen. 
Dabei erzählt er seine Geschichte nicht 
rührselig, sondern stets optimistisch 
und geradeheraus. Ein Film, der durch 
seine Ehrlichkeit überzeugt.

Sarah Stutte medientipp

 

«The Florida Project»
USA 2017. Regie: Sean Baker. Besetzung: 
Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem 
Dafoe. www.filmcoopi.ch.

Filmtipp ➜ «The Florida Project»

Inegüxle  ➜ Zivilschutz-Museum

Ab in den Bunker
Versteckt unter dem Park Landenberg in 
Zürich-Wipkingen liegt das Zivilschutz-
Museum. In einem Rundbunker aus 
dem Jahr 1941 erzählt es vom Bevölke-
rungsschutz in der Schweiz.

Bereits Anfang der Dreissigerjahre 
erkannte man die Bedrohung durch An-
griffe aus der Luft und durch chemische 
Kampfstoffe. 1934 entstand der Schwei-
zer Luftschutz. Er verfolgte keinen Ver-
teidigungsauftrag, sondern schützte die 
Bevölkerung mit verschiedenen Mass-
nahmen wie dem Appell zur Beschaf-
fung von Gasmasken, Notvorrat und 
Verdunkelungsanweisungen. Mit der 
weltweiten Waffenaufrüstung, insbe-
sondere mit Atomwaffen, gewann der 
Schutz der Zivilbevölkerung an Bedeu-
tung. Deshalb wurde aus dem Schwei-
zer Luftschutz in den Fünfzigerjahren 
der Zivilschutz.

Öffentliche Führungen
Sa, 3. März/2. Juni/ 
4. August/3. November,  
jeweils 14 und 16 Uhr  
Dauer: 90 Minuten. Nicht  
rollstuhlgängig. Ohne  
Voranmeldung. Kostenlos.

Auf Anmeldung sind auch  
kostenpflichtige Führungen für 
Gruppen und Schulen möglich.

Zivilschutz-Museum
Habsburgstrasse gegenüber  
Haus Nr. 17, 8037 Zürich
www.stadt-zuerich.ch/ 
zivilschutzmuseum
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Das Museum dokumentiert die schwie-
rige Lage der Schweiz und den Schutz 
der Bevölkerung während des 2. Welt-
krieges und zeigt die spannende Ge-
schichte und vielfältigen Aufgaben des 
Zivilschutzes bis in die Gegenwart. 
Audiovisuelle Medien, Originalgegen-
stände und nachgestellte Schauplätze 
begleiten in bewegte Zeitepochen.     ps
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Für Ihre Steuerangelegenheiten

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

Erbsachen   Vorsorge   Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Unterstützung bei der Umstellung 
auf die Rechnungslegung HRM2 
Neu auch im Kanton Zürich 
 
Sämtliche Kirchgemeinden müssen ihre Rechnungslegung 
per 1. Januar 2019 auf HRM2 umstellen. Wir als Experten 
für kirchliche Buchhaltungen begleiten Sie bei dieser 
Herausforderung und können Sie effizient, umfassend und 
massgeschneidert unterstützen. Ob projektbegleitend oder 
bis zur Übernahme Ihrer neuen Finanzbuchhaltung.  
 
Unser Team unter der Leitung von Peter J. Müller steht für 
Sie zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine unverbindliche 
Kontaktaufnahme Ihrerseits.

KirBu AG 
Ihre Experten für kirchliche 
Buchhaltungen (Kirchgemeinden  
und kirchliche Stiftungen)

KirBu AG   Bleicherweg 14   8002 Zürich 
Tel. 044 284 15 80   pjm@kirbu.ch   www.kirbu.ch

Ihr Ansprechpartner 
Peter J. Müller  
dipl. Betriebsökonom FH
dipl. Wirtschaftsprüfer
CAS Steuern

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

An unseren Informationsveranstaltungen 
erfahren Sie mehr!

Primarstufe
Schulhaus Kreuzbühl, Dienstag, 13. & Samstag , 17. März
Schulhaus Wiedikon, Samstag, 17. März

Sekundarstufe
Schulhaus Wiedikon, Dienstag, 13. März

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ich mich wohl und

Mi 28.2.2018, 18.30-19.30 Uhr, Diskussion zur  
Theatervorstellung «Geschichte einer Heiligen»

Brauchen wir noch  
Vorbilder?
Gäste  
P. Christian Rutishauser,  
Provinzial der Schweizer Jesuiten 
Peter Schweiger, Regisseur und Schauspieler
Moderation  
Dr. habil. Béatrice Acklin Zimmermann
Ort  
Theater Rigiblick, Germaniastrasse 99, 8044 Zürich 
www.paulusakademie.ch

Forum_Inserat_Variante.indd   1 15.02.2018   12:11:32

www.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

Die Dargebotene Hand

Zürich

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch hilft weiter! 
Telefon - Mail - Chat

Wählen Sie Tel 143
oder www.143.ch

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

080055420
Gratis
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 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  
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PaarImPuls-Tag
«Was können Paare von Hollywood 
lernen?» Vortrag von Drehbuchautor 
und Filmhochschuldozent M. Vogel, 
Workshops zu Kommunikation, Patch-
workfamilien, Streitkultur usw.

Sa, 17.3., 9.30–14.15, Hirschengraben 50, 
Zürich. Fr. 100.– pro Paar. Kinder- 
betreuung, anmelden bis 10. März.

www.paarimpuls.ch 

Konzert

Die Passion in Musik  
und Performance
«Vom Volksbrauchtum bis zur Matthäus-
Passion». Vorträge, Filmvorführungen 
und Choräle gesungen und erklärt:  
Viele Perspektiven der Passion – einer 
Grunderzählung des Christentums.

Sa, 24.3., 9.00–20. 00. Es können auch nur 
einzelne Sequenzen besucht werden, 
z. B. 13.30: Choräle der Matthäus-Passion. 
Fr. 50.–/40.– ganzer Tag. Nur Konzert Fr. 20.–
Anmeldung erwünscht.

www.kunstklangkirche.ch

Weiterbildung

Theologie für Gasthörer
Im Sommersemester 2018 können Gast-
hörerinnen und -hörer die Vorlesungen 
«Christentum und Weltreligionen» (Mon-
tagabend) oder «Fundamentaltheologie» 
(Donnerstagabend) besuchen.

Ab Mo, 5.3. oder Do, 8.3., je 15 Abendvor- 
lesungen, 19.00–20.45, Hirschengraben 66, 
Zürich. 1 Fach Fr. 500.–/2 Fächer Fr. 830.–. 
Anmelden: 044 525 05 40

www.tbi-zh.ch

Palliative Care zuhause
Was ist möglich, was braucht es, um eine 
schwerkranke angehörige Person zu- 
hause (mit-)zupflegen?

Do, 24.5., 9.00–12.00 und 13.00–16.00,  
Beckenhofstr. 16, Zürich. Fr. 140.–,  
Anmelden bis 3.3.: 044 366 68 74

www.caritas-zuerich.ch / diakoniekurse

Vorträge

Frauen im Alten Ägypten
«Waren sie nur schön?» Historikerin 
Bless-Grabher über das Leben der Frau-
en im Alten Ägypten.

Mo, 5.3. oder Di, 6.3., 14.00–17.00, aki,  
Hirschengraben 86, Zürich. Fr. 50.–/45.–. 
Anmeldung: 044 368 55 66

www.frauenbund-zh.ch

Umbruch im Christentum
Der aktuelle Umbruch im Christentum 
ist eine Metamorphose und Chance für 
den Glauben und die Ökumene.

Mo, 12.3., 19.00, St. Annagasse 11, Zürich

www.stiftung-eg.ch

Spiritualität

Die Kraft der Rituale
Der Theologe und spirituelle Begleiter 
Pierre Stutz erläutert, wie Rituale zu 
mehr Entspannung verhelfen können.

Mi, 7.3., 19.00, Kath. Pfarreisaal,  
Dorfstr. 59, Oberengstringen

www.kath-kirche-engstringen.ch

Bibelnachmittag mit Bibliodrama
«Heute muss ich in deinem Haus zu 
Gast sein.» Leitung: Béatrice Battaglia.

Sa, 10.3., 14.15–17.15, Pfarreizentrum 
St. Stephan, Männedorf. Kollekte.  
Anmelden bis 2.3.: 044 790 14 81,  
battaglia.info@gmail.com

www.kath-maennedorf-uetikon.ch

Wo Muslime beten, lernen und feiern
Inputreferate und persönliche Begeg-
nungen mit sunnitischen und schiiti-
schen Muslimen beim Besuch ihrer Ge-
meinschaften in Zürich-Schlieren.

Mi, 14.3., 17.30, Grabenstr. 9, Schlieren.  
Anschl. Rundgang. Fr. 25.– inkl. Apéro.  
Anmelden bis 7.3.

www.forum-der-religionen.ch 

24. FEBRUAR BIS 9. MÄRZ

Gottesdienste

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 23.2., 19.30, Krypta Liebfrauen,
Zürich

Wort-Gottes-Feier am Flughafen
So, 4.3., 11.30, Andachtsraum, Check-in 2
www.flughafenkirche.ch

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

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

Gebete

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

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

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Kabel/Lehrlingsseelsorge 
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Wenn ich Kunst zum Meisterwerk erkläre, 
melde ich rigoros Unfehlbarkeitsanspruch 
an und erwarte, dass meine Begeisterung 
flächendeckend geteilt wird.

Gleichzeitig reklamiere ich aber auch 
Exklusivität. Selbst wenn ich die Ent-
deckung des Meisterwerks mit anderen 
teilen muss, so bin ich doch weit und 
breit der Einzige, der es richtig verstan-
den hat.

Das Meisterwerk gehört also mir al-
lein und soll gleichzeitig von allen be-
wundert werden. Mein Wunschtraum: 
Alle wollen ins Konzert rein – aber ich 
bin der Einzige, der darf. Und nach dem 
Konzert applaudieren mir die Künstler, 
weil niemand sie so gut verstanden hat 
wie ich.

Es soll sogar politische Parteien  
geben, die sich einerseits ganz selbst-
verständlich in Richtung 30 Prozent 
Wähleranteil orientieren, weil sie als 
Einzige den Willen des Volkes kennen 
und seine Sprache sprechen. Die sich 
aber gleichzeitig wehklagend als unver-
standene Randgruppe die Märtyrer-
krone gleich selbst aufsetzen. Dazu ge-
sellen sich jene «Stimmen gegen den 
Zeitgeist», die von Talkshow zu Talk-
show gereicht werden, um dort darüber 
zu jammern, dass ihre Stimme totge-
schwiegen werde. – Schön wär's!

Auch in der Religion gibt es diese  
Eifersucht der Gläubigen. Sie träumen 
beispielsweise davon, dass die ganze 
Schweiz (mindestens!) katholisch tickt. 
Gleichzeitig möchten sie aber zum Fähn-

lein der sieben (maximal!) Aufrechten 
gehören. Und wenn sich die Kirche 
partout nicht gesundschrumpfen lässt, 
dann werden wenigstens ganz viele 
Gruppen gebildet, die penetrant auf ihre 
Exklusivrechte am richtigen Glauben 
pochen. So lange und unerbittlich, bis 
man sich doch wieder nach einem ein-
zigen unfehlbaren Papst sehnt.

Diese Eifersucht plagt nicht nur uns 
Katholiken. Wir teilen sie mit allen an-
deren Christen, die einerseits lautstark 
den Absolutheitsanspruch des Christen-
tums geltend machen und sich gleich-
zeitig elitär in einer Kirche der Einge-
weihten verbunkern.

Begonnen haben mit diesen Eifer-
süchteleien schon die Apostel. Auch sie 
wollten einerseits niemand geringerem 
als dem Messias folgen und diesen an-
dererseits ganz für sich allein haben. 
Bereits Kinder empfanden sie dabei als 
Gefahr, denen man den Zugang ver-
wehren musste.

Die Spaltung des Christentums in un-
zählige Bekenntnisse und die Kriege 
zwischen den Bekenntnissen haben in 
der Eifersucht der Gläubigen ihren Ur-
sprung. Diese Eifersucht verlangt: Alle 
müssen so glauben wie ich! – Und diese 
Eifersucht beharrt gleichzeitig darauf: 
Keiner kann so glauben wie ich!

 

Thomas Binotto
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SCHLUSSTAKT

Die Eifersucht der Gläubigen


