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Eine Frage des Masses

Interview Strafrichter Hans Willi über den Nutzen von Strafen

Er muss Strafen aussprechen, so verlangt es  
das Gesetz. Warum er dahinter stehen kann  
und wie er versucht, ein rechtes Mass zu finden.
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«kath.ch» als App

Nachrichten, Videos und Pod-
casts der katholischen Nach-
richtenplattform «kath.ch» 
lassen sich neu mit der App 
«kath+» aufs Smartphone 
holen. Die drei katholischen 
Medienzentren in Zürich, 
Lausanne und Lugano haben 
sie lanciert, die App ist drei-
sprachig: deutsch, italienisch 
und französisch.

Integriert sind auch Videos 
und Audiobeiträge aus der 
Produktion von SRF, RTS und 
RSI. Die App steht im App 
Store und auf Google Play 
kostenfrei zum Download  
bereit.

www.kath.ch/ 
katholische-app-fur-die-
schweiz-cathkathcatt/

Dem wilden Rosenstock, der in der Nähe meiner 
Haustüre wächst, habe ich in letzter Zeit  
manchmal einen Kübel Wasser vorbeigebracht. 
Ich wäre nicht böse, der Himmel würde mir  
das mal wieder abnehmen. 

Plötzlich regnet es. Dann aber richtig. Dicht an dicht knallen 
die Wassertropfen auf den Asphalt und Bäche entstehen über-
raschend schnell, allerdings mitten auf der Strasse. Endlich! 
Aber: Mit dieser Gewalt? Es tobt, auch in meinem Kopf: Ob das 
nun wieder der Ernte guttut? Dem Getreide und dem Wein? 
Was wird aus «meiner» Rose? Inmitten der Bilder und Gedanken-
fetzen fetzt ein Blitz hinein ins Häusermeer. 

Es sind doch zunehmend Extreme, die wir gerade erleben. 
Dürre und Flut. Krieg. Kriege. Die Verbreitung von Viren.  
Politische Radikalisierungen. Wir merken es, auch weil wir es 
lesen und hören. Dass Wissen den Horizont erweitert, wird  
hier mitunter zur Last. Extreme. Wo es viel hat, hat es bald 
viel zu viel, und zu wenig hat es sowieso meist. Wo hat es 
genug, und gibt es das überhaupt: «genügend»?

«Genügend» wäre ja: weniger als viel, und viel mehr als zu  
wenig. Eine gute Mitte gerade zwischen Extremen. Gelingt mir 
eigentlich «eine gute Mitte», irgendwo, auch nur im ganz  
Kleinen? 

Einstweilen fülle ich den Kübel mit Wasser, giesse die eine  
wilde Rose in der Nähe meiner Haustür. Und hoffe, dass der 
Himmel dann bald einmal das Eigentliche schenkt. 
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INTERVIEW

«Es muss weh tun»
Wer gegen das Gesetz verstösst, muss bestraft werden. Darüber sind wir uns 
weitgehend einig. Doch nützen die Strafen tatsächlich etwas? Hans Willi,  
Strafrichter beim Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland, ist überzeugt:  
Strafe muss sein.

Hans Willi, wie halten Sie es als Vater eines  
Teenagers mit dem Thema Strafen?
Hans Willi: Da bin ich weitaus weniger streng 
und konsequent. Es ist bei mir zu Hause wie so 
bei vielen anderen Familien: Ewiger Zankapfel 
zwischen den Eltern und dem 11-Jährigen ist 
der Konsum von digitalen Medien. Ähnlich wie 
bei Straftätern hilft die sanfte Ermahnung meist 
nicht. Als erzieherische Massnahme zeigt der 
unbedingte Entzug weit mehr Wirkung (lacht).

Und wie sehen Sie das als Strafrichter? Was ist 
Ihrer Meinung nach eine gerechte Strafe?
Pauschal lässt sich dies nur schwer beantwor-
ten. Wir beurteilen als Richter jeden Fall auto-
nom. Meiner Ansicht nach ist eine Strafe dann 
gerecht, wenn sämtliche Parteien etwas unzu-
frieden mit dem Urteil sind. Wenn ich merke, 
dass alle Seiten das Strafmass zähneknirschend 
akzeptieren, habe ich als Richter die Gewähr, 
dass ich ziemlich genau die Mitte des Spiel-
raums getroffen habe, den das Gesetz zulässt.

Ist eine Strafe der einzige Weg, um Delinquenten 
zur Räson zu bringen?
Es werden auch immer wieder andere Ansätze 
diskutiert, wie beispielsweise «Restorative Ju-
stice». Die Grundidee dabei ist, dass der Schä-
diger unmittelbare Verantwortung für seine Tat 
übernimmt und diese direkt beim Opfer ver-
sucht, wiedergutzumachen. Wie dies aber bei-
spielsweise bei einem Mord geschehen soll, ist 
mir schleierhaft. Auch Fälle, wo gemeinnützige 
Arbeit ausgesprochen wurde, zeigten, dass die 
Rückfallquoten praktisch identisch sind mit 
Fällen, bei denen herkömmliche Strafen wie 
Bussen oder Freiheitsentzug verhängt wurden. 
Unser Rechtssystem ist nach meinem Empfin-
den sehr nahe am realisierbaren Optimum.

Sie sind also der Überzeugung, dass Strafe  
sein muss?
Ja. Ein Delikt braucht nach meinem Rechtsemp-
finden eine Art von Sühne. Ermahnung allein 
nützt nichts oder nur sehr wenig und würde im 
absoluten Chaos enden. Es muss schon weh tun, 
bis die Meisten aus ihren Fehlern lernen.

Die hohen Rückfallquoten bei Straftätern  
zeichnen aber ein anderes Bild …
Unbelehrbare gibt es immer und es ist nicht von 
der Hand zu weisen, dass die Resozialisierung 
nach einer Haftstrafe nur bei einem sehr kleinen 
Teil gelingt. Die meisten Strafmasse, die wir aus-
sprechen, münden aber nicht im unbedingten 
Strafvollzug, sondern sind Bussen oder bedingte 
Freiheits- oder Geldstrafen. Gerade bei Ersttätern 
erzielt man damit oft die gewünschte Wirkung und 
es bleibt bei einer einmaligen Verurteilung.

Gibt es auch Baustellen in der Gesetzgebung?
Elementare Defizite könnte ich keine nennen. Un-
sere Gesetze werden laufend von der Politik nach-
justiert und im Idealfall optimiert. Mein persönli-
cher Eindruck ist aber, dass sich in der Schweiz im-
mer mehr eine Verbotskultur breitmacht.

Wie meinen Sie das?
Jedes Jahr werden noch mehr zusätzliche Ge-
setze eingeführt und die Menschen in ihrem 
Handeln zusehends eingeschränkt. Diese Ent-
wicklung beobachte ich mit Besorgnis. In unse-
rer Gesetzgebung ist bereits ein mannigfaltiges 
Spektrum an möglichen Tatbeständen geregelt. 
Da müssen wir nicht noch für 700 eventuelle 
Spezialfälle neue Artikel kreieren.

Und wie sieht es bezüglich der Strafrahmen aus?
Mit den vorgegebenen gesetzlichen Strafrahmen 
kann ich grundsätzlich sehr gut leben und arbei-
ten. Mühe bereitet mir unser Gesetz einzig dann, 
wenn wir als Urteilssprecher null Ermessenspiel-
raum zur Verfügung haben. Dies ist beispielswei-
se beim sogenannten Rasergesetz der Fall. In sol-
chen Fällen ist das Mindeststrafmass klar vorge-
geben: Wenn ich auf der Autobahn an einem 
verkehrsarmen Dienstagvormittag sechzig Stun-
denkilometer zu viel auf dem Tacho habe, kriege 
ich dieselbe Strafe aufgebrummt, wie jemand, der 
an einem schönen Sonntagnachmittag innerorts 
auf einer beliebten Fahrradstrecke fünfzig Kilo-
meter pro Stunde zu schnell fährt und damit grob-
fahrlässig Menschen in Gefahr bringt. Ich muss 
alle über den selben Kamm scheren, was meinen 
Grundsätzen als Richter widerstrebt.
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Lassen Sie dort, wo Sie Ermessensspielraum haben, 
die persönlichen Umstände der Angeklagten in 
Ihre Beurteilung einfliessen?
Wenn wir die Möglichkeit haben: ja. Das sind 
wir den Angeklagten, aber auch den Klägern 
schuldig. Jeder Fall ist anders, hat eine andere 
Geschichte. Dem versuchen wir, wenn irgend-
wie möglich Rechnung zu tragen – natürlich  
immer innerhalb des gesetzlichen Rahmens.

Bei einer Gerichtsverhandlung legen alle Seiten 
ihre Sichtweise dar. Ist das ähnlich wie in der 
Schule: Wer eloquent und empathisch präsentiert, 
schneidet besser ab als der introvertierte,  
abweisend wirkende Stammler?
Wir Richter sind keine Übermenschen, weshalb 
auch wir manche Angeklagten sympathischer 
finden als andere. Diese weichen Faktoren müs-
sen wir aber spätestens in der Phase der Ur-
teilssprechung ausblenden und uns auf die har-
ten Fakten fokussieren. Ein Urteil muss in ers-
ter Linie ein Kopfentscheid sein, mit einer 
wesentlich kleineren Portion Bauchgefühl.

Apropos persönliche Empfindungen: Zwei Tage 
nachdem wir dieses Interview führen, müssen Sie 
über einen Fall entscheiden, bei dem mitunter 

dem Angeklagten mehrfache sexuelle Handlungen 
mit einem Kind vorgeworfen werden. Wie schlafen 
Sie vor so einer Verhandlung?
Grundsätzlich immer gut. Klar, der beschriebe-
ne Fall blendet in die tiefsten Abgründe eines 
Menschen hinein und ich verabscheue die an-
geklagten Taten zutiefst. Aber dies alles muss 
und kann ich ausklammern. Mich treiben vor ei-
ner solchen Verhandlung viel mehr die rechtli-
chen Fragen und die Vorbereitungen um. Habe 
ich alle Eventualitäten berücksichtigt? Welche 
Artikel sind relevant?

Wenn Sie und die übrigen Richter hauptsächlich 
anhand der Fakten entscheiden, wozu sind  
dann noch die persönlichen Anhörungen der  
Parteien nötig?
Bei einem Prozess sind die Akten das eine, der 
persönliche Eindruck das andere. Beim Gros der 
Straffälle gibt es nicht nur Schwarz und Weiss.

Aber Sie haben doch gerade betont, dass das  
Persönliche aussen vor bleiben sollte …
So absolut lässt sich das nicht sagen. Nehmen 
wir das Beispiel Sexualdelikt. Nur anhand der 
Strafakten zu entscheiden, ob eine Vergewalti-
gung vorliegt oder nicht, kann enorm schwierig 

Hans Willi versucht, jedem Fall individuell gerecht zu werden. Das Urteil ist dann in erster Linie ein Kopf entscheid.



forum 18 2022   6

INTERVIEW

sein. Die mündliche Verhandlung ist gerade in 
solchen Fällen elementar, damit sich jeder Rich-
ter, jede Richterin ihr persönliches Urteil bilden 
kann. Dann kommt der angesprochene Ermes-
sensspielraum zum Tragen und wir entscheiden 
nach dem Mehrheitsprinzip, wem wir mehr 
Glauben schenken. Das macht unsere Arbeit so 
spannend und gleichzeitig anspruchsvoll.

Dann gehen Sie nie mit einer vorgefertigten  
Meinung in den Gerichtssaal?
Ich bilde mir mein abschliessendes Urteil im-
mer erst nach den Anhörungen. Wenn wir alle 
schon mit unserer unwiderrufbaren Meinung in 
den Saal kämen, die wir uns anhand der Akten 
gebildet haben, könnten auch Algorithmen über 
Schuld oder Unschuld befinden. Die subjektive 
Einschätzung der Richter sollte unbedingt bei 
jedem Urteil, das einen gewissen Ermessens-
spielraum zulässt, mit einfliessen.

Was fragen Sie die Parteien während der  
Anhörung, was nicht in den Akten steht?
Meine erste Frage ist immer: «Wie fühlen Sie 
sich?» Die meisten Menschen auf der Anklage-
bank haben Angst vor der Verhandlung und 

Als Susan Boos mit gut 40 Jahren die Redaktions-
leitung bei der WOZ übernahm, bekam sie etliche 
Briefe von verwahrten Personen aus dem Gefäng-
nis. Sie gaben den Anstoss zu einem Buch, mit dem 
die amtierende Präsidentin des Schweizer Presse-
rates weder die Gefängnisse noch die Strafen ab-
schaffen will: «Die Strafe braucht es für den gesell-
schaftlichen Frieden.» Aber sie wollte «mit Men-
schen sprechen, die in der Problematik drin sind». 
Aus diesem Grund hat sie sich nicht nur mit An-
wälten und Expertinnen in Sachen Strafrecht ge-
troffen, sondern auch Gespräche mit heute noch 
verwahrten Personen – oder solchen, die es mal 
waren – und deren Familienangehörigen geführt.

«Viele der Verwahrten aus den Nullerjahren 
kommen nun in ein pflegebedürftiges Alter. Es 
braucht Orte und Institutionen für sie», gibt die 
58-Jährige zu bedenken. Die Schweiz habe kein 
sehr gutes Modell. Dabei meint Boos nicht nur 
die älter werdenden weggesperrten Personen, 
sondern auch die Verwahrung im Allgemeinen. 
«Verwahrte Personen haben ihre eigentliche 
Strafe irgendwann einmal abgesessen. Danach 

ergibt es eigentlich keinen Sinn mehr, sie im 
normalen Strafvollzug zu lassen.»

Susan Boos untersuchte, wie die Niederlande 
und Deutschland mit verwahrten Personen um-
gehen. Die Unterschiede könnten nicht grösser 
sein. Während es in Deutschland eigene Abteilun-
gen für Verwahrte gibt, setzt Holland auf eine Art 
«eigenes Dorf». «Die Insassen heissen dort Be-
wohner und können ihr Leben selbstbestimmter 
gestalten», erzählt Boos. Teilweise kommen sogar 
Schulklassen zu Besuch. «Das ist ein völlig ande-
rer Umgang mit Leuten, die nur noch weggesperrt 
sind, weil sie als gefährlich gelten und die Öffent-
lichkeit vor ihnen geschützt werden soll – und 
nicht, weil sie ihre Strafe zu verbüssen haben.» Im 
Vergleich: In der Schweiz bleiben verwahrte Per-
sonen je nachdem ein ganzes Leben im Strafvoll-
zug. Das heisst: es wird ihnen gesagt, wann sie auf-
stehen und zu Bett gehen sollen, wie viele Telefo-
nate sie am Tag führen dürfen, wen sie als Besuch 
wöchentlich empfangen dürfen und wann es was 
zu essen gibt.

Nina Frauenfelder  pfarreiforum St. Gallen

dem Urteilsspruch und fühlen sich ausgespro-
chen unbehaglich. Danach folgen meist persön-
liche Fragen wie «Was ging in Ihnen während 
der vermeintlichen Tat vor?» oder «Würden Sie 
wieder so handeln?» Anhand der Antworten 
kann ich mir einen Eindruck verschaffen, ob der 
Angeklagte beispielsweise Reue empfindet 
oder ob er äusserst abgeklärt wirkt.

Hatten Sie nach einem Urteilsspruch auch  
schon das Gefühl, eine ungerechte Strafe aus-
gesprochen zu haben?
Bisher habe ich noch nie so empfunden. Ich ste-
he hinter den Entscheiden des Gerichts, selbst 
dann, wenn ich mit meinem Standpunkt im 
Richtergremium unterlegen bin.

Auf Ihrem Tisch landen mehrheitlich Akten  
von Straftaten. Wie kann man dabei optimistisch 
bleiben?
Indem man sich auf die Tatsache konzentriert, 
dass nur ein kleiner Teil unserer Mitmenschen 
im juristischen Sinn straffällig wird. Der viel 
grössere Rest verhält sich korrekt.

Interview  Rosalie Manser  pfarreiforum St. Gallen

Strafen müssen Grenzen haben
Die Journalistin Susan Boos hat die Strafsysteme verschiedener Länder unter-
sucht. Heute ist sie überzeugt, dass präventive Gefängnisstrafen mehr schaden 
als nützen.

«Auge um Auge – Die 
Grenzen des präventiven 
Strafens»
Rotpunkt Verlag 2022
256 Seiten
ISBN 978-3-85869-944-2
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

Nationalratskommission

Konversionsthe-
rapien verbieten
Eine Nationalratskommission will 
schweizweit Therapien verbieten, wel-
che Schwule und Lesben «umpolen» 
wollen.
Ein solches Verbot von Konversions-
therapien forderten bereits mehre-
re Kantone. Auch im Ausland wer-
den sogenannte Heilungstherapien 
von Homosexuellen zunehmend für 
illegal befunden.

Die Kommission für Rechtsfragen 
des Nationalrats ist mit 16 zu 6 Stim-
men, bei einer Enthaltung, der An-
sicht, dass in diesem Bereich Hand-
lungsbedarf besteht und dem Lei-
den der Personen, die solchen 
Massnahmen unterzogen werden, 
ein Ende gesetzt werden muss.  Aus-
nahmen soll es geben für medizi-
nisch indizierte Massnahmen zur 
Geschlechtsangleichung und für 
Therapien von strafrechtlich rele-
vanten Sexualpräferenzen. Experten 
gehen davon aus, dass sich viele 
Konversionstherapien im Verbor-
genen abspielen.    sda

Schwester Marie-Marthe Schönenber-
ger (Jahrgang 1959) folgt auf die Kroa-
tin Marija Brizar. Die neue Oberin wird 
von einem Leitungsteam aus Deutsch-
land, Kroatien und Indien unterstützt 
und bleibt sechs Jahre im Amt. Marie-
Marthe Schönenberger hat 1989 als 
Lehrerin für Wirtschaft, Recht, Staats-

Das Kirchengesangbuch von 1998 – ge-
nannt katholisches Gesangbuch – soll 
neu von einem Produktemix «Print-Web-
App» abgelöst werden. Weiterhin soll ein 
Basisbuch sowohl in gedruckter Form 
als auch digital zur Verfügung stehen. 
Zudem sollen individualisierte Anhän-
ge generiert werden können. Auf der 
dazugehörenden Website werden er-
gänzende Gesänge und Gottesdienst-
formulare zur Verfügung stehen. Dank 
einer App werden Gottesdienstbesu-
chende die Lieder auch ab Natel oder 
Tablet singen können.

Die Deutschschweizer Ordinarien-
konferenz DOK setzt sich bereits seit 
2018 mit der Nachfolge des Kirchenge-
sangbuches von 1998 auseinander. Von 

kunde und Informatik am Ingenbohler 
Theresianum begonnen. Später war sie 
Handels- und Informatiklehrerin an 
der Villa Erica in Locarno. Seit 2005 ist 
sie als Provinzrätin engagiert. Von 2015 
bis 2021 studierte sie Theologie in Lu-
zern. Im November 2020 trat sie das 
Amt der Provinzassistentin an.  kath.ch

einer Übernahme des «Gotteslobes», 
welches 2013 in Deutschland und Ös-
terreich eingeführt wurde, sah die DOK 
ab. Sie rief jedoch 2019 unter der Lei-
tung von Abt Urban Federer die «AG 
Chance Kirchengesang» ins Leben, die 
inzwischen AG KG_neu heisst.

2020 wurde die breitangelegte Um-
frage «Chance Kirchengesang» durch-
geführt. Diese wurde ausgewertet und 
in zwei Hearings 2020 und 2021 präsen-
tiert und vertieft. So entstand die Idee 
eines Kirchengesangsangebots als Pro-
duktemix «Print-Web-App». Einen Teil 
davon will die Projektgruppe bis 2027 
umsetzen, nämlich das Basisbuch – 
print und digital – sowie ergänzende 
Materialien dazu.   kath.ch

Kirchengesangbuch

Neu als Buch, Website und App 

Generalkapitel der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz. Vierte von links:  
Schwester Marie-Marthe Schönenberger.

Vielen Dank für den aufschluss-
reichen Artikel zu Globi, einem 
Held meiner Kindheit. Nur zur 
Ergänzung: Das Vorbild von Glo-
bi – auch wenn Herr Lips das 
stets vehement dementierte – 
befindet sich in der südlichen 
Seitenkapelle der Klosterkirche 
Kappel. Sie ist durchgehend mit 
den Papageienköpfen aus dem 
Wappen der Herren von Schna-
belburg bemalt, deren Grablege 
sie war.

Max Hilfiker  Zürich

forum 16/2021

«Anarchist und 
Bünzli»

Ingenbohler Schwestern

Neue Oberin 
Das Generalkapitel der Ingenbohler Schwestern hat 
Schwester Marie-Marthe Schönenberger zur neuen 
Generaloberin gewählt. 

F
ot

o:
 z

vg



forum 18 2022   8

KOLUMNE

Während dem diesjährigen Fastenmonat 
Ramadan war ich erstmals nach langer 
Zeit beruflich nicht komplett ausgelastet. 
Ich freute mich, mir Zeit für spirituelle 
Selbstfürsorge, für Familie und auch 
für intellektuelle Nahrung über den Is-
lam zu nehmen. Ich hatte mir viel vor-
genommen. 

Allerdings: Kann es sein, dass ich ei-
nen Aufgabenkatalog abarbeiten muss, 
um einen möglichst spirituellen Fasten-
monat zu verbringen und die bestmög-
liche Version meines Selbst zu werden? 
Das ist zwar etwas überspitzt formu-
liert, den Katalog gibt es allerdings tat-
sächlich und er ist auch in Papierform 
erhältlich: «Ramadan Planer» betiteln 
ihn die muslimischen Influencerinnen 
und Influencer auf Instagram. In die-
sem Tagebuch können zum Beispiel die 
Ziele für den Tag und Verbesserungs-
empfehlungen für den Folgetag festge-
halten werden. Damit soll ständig das 
beste erreichbare Resultat ermöglicht 
werden –wohl eine Erscheinungsform 
des allgemeinen Zeitgeistes. Es gilt, im-
mer besser zu werden, beruflich und 
privat. Aussehen, Abschlüsse, Beruf, 
aber auch Freundinnen, Freunde und 
Hobbies unterliegen einem kapitalisti-
schen Wettbewerb, der vielerlei Felder 

des Lebens beherrscht. Und nun auch 
die religiöse Praxis. 

Religionen haben aus meiner Sicht 
auch einen intrinsischen Auftrag, dem 
Menschen Impulse für die Selbstrefle-
xion und zur wechselseitigen Beziehung 
zu seiner Mitwelt zu geben. Meine per-
sönliche religiöse Praxis ermöglicht es 
mir zum Beispiel, mir meine Verantwor-
tung für meine Mitmenschen und die 
Gesellschaft als Ganzes bewusst zu ma-
chen. In diesem Sinne kommen die per-
sönliche Selbstoptimierungsversuche 
auch der Gesamtgesellschaft zugute. 
Auch soziale Bewegungen fordern nebst 
strukturellen Veränderungen auch von 
Einzelnen eine Reflexion und Verbes-
serung ihres Handelns. Exemplarisch 
können wir dies am Diskurs zum Um-
gang mit Mitmenschen oder in der kriti-
schen Reflexion unserer Beziehung zur 
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Erde beobachten. Diese Diskurse wer-
den heute differenzierter und vielstim-
miger geführt als noch vor ein paar Jahr-
zehnten oder gar Jahren. Harte Arbeit 
an sich selbst kann also konkret zu Bes-
serungen im Zusammenleben führen.

Was kritisiere ich also? Den perma-
nenten Druck, der gesellschaftlich dik-
tiert wird und viele von uns stark inter-
nalisiert haben. Es gibt kaum mehr Le-
bensbereiche, in denen man einfach sein 
kann, ohne dass Erwartungen an einen 
herangetragen werden oder ohne dass 
man das Gefühl hat, auch noch etwas an-
deres oder was man tut, noch besser ma-
chen zu müssen. Selbst wenn es um die 
Religionspraxis und die Beziehung zu 
Gott geht. Aber führt ein ständiges Stre-
ben nach Zielen, die nie erreicht werden 
können, nicht vielmehr dazu, dass Über-
forderung und Frustration in unserer 
Gesellschaft Überhand nehmen?

Der Optimierungs- und Perfektio-
nierungswahn ist aus meiner Sicht auch 
schwierig mit einem Verständnis von 
Gott als barmherzig oder Religion als 
Quelle für Kraft zu vereinen. Die Bezie-
hung zu Gott ist zwar mit Geboten und 
Verboten verbunden, aus meiner Sicht 
aber nicht an Bedingungen geknüpft. 
Sie basiert vielmehr auf einer unbe-
dingten und grundlegenden Liebe. Ein 
befreundeter Theologe, Kerem Adıgüzel, 
vermittelt in seinen Predigten anhand 
mehrerer Koranverse: «Ich bin würdig 
und würdevoll, allein weil ich als Ge-
schöpf Gottes existiere. Ich muss nicht 
erst meine Würde beweisen.» Eine 
wohlwollende Sicht auf den Menschen 
und vor allem auch auf sich selbst. Die 
Zuversicht, dass wir genug sind. 

                        Zeinab Ahmadi

Auch die eigene religiöse Praxis kann dem Versuch dienen, immer besser zu werden.

ReligionenWelt der

Aus dem Islam

Religiöse Selbstoptimierung?

Zeinab Ahmadi 
ist Pädagogin und studiert im Master Islam und Gesellschaft  
sowie Gender und Religion.
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede:
Beziehungskrise und Umweltkrise und
Coronakrise und Wirtschaftskrise und
Glaubenskrise und psychische Krisen –
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In
der Medizin ist «Krise» die sensibelste,
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt.

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen
und Veränderungsprozessen stecken,
die wir nicht oder kaum steuern können,
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit
unseren gewohnten Verhaltens- und
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und
anzunehmen, es braucht Mut, neue
Schritte zu wagen – und meist wissen
wir auch: Wir haben gar keine andere
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht»
und «Erstarrung», im Englischen heissen
sie «fight or flight or freeze». Vermut-
lich kennen wir alle Elemente davon:

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden
können, sie kämpfen, sie wehren sich und
ringen mit den Veränderungen. Wieder
andere Menschen fühlen sich gelähmt,
werden starr und können sich nicht mit
der Veränderung auseinandersetzen. Die
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig,
mit denen sich Menschen in Krisen zu
stabilisieren versuchen. Leider gibt es
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen.

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer
Veränderung zu stellen, die wir (meist)
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu
bleiben, sich mit dieser Veränderung
auseinanderzusetzen und die Realität
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr»
genannt: Ich ändere die Richtung, ich
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in
Krisen zentral, nicht zu verstummen,
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren.
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Ich finde es herausfordernd, über das zu 
sprechen, was Menschen „Gott“ nen-
nen, in meinem Alltag geschieht dies 
selten. Mir sind Namen und Eigenschaf-
ten Gottes eingefallen – häufig sind sie 
mit männlichem Artikel verbunden, 
„barmherziger Gott“, „gütiger Gott“, 
auch „allmächtiger Gott“, Schöpfer, Fre-
und, Gärtner, Kraft… Christlich auf-
gewachsen, ist für mich der biblische 
Gottesname wichtig, übersetzt mit „Ich 
werde da sein, als der/die ich da sein 
werde“ macht er für mich deutlich, dass 
Gott als Beziehung und in Beziehung 
beschrieben wird. Das ist eine Zusage, 
auf Glaubensebene. 

Wenn ich aber gefragt bin zu sagen, was 
für mich persönlich bedeutsam ist, dann 
habe ich die Begegnung von Maria von 
Magdala mit dem auferstandenen Jesus 
vor Augen (überliefert im Johanne-

sevangelium, Kapitel 20, Verse 11-18). 
Gemäss der Bibel stammt Maria aus 
dem galiläischen Ort Magdala am West-
ufer des Sees Gennesaret, sie war Jüdin, 
Anhängerin Jesu und seine vermutlich 
engste Weggefährtin. Sie bleibt beim 
Leiden, bei der Kreuzigung und Grable-
gung bei Jesus, sie begegnet dem Aufer-
standenen als erste. 

Erschüttert vom Tod dieses so geliebten 
Menschen macht Maria das, was sie 
noch tun kann: Sie geht bei der ersten 
Möglichkeit nach dem Sabbat zum Grab, 
sie trauert. Es ist anders als erwartet, 
statt des Leichnams findet sie zwei „Li-
chtgestalten“, und sie schafft das, was 
mich immer wieder beeindruckt: Sie 
schafft es in diesem Schock der Ermor-
dung Jesu, nicht in der Erstarrung zu 
bleiben, sondern sich umzuwenden, in 
Bewegung zu kommen. Diese Bewe-

schied – und Gottesbegegnung bzw. 
Auferstehung – so erzählt das Johanne-
sevangelium – bedeutet genau das: Ich 
erstarre nicht dauerhaft in Leid und 
Schmerz und Entsetzen, sondern ich 
kann mich – irgendwann – wieder um-
wenden, zuwenden… 

Ich selbst weiss: Manchmal kann ich 
keine Engel sehen, auch keine Person, 
die meinen Namen ruft. Aber ich kann 
mich – vielleicht – daran erinnern, dass 
erzählt wird, dass es das gibt: statt im 
Leid zu erstarren, „höre“ ich meinen 
Namen, ich nehme mich wahr – und 
kann mich wieder bewegen, umdrehen, 
hinwenden, vielleicht dem Garten, ei-
nem Menschen und mir selbst wieder 
zuwenden… 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen glauben? – Gottesbilder  (Beitrag 3 von 5)
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Umdrehen zum Leben
Ich finde es herausfordernd, über das zu 
sprechen, was Menschen «Gott» nennen. 
Mir sind Namen und Eigenschaften 
Gottes eingefallen – häufig sind sie mit 
einem männlichen Artikel verbunden, 
«barmherziger Gott», «gütiger Gott», 
auch «allmächtiger Gott», Schöpfer, 
Freund, Gärtner, Kraft. Christlich aufge-
wachsen, ist für mich der biblische Got-
tesname wichtig. Übersetzt mit «Ich 
werde da sein, als der:die ich da sein 
werde» macht er für mich deutlich, dass 
Gott als Beziehung und in Beziehung 
beschrieben wird. Das ist eine Zusage, 
auf Glaubensebene. 

Wenn ich aber gefragt bin zu sagen, 
was für mich persönlich bedeutsam ist, 
dann habe ich die Begegnung von Maria 
Magdalena mit dem auferstandenen Je-
sus vor Augen (überliefert im Johannes-
evangelium, Kapitel 20, Verse 11 bis 18). 
Meist wird Maria aus dem Ort «Mag-
dala» stammend beschrieben, sie war 

Jüdin, Anhängerin Jesu und seine wohl 
engste Weggefährtin. «Magdala» aber 
heisst auf Aramäisch «Turm», und das 
wird heute in der Forschung als Ehren-
titel verstanden: Petrus «der Fels», Ma-
ria «der Turm». Dies deckt sich auch mit 
der Bedeutung, die Maria Magdalena in 
der frühen Kirche hatte. Papst Franzis-
kus gab ihr den Ehrennamen «Apo-
stelin der Apostel» – ein Turm des Glau-
bens. Sie bleibt bei Jesus in Folter und 
Leiden, bei der Kreuzigung und der 
Grablegung, sie begegnet dem Aufer-
standenen als Erste. 

Erschüttert vom Tod dieses so ge-
liebten Menschen macht Maria das, was 
sie noch tun kann: Sie geht bei der ers-
ten Möglichkeit nach dem Sabbat zum 
Grab, sie trauert. Es ist aber anders als 
erwartet. Statt des Leichnams findet sie 
zwei «Lichtgestalten», und sie schafft 
das, was mich immer wieder beein-
druckt: Sie schafft es, mitten in diesem 

Schock der Ermordung Jesu, nicht in der 
Erstarrung zu bleiben, sondern sich um-
zuwenden, in Bewegung zu kommen. 
Diese Bewegung scheint entscheidend 
zu sein: weg vom Grab, hin zu einer Per-
son und zum Garten. 

Bekannt ist die Begegnung. Maria 
erkennt Jesus, als er sie bei ihrem Na-
men ruft, und antwortet ihm mit «Rab-
buni!» («mein Rabbi»). Überliefert ist 
die Antwort Jesu: «Noli me tangere», 
übersetzt mit «Rühre mich nicht an!», 
«Halte mich nicht fest!» oder «Halte 
mich nicht auf!» Der Schriftsteller  
Patrick Roth hat diesen berührenden 
Moment der Begegnung «Magdalenen-
sekunde» genannt.

Im Schmerz, im Leid, in den Erschüt-
terungen macht das den Unterschied. 
Gottesbegegnung beziehungsweise Auf-
erstehung, so erzählt das Johannesevan-
gelium, bedeutet genau das: Ich erstarre 
nicht dauerhaft in Leid und Schmerz und 
Entsetzen, sondern ich kann mich – ir-
gendwann – wieder umwenden, ich kann 
mich wieder zuwenden.

Ich selbst weiss: Manchmal kann ich 
keine Engel sehen, auch keine Person, 
die meinen Namen ruft. Aber ich kann 
mich – vielleicht – daran erinnern, dass 
erzählt wird, dass es das gibt. Statt im 
Leid zu erstarren, «höre» ich meinen 
Namen, ich nehme mich wahr – und 
kann mich wieder bewegen, umdrehen, 
hinwenden, ich kann mich wieder zu-
wenden, vielleicht dem Garten, einem 
Menschen und mir selbst.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für  

Human- und Bildungswissenschaften an der  

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben     

Kopf  Vielleicht gibt es jemanden, mit 
dem Sie sich austauschen möchten  
darüber, was Sie selbst und was die 
andere Person von Gott denkt und 
glaubt oder nicht glaubt. Aufschreiben 
macht es noch konkreter.

Herz  Vielleicht haben Sie ein Lieblings-
bild, ein Lied oder ein Musikstück,  
ein Symbol oder einen Spruch – ein 
«Herzstück», das Ihnen wertvoll ist, 
wenn die Rede auf «Gott» kommt. 

Hand  Wenn es um das Tun geht, geht 
es um Bewegung, ums Wegwenden 
vom Grab und Hinwenden zum Garten 
und zum Menschen. Das wünsche ich 
Ihnen immer wieder: Umdrehen und 
Hinwenden zum Leben. 
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Bereits heute gelten in der Schweiz im Vergleich 
zu anderen Ländern strenge Vorschriften in Be-
zug auf die Nutztierhaltung. Noch vor 40 Jahren 
wurden z.B. Eier unter «maschinenähnlichen» 
Lebensbedingungen für Hühner produziert. 
Heute leben 85 % der Legehennen im Freiland. 
Doch die Bedingungen für Masthühner sind 
schlechter geworden: nur 8 % leben im Freiland. 
Viele werden innert kürzester Zeit zur Fleisch-
gewinnung hochgezüchtet.

Auch bei den Schweinen kann von einer Ver-
besserung im Vergleich zu früher gesprochen wer-
den, doch auch hier gibt es Luft nach oben. Dabei 
zeigt sich schnell, dass die begrenzten Raumver-
hältnisse in der Schweizer Landwirtschaft viele 
Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigen, bzw. 
dazu führen, dass die Tierbestände kleiner werden 
(müssen), was aus ökonomischer Sicht meistens 
die Rentabilität negativ beeinflusst.

Umstritten ist die Forderung der Initiative, 
dass die strengen Regeln auch für Importe gel-
ten müssen. Da die Initiative in diesem Punkt 
sehr allgemein gehalten ist, lassen sich Pro- wie 
Kontra-Argumente nicht endgültig klären. Viel-
mehr verbinden sich diese mit den jeweiligen 
Interessen. Grundsätzlich darf in der auf Prag-
matismus bauenden Realpolitik Schweizeri-
scher Prägung davon ausgegangen werden, dass 
sich jeweils Umsetzungsformen finden lassen, 
die von breiten Kreisen mitgetragen werden.

Wirtschaft contra Sorge zur Natur?
Wie schon mit der Initiative für ein Verbot von 
Tierversuchen geht es um das Verhältnis von 
Mensch und Tier und im weiteren Sinne um das 
Verhältnis von Mensch und Umwelt. Dieses wur-
de auch in der Pestizidinitiative thematisiert und 

wird mit der Gletscherinitiative erneut diskutiert 
werden. Diese Häufung zeigt, dass immer mehr 
Menschen die bisherige wenig hinterfragte Do-
minanz des Menschen über die nicht-menschli-
che Natur vom Tier bis zum Gletscher nicht mehr 
akzeptieren. Die Auseinandersetzungen zu die-
sen Fragen machen aber auch deutlich, dass nicht 
nur unser Wohlstand, sondern auch unser ökono-
misches Denken direkt von den Antworten auf 
die Frage nach dem Verhältnis von Menschen 
und Natur betroffen ist. Anders gesagt: wir kön-
nen nicht wie bisher weiterwirtschaften und 
gleichzeitig das Tierwohl und die Sorge zur Natur 
als zentrales Kriterium für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft betrachten. Das zeigen die Pro- und 
Kontra-Argumentarien: Während die Befürwor-
terinnen vorrangig mit ethischen Schlüsselbe-
griffen wie Tierwohl, Würde der Tiere oder der 
Kreatur argumentieren, geht es bei den Gegne-
rinnen um Fragen der praktischen Umsetzung, 
der Kosten, des Marktes und die Konsumfreiheit. 

Welches ist meine Grundhaltung?
Rechtlich schützt Artikel 120 der Bundesverfas-
sung die Würde der Kreatur. Doch ethisch gibt es 
keinen Konsens für den Umgang mit Tieren. 
Vielmehr ist die Tier-Mensch-Beziehung eine 
Frage von Grundhaltungen. Welches ist Ihre?
1.  Tiere haben keinen moralischen Status, sind 

eine Spezialform von «Sachen» und können 
entsprechend genutzt werden. Das Interesse 
des Menschen rechtfertigt praktisch jede 
Tierhaltung.

2.  Güterabwägung: Tiere haben Empfindungen 
und können leiden. Bewusste Zufügung von 
Schmerzen sind darum nicht zulässig. Das 
Wohl der Menschen muss gegenüber dem 

Tierwürde und Tiernutzung – 
wie geht das?
Zur Abstimmung über die «Initiative gegen Massentierhaltung in der Schweiz»  
gibt der Sozialethiker Thomas Wallimann-Sasaki einige Entscheidungshilfen.

Thomas Wallimann-
Sasaki ist Theologe und 
Sozialethiker und leitet  
seit 1999 das Institut 
«ethik22».
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Wohl der Tiere abgewogen werden. Während 
traditionell Würde nur dem Menschen zuge-
sprochen wird und diese als Grundlage für 
Menschenrechte dient, wird inzwischen auch 
der Schöpfung und damit den Tieren Würde 
zugeschrieben. Damit lassen sich aber nicht 
gleichzeitig gleiche Rechte einfordern – auch 
weil Tiere im Gegensatz zum Menschen kei-
ne Pflichten eingehen können.

3.  Gleichheit. Rechte wie auch Interessen mensch-
licher und nichtmenschlicher Lebewesen müs-
sen in gleicher Art berücksichtigt werden. Je 
stärker die Gleichheit betont wird, desto höher 
die Ansprüche an die Tierhaltung. Im Extremfall 
wäre jegliche Nutztierhaltung verboten.

Bibel, Menschen und Tiere
«Mach dir die Erde untertan», so steht es in der 
bib lischen Schöpfungsgeschichte. Doch der 
Hauptunterschied liegt hier nicht zwischen Men-
schen und Tieren, sondern zwischen Schöpfer und 
Geschöpfen. Daraus folgt, dass Tiere und Men-
schen als Geschöpfe miteinander verbunden sind. 
Auch der Mensch als Ebenbild Gottes bedeutet 
nicht so sehr Herrschaft, sondern verlangt von 
ihm, dank seinen Gaben verantwortungsvoll mit 
Natur und Tieren als Mitgeschöpfen umzugehen. 

Gerechte Bedingungen
Die Sozialprinzipien christlicher Ethik und der 
katholischen Soziallehre verlangen im Kern 
Sorge zur Schöpfung. Wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen wie auch Gesetze müssen dem 
Wohl des Menschen dienen – und entsprechend 
auch dem Wohl der Tiere. Wie weit wir Men-
schen dieses Wohl des Tieres kennen, ist nicht 
ganz einfach zu bestimmen. So lässt sich fragen, 
ob eine Freilandhaltung von Hennen dem Tier-
wohl immer dienlich ist, wenn infolge knapper 
Platzverhältnisse die Hackordnung dazu führt, 
dass sich die Hennen gegenseitig schaden.

Mach(t)barkeit
Weil die Argumente der Gegenseite in erster Li-
nie die Praktikabilität und damit die ökonomi-
schen (Macht-)Verhältnisse ansprechen, lässt 

etwa das Subsidiaritätsprinzip fragen, inwie-
fern für das Tierwohl nicht nur Landwirtinnen, 
sondern eben auch grosse Handelsunterneh-
men oder Detailhandelsfirmen in die Verant-
wortung gerufen werden. Haben diese doch ei-
nen nicht geringen Einfluss auf Preisbildung 
wie auch Kundinnenverhalten. Denn Freiheit – 
auch Konsumfreiheit – misst sich am Wohl aller, 
auch der Tiere, und nicht lediglich am individu-
ellen Interesse.

Entscheidung
Je stärker die Gleichheit in Würde und Wesen bei 
Mensch und Tier betont wird, und je mehr da rauf 
gebaut wird, wirtschaftlich auch anders als bis-
her ein für alle gutes Wohlstandsniveau zu hal-
ten, desto eher wird man der Initiative zustim-
men. Wer die Folgen der Initiative als wirtschaft-
lich zu einschneidend und für die Landwirtschaft 
wie Konsumentinnen zu belastend empfindet 
oder dem Menschen trotz vielen Gleichheiten  
und Ähnlichkeiten mit Tieren eine andere Rolle 
und dementsprechend Verantwortung zuweist, 
wird die Initiative eher ablehnen.

Thomas Wallimann-Sasaki  

Eine sozialethische Orientierungshilfe  
zu allen Vorlagen der Abstimmung vom  
25. September 2022 findet sich unter  
www.ethik22.ch.

Massentierhaltungsinitiative
Am 25. September stimmt die Schweizer Stimm-
bevölkerung unter anderem über die «Massentier-
haltungsinitiative» ab. Diese fordert für die  
Fleisch- und Eier produzierende Landwirtschaft 
Rahmenbedingungen, die mindestens die Bio- 
Suisse-Richtlinien 2018 einhalten. Diese Standards 
sollen auch für die Einfuhr von Tieren und tierischen 
Produkten gelten. Erstmals würde zudem die  
«Würde der Tiere» in der Bundesverfassung fest-
geschrieben. Bundesrat wie Parlament lehnen die 
Initiative grossmehrheitlich ab.

www.admin.ch

Website des Ja-Komitees: 

www.massentierhaltung.ch

Website des Nein-Komitees:  

www.massentierhaltungs-

initiative-nein.ch

Foto: Keystone
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Aus unzähligen Gruppengesprächen, 
Antworten auf Fragebogen, Gebeten, 
Sitzungen und anderen Formen, aufein-
ander zu hören und in Worte zu fassen, 
um was es bei einer «synodalen Kirche» 
gehen soll, ist eine knappe Synthese von 
einem Dutzend Seiten entstanden. Ver-
abschiedet wurden dessen Inhalte von 
der «Synodalen Versammlung Schweiz», 
die am 30. Mai in Einsiedeln getagt hat. 
Nach der Schlussredaktion von Eva-Ma-
ria Faber  von der Theologischen Hoch-
schule Chur und Philippe Hugo von der 
Universität Fribourg wurde der Schluss-
bericht am 15. August von der Schweizer 
Bischofskonferenz veröffentlicht.

Weiterarbeit
Er wird nun in der kontinentalen Etap-
pe mit entsprechenden Bischofskonfe-
renzen im Frühling weiter bearbeitet. 
Deren Ergebnisse fliessen dann ein in 
die Weltbischofssynode im Herbst 2023 
unter dem Titel «Für eine synodale Kir-
che: Gemeinschaft, Partizipation und 
Mission.»

«Aus der Perspektive einer Beob-
achterin oder eines Beobachters hin-
terlässt das Dokument den Eindruck ei-
ner sehr ehrlichen und selbstkritischen 
Beschreibung einer ausserordentlich 

herausfordernden Gesamtsituation», 
schreibt die RKZ (Römisch-Katholische 
Zentralkonferenz) in ihrer Mitteilung 
zum Schlussbericht. «Da wird weder 
schöngeredet noch verharmlost: Kaum 
ein Bereich, wo es ‹rund läuft›. Kaum 
ein pastorales Feld, in dem auf Erfolge 
in der Entdeckung des Evangeliums in 
unserer Welt hingewiesen wird. Zahl-
reiche Baustellen, die gleichzeitig die 
Kirche am Ort, Aufgabenfelder der Bi-
schofskonferenz und die Strukturen so-
wie die Lehre der gesamten Kirche und 
damit Rom und den Papst betreffen.»

Innerer Widerspruch
So heisst es im Schweizer Synoden-
bericht unter anderem: «Die verweigerte 
Gleichstellung von Frauen sowie die Er-
fahrungen des Ausschlusses von Men-
schen mit LGBTIAQ*-Identität und wie-
derverheirateten Geschiedenen werden 
als innerer Widerspruch zum Glauben 
und zur Taufe verstanden. Etliche offi-
zielle kirchliche Positionen zur Rolle 
der Frau in Kirche und Gesellschaft, zu 
Sexualität und zu Lebensformen wer-
den als abwertend und ausgrenzend 
wahrgenommen. Die Gläubigen, die an 
den Synodengesprächen teilgenom-
men haben, wünschen sich eine plura-

Schweizer Synodenbericht

Ehrlich und selbstkritisch
Gleichstellung von Frauen, Gewaltentrennung und mehr Transparenz in  
Leitungsfunktionen sind zentrale Anliegen des Schweizer Synodenberichtes.

litätstolerante und konfliktfähige Kirche, 
die auch schwierige Dialogprozesse aus-
hält und sich selbst als lernfähig zeigt.» 

Die Bischofskonferenz schreibt dazu 
in ihrer Mitteilung, Synodalität könne 
nur gelingen, «wenn der Klerikalismus 
überwunden wird und sich zunehmend 
ein Verständnis des Priesteramtes als 
ein Element entwickelt, das das Leben 
einer stärker synodal ausgerichteten 
Kirche fördert.» 

Frauen mit Stimmrecht gefordert
Der Schweizer Synodenbericht ist in 
drei Hauptbereiche gegliedert: «Erfah-
rungen während des Synodenprozes-
ses in der Schweiz», «Ergebnisse der 
Fragebögen und Debatten» und «Pers-
pektiven». Unter Perspektiven ist zu le-
sen: «Um die Beteiligung des ganzen 
Volkes Gottes bei synodalen Prozessen 
und Entscheidungen zu fördern, sollen 
an den kontinentalen synodalen Ver-
sammlungen und bei weltweiten Syno-
den Frauen und Männer mit Stimm-
recht einbezogen werden.»  bl/pd

Der Synodenbericht ist einsehbar unter  
www.bischoefe.ch

Verantwortungsträgerinnen und -träger diskutieren an der synodalen Versammlung in Einsiedeln.
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Auf Sendung

Europas Pilgerwege
Die Via Francigena ist ein uralter 
Pilgerweg, der in die Alpen zum 
Grossen Sankt Bernhard und von 
dort durch Italien nach Rom führt. 

 So, 4. September – 21.00 – SR

Die Sprachverwirrung zu Babel
Warum sprechen wir Menschen  
eigentlich so viele verschiedene Spra-
chen? Dafür hat die Sprachwissen-
schaft diverse Erklärungen. Aber auch 
die Bibel hat eine. Was darin Mythos 
und was Geschichte ist, das erklärt 
der Religionshistoriker Christoph 
Uehlinger.

  So, 4. September – 8.30 – SRF 2 Kultur

Vom Bordell ins Jurastudium
«Stationen» hat Sandra ein halbes 
Jahr lang begleitet und zeichnet 
das Porträt einer sensiblen Frau, 
die das Leben im Bordell zu einer 
streitbaren Aktivistin gegen 
Zwangsprostitution und Menschen-
handel gemacht hat. 

 So, 14. September – 19.00 – BR

«Drii Winter»

hirntumor erkannt. Nichts ist mehr,  
wie es war und sein sollte. Auch im Dorf 
nicht. Alte Spannungen brechen auf. 
Neue kommen hinzu.

Michael Koch ist ein leises und den-
noch wuchtiges Drama gelungen, das 
mal an Fredi Murers «Höhenfeuer» er-
innert und dann wieder an Lars von  
Triers «Breaking the Waves».

bit

«Drii Winter»
Schweiz 2022, Regie: Michael Koch
Besetzung: Michèle Brand, Simon Wisler 
Verleih: Frenetic Films

Marco ist von Aussen ins enge und abge-
legene Tal gekommen. Er hilft den Berg-
bauern bei der harten Arbeit. Standfest. 
Kraftvoll. Wortlos. Trotz seiner Ver-
schlossenheit gewinnt Marco die Liebe 
von Anna, die hier aufgewachsen ist 
und eine Tochter aus einer früheren 
Beziehung hat.

Die beiden heiraten. Alles könnte 
gut sein, wenn Marco nicht immer häu-
figer Aussetzer hätte. Die Selbstkont-
rolle kommt ihm abhanden. Bei der  
Untersuchung nach einem glimpflich 
verlaufenen Selbstunfall wird ein Ge-

Anno Domini ➜ 330–430

Das Ende der Christenverfolgungen und 
die Anerkennung des Christentums im Rö-
mischen Reich waren auch theologisch 
eine Befreiung. Es folgte ein Jahrhun-
dert der Kirchenväter, die bis heute be-
deutsam sind.

Um 330 wird in Kapadokien, in der 
heutigen Türkei, Basilius von Caesarea 
geboren. Er war zwar nur wenige Jahre  
Bischof, gilt aber bis heute als eine der 
wichtigsten Persönlichkeiten der Kir-
chengeschichte, weil er so vielfältigen 
und nachhaltigen Einfluss hatte. 

Basilius gehört zusammen mit sei-
nem Freund Johannes Chrysostomos 
und Gregor von Nazianz zu den ersten 
Kirchenlehrern des Christentums. Sie 
werden in der Ostkirche am 30. Januar 
mit einem eigenen Fest als die Heiligen 
drei Hierarchen verehrt.

Weil die Westkirche aus dieser frü-
hen Zeit vier Kirchenväter kannte, wur-
de auch in der Ostkirche ein weiterer 
Kirchenvater hinzugefügt, nämlich Atha-
nasius von Alexandria.

Die vier Kirchenväter der Westkir-
che (Bild), auch lateinische Kirche ge-
nannt, waren Hieronymus, Ambrosius 
von Mailand, Augustinus von Hippo 
und Gregor der Grosse, der als Papst 
von 590 bis 604 wirkte, also kirchenge-

schichtlich betrachtet ein Nachzügler 
war. Die anderen drei jedoch waren 
Zeitgenossen der Heiligen Hierarchen.

Bis heute werden diese acht Kir-
chenväter sowohl in der Ostkirche wie 
in der Westkirche verehrt. Auch in der 
refomierten Kirchen sind sie einfluss-
reich geblieben. Sie sind also so etwas 
wie das ökumenische theologische 
Fundament der Christenheit.  bit

Das Jahrhundert der  
Kirchenväter

Schaufenster ➜ Film
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 5. September (Nr. 19) 

➜ 19. September (Nr. 20) 

➜ 3. Oktober (Nr. 21)

forum@c-media.ch

Karl Brunner Distinguished Lecture
“The Influence of Religious Thinking on  
Economic Thinking: The Origins of Modern  
Economics” by Benjamin M. Friedman,  
Harvard University

Thursday, 22 September 2022, ETH Zurich, Audi Max (HG F 30) 
Drinks reception: 4.45 – 5.30 pm;  Lecture: 5.30 – 7.00 pm

Welcome by Joël Mesot President of ETH Zurich

Introduction by Thomas J. Jordan Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank

Live streaming www.snb.ch, Research TV

Hosted by                                                    and Chair of Macroeconomics: Innovation and Policy

idpDie Pfarrei St. Marien ist eine der acht Pfarreien von Winterthur – in 
einem wachsenden Stadtteil mit vielen jungen Familien und Jugend-
lichen. In unserer Pfarrei pflegen wir einen offenen Glauben mit dem 
Ziel, Neues und Altes zu verbinden. Zur Verstärkung unseres Seel-
sorgeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung Sie als

Religionspädagoge/in (50 %) 
Ihre Aufgaben
– Leitung des Katecheseteams
– Mitgestaltung in der Liturgie, z.B. Familien-/Kindergottesdienste
– Mitarbeit im Oberstufenunterricht und Firmweg
– Initiieren und Durchführen von Projekten im Bereich junger Familien
– Weitere Aufgaben nach Absprache und Interesse
Ihr Profil
– Diplom einer FH für Religionspädagogik
– Kreative und gewinnende Persönlichkeit mit viel Eigeninitiative
– Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
– Freude an der Arbeit mit Menschen aller Altersstufen
– Bereitschaft, mit Freiwilligen die Pfarrei zu gestalten
Unser Angebot
–  Eine spannende Stelle mit viel Gestaltungsfreiraum und  

Entfaltungsmöglichkeiten
– Ein aufgestelltes Team mit Freude an neuen Ideen
– Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
– Gute Infrastruktur am Arbeitsplatz
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stefan Staubli, Pfarradministrator, 
Tel. 052 269 03 73, oder Michael Weisshar, Pfarreibeauftragter,  
Tel. 052 245 03 72.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
elektronische Bewerbung bis am 19. September 2022 an die  
Röm.-katholische Kirchgemeinde Winterthur, Frau Loredana Lima, 
Leitung Ausschuss Personal, personalkommission@kath-winterthur.ch.

➜ mit Bildern und Tönen angereichert

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Die Dargebotene Hand

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

     sorgenhilfe@sorgentelefon.ch • SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch • PC 34-4900-5
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202018. Internationaler

Ökumenischer
Bodensee Kirchentag 2020
Schaffhausen

Bodenseekirchentag: Marktplatz der Hoffnung
Der internationale ökumenische Bodensee-Kirchentag «Nach 
uns die Sintflut? Marktplatz der Hoffnung» bietet Vorträge 
und Diskussionen mit u. a. Anselm Grün, Nationalratspräsi-
dentin Irène Kälin, viel Kultur und Musik sowie Jazz-,  Jodler-, 
Familien-, Klima- und Meditations-Gottesdienst, und vieles 
mehr für ein Fest für alle Sinne, für Jung und Alt. 

Samstag, 17. September, 10.00–22.00 Uhr, 
Sonntag, 18. September, 10.15–14.00 Uhr

Verschiedene Orte in Schaffhausen 

www.bodensee-kirchentag2022.ch

Mehr Biodiversität
Auch die Kirchen können 
eine Vorbildfunktion über-
nehmen und zeigen, wie sich 
Nachhaltigkeit bei der Be-
wirtschaftung ihrer Flächen, 
Entsiegelung der Böden, Be-
leuchtung in der Nacht etc. 
zur Bewahrung der Schöp-
fung auswirken kann. Die öku-
menische Impulsveranstal-
tung vermittelt Wissen, stellt 
neue Initiativen vor und er-
möglicht Vernetzung.

Mi, 28. September, 18.00–21.00 Uhr

Augustinerkirche, Münzplatz 3, ZH

Die Kosten werden von den  
Landeskirchen getragen.

Bitte sofort anmelden.

www.zhkath.ch

Mann Gottes
Zu Unrecht verbannt, ohne 
Prozess verurteilt, ohne 
Grund verleumdet. «Mann 
Gottes» schildert die Irrun-
gen und Wirrungen des 1920 
verstorbenen heiligen Nek-
tarios von Aegina, der den 
ungerechten Hass seiner 
Feinde erträgt, während er 
das Wort Gottes predigt. Ein 
berührernder Film um tiefe 
menschliche Werte.

3., 4. und 5. September 

In verschiedenen Schweizer  
Kinos

Verleih: Helse Kulturverein,  
Hofwiesenstr. 167, ZH

info@helse.ch

www.helse.ch/de

Glauben und Erkennen
Im 4. Jahrhundert teilte sich 
das Christentum in die katho-
lische Kirche und in gnosti-
sche Bewegungen. Heute fra-
gen wir, ob nur der Glaube (sola 
fide) oder doch  Erkenntnis 
(Gnosis) zur endgültigen Erlö-
sung führt. Gibt es gnostische 
Elemente, die im Lauf der Jah-
re verdrängt wurden? Wir be-
denken das Trennende und 
Verbindende.

 Mi, 7.9.2022, 19.00–21.00 Uhr

Zentrum Christliche Spiritualität, 
Werdstrasse 53, Zürich. 

Fr. 15.–

Felix und Regula
Der Verband Orthodoxer Kir-
chen im Kanton Zürich lädt 
ein zur gemeinsamen ökume-
nischen Feier der Zürcher 
Stadtheiligen Felix, Regula 
und Exuperantius, mit Pro-
zession und Festakt. 

Fr, 9.9.2022, 17.00 Uhr

Lindenhof, Prozession zur  
Wasserkirche, wo ca. 18.00 Uhr 
der Festakt stattfindet.  
Ab ca. 20.00 Apero

www.orthodoxie-zuerich.ch

Kirche und Ökologie
Die Amazonas-Synode gilt 
als Lernfeld der Synodalität. 
In ihrer Bilanz dazu zeigt Sr. 
Brigitte Weber, die als päpst-
lich ernannte Expertin teilge-
nommen hat, Transformati-
onsprozesse, Aufbrüche und 
Herausforderungen auf.

Fr, 9.9.2022, 18.15–21.30 Uhr

Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 
Zürich. 

Eintritt frei, Kollekte. 

www.gleichwuerdig.ch

Exodusanalyse
In seinem philosophisch-lin-
guistischen Vortrag analysiert 
Andreas Thiel das Buch Exo-
dus und lüftet dabei über 
Jahrtausende verborgen ge-
bliebene Geheimnisse. 

Mi, 14.9.2022, 19.30 Uhr

Stiftung Albert und Melanie 
Rüegg, Rämistr. 30, Zürich 

www.kunstsammlung-ruegg.ch

RNA-Therapien
Mit den Corona-Impfstoffen 
gelangte die mRNA-Technolo-
gie zu breiter Bekanntheit. Die 
Botenfunktion der RNA soll 
auch Tollwut, Malaria und so-
gar die Krebs bekämpfen. Was 
sind die Möglichkeiten und 
Grenzen der mRNA-Technolo-
gie – und welche moralischen 
Probleme und Chancen birgt 
die weitere Entwicklung?

Mi, 14.9.2022, 19.00–20.30 Uhr

Pfingstweidstr. 28, Zürich

Fr. 30.– inkl. Umtrunk  
Anmelden bis 9. September 

www.paulusakademie.ch

Foodsave-Bankett  
«Trau deinen Sinnen»
Ein Koch-Team zaubert ein 
festliches 3-Gang-Menu aus 
Gemüse und Obst und weite-
ren Lebensmitteln, die nicht in 
den Verkauf gekommen sind. 
So werden Lebensmittel ge-
rettet und Erntedank gefeiert. 

Fr, 16.9.2022, 17.00–21.00 Uhr 

Bürkliplatz Zürich

Eintritt frei

www.foodsave-bankette.ch/de/
foodsave-bankett-zuerich/

Weitere Veranstaltungen

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Impulsveranstaltung Film
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Früher ging ich spielend leicht in den 
Handstand. Früher sah ich aus wie George 
Clooney auf jung. Früher war mein  
Gedächtnis ein Solid-State-Drive (das 
steckt heute in meinem Laptop). Frü-
her war ich ein Sponti vor dem Herrn. 
Und heute? – Heute trauere ich all dem 
nach, was ich früher mal war: Schneller, 
besser, schöner.

Wenn ich allerdings meine Jugend-
freundinnen und Jugendfreunde in mei-
ne Trauerarbeit über verlorene Fähig-
keiten einbeziehe, gerät das Gejammere 
brutal ins Stocken. Besonders ungnädig 
reagieren wie immer meine Brüder. 
«Hab dich nie im Handstand gesehen.» 
– «Gedächtniswunder? – Kannst du dich 
echt nicht mehr an das Debakel erin-
nern, als du kein Aufgabenheft führen 
wolltest?» – «Clooney? – Ich sag nur But-
terpapierli-Stirne!» – «Sponti? – Beim 
Tanzen?» – Glücklicherweise lassen sie 
jeweils schnell von mir ab, weil sie ihr ei-
genes Gejammer anstimmen wollen. 
Und dann schlägt meine Stunde.

Ich bin mir selbst je älter je länger 
ein Rätsel: Mit jedem Jahr ist es um 
meine Fähigkeiten in der Jugend gran-
dioser bestellt. Was ich nicht alles 
konnte, damals, in den guten jungen 
Zeiten! Und so trauere ich hemmungs-
los Fähigkeiten nach, die ich – histo-
risch-kritisch betrachtet – gar nie ge-
nutzt habe, weil ich damit beschäftigt 
war, lesend und hörend im Bett zu lie-
gen. Wenn's nostalgisch ganz dicke 
kommt, vergiesse ich sogar bittere 
Tränen über Fähigkeiten, die ich gar 
nie hatte.

Kaum haben meine Brüder meine 
Selbstwahrnehmung wieder mal zu-
rechtgerückt, ergehe ich mich in Weh-
mütigkeit über all die Chancen, die mir 
vom Schicksal verwehrt wurden: Das 
Studium in Oxford. Die Karriere in Hol-
lywood. Das Ferienhaus am Lago Mag-
giore. Ich habe allerdings gelernt, diese 
Wehmut für mich zu behalten, denn 
sonst heisst es von meinen Nächsten 
wieder nur: «Du hast es doch gar nie 
ernsthaft versucht, du Sponti du!»

Ich will aber meiner Jugend nach-
hängen! Ich will, ich will, ich will! – Drei-
mal aufgestampft und endlich haben 
meine Lieben Erbarmen mit mir: «Du 
warst ein paar Kilogramm leichter.» – 
«Du hattest etwas weniger schütteres 
Haar.» – «Du bist mal jünger gewesen.»

«Lasst es gut sein, ich hör auf zu täu-
belen.» – Und denke mir insgeheim: 
«Aber die Schulmeisterschaft im Fünf-
kampf, die habe ich gewonnen wie ein 
Weltmeister, das weiss ich ganz genau!»

So. Bin wieder runtergekommen. Ich 
erinnere mich halt gerne an meine Ju-
gend. Auch wenn ich nicht ganz so viel 
verloren habe, wie von mir beklagt. 
Aber ist das wirklich so schlimm? Zu 
denken gibt mir nämlich Folgendes: 
wenn mich Boten aus der Vergangen-
heit mit einem fröhlichen «Du hast dich 
überhaupt nicht verändert!» begrüssen, 
dann bin ich damit auch nicht wunsch-
los glücklich.
 Thomas Binotto
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Früher war's besser mit mir
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