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Zwei Zürcher Priester sprechen über 
ihren Weg und ihre Berufung.

Glasfensterzyklus von Ferdinand 
Gehr in Felix und Regula.

Immer in Bewegung 178 Fenster ins Licht

 
Es grünt in der Kirche
Hintergrund  Ein Seelsorgeraum auf dem Weg zum «Grünen Güggel»
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Editorial

 leser@hirschengraben72.ch

September ist SchöpfungsZeit. Setzt sich die 
Kirche für eine intakte Umwelt ein, geht es um 
den Kern der christlichen Botschaft.

«Lasst uns Hüter der Schöpfung, des in die Natur hineingeleg-
ten Planes Gottes sein, Hüter des anderen, der Umwelt; lassen 
wir nicht zu, dass Zeichen der Zerstörung und des Todes den 
Weg dieser unserer Welt begleiten», sagte Papst Franziskus in 
seiner Antrittspredigt. 

Angesichts der ökologischen Krise hat sich im Kirchenjahr 
vielerorts vom 1. September bis 4. Oktober die Schöpfungszeit 
etabliert – der 1. September gilt in der römisch-katholischen 
Kirche und bei den orthodoxen Kirchen als Tag der Schöp-
fung, der 4. Oktober ist der Gedenktag von Franz von Assisi, 
Schutzpatron der Tiere. Dazwischen liegen das Erntedankfest 
und der Bettag. Der Verein «oeku Kirche und Umwelt», der 
dieses Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum feiert, gehörte 1993 zu 
den ersten Institutionen, die das Feiern der Schöpfungs-
Zeit empfahlen. Seither entwickelt «oeku» jährlich Unterla-
gen zu einem neuen Thema. Im Jubiläumsjahr beginnt eine 
Reihe zu den fünf Sinnen; 2016 heisst das Motto «Ein Ohr für 
die Schöpfung».

Dank unseren Sinnen sind wir mit der Schöpfung vernetzt– sie 
sind unsere Schnittstelle zur Aussenwelt. Würden wir mit ih-
nen die Umwelt aufmerksamer wahrnehmen, könnten wir vor 
den Auswirkungen unseres Tuns nicht so einfach Augen und 
Ohren verschliessen. «Die Natur ist voll von Worten der Liebe. 
Doch wie können wir sie hören mitten im ständigen Lärm, in 
der fortdauernden und begierigen Zerstreuung oder im Kult 
um die äussere Erscheinung?», schreibt Papst Franziskus in 
seiner Umweltenzyklika «Laudato si».

Ökologische  Verantwortung ist ein Imperativ des christli-
chen Glaubens. Wir wurden in den Garten Eden gesetzt, die-
sen zu hegen und zu pflegen. Höchste Zeit, unsere Aufgabe 
endlich wahrzunehmen.

Kopf

Zitat

«Gesicht zeigen heisst, 
Mensch sein. Wer das Ge-
sicht nicht zeigt, gibt das 
Wesentliche seiner Identifi -
kationsfähigkeit preis. Dar-
um fände ich ein allgemei-
nes Vermummungsverbot 
besser als ein spezifi sches 
Burkaverbot.»

Gottfried Locher, Präsident des  
Schweizerischen Evangelischen   
Kirchenbundes und der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa,   
«Tages-Anzeiger» vom 29. August.

Herz

Gute Nachricht

Der Herbert-Haag-Preis 
2017 steht unter dem Motto 
«Für eine Kirche mit den 
Frauen». Das gleichnamige 
Pilgerprojekt wird zusammen 
mit den Initiantinnen der 
kirchlichen Gleichstellungs-
initiative beider Basel und 
zwei ausländischen Ordens-
frauen ausgezeichnet. 

Hand

Tätige Kirche

«Brücke - Le pont» ist das 
Hilfswerk der Katholische 
Arbeitnehmerinnen- und Ar-
beitnehmer-Bewegung KAB. 
«Brücke - Le pont» ist ein 
privates, politisch und reli-
giös neutrales Hilfswerk. Es 
unterstützt seit 60 Jahren 
benachteiligte Menschen. 
Mit dem Entwicklungspro-
gramm «Arbeit in Würde», 
das rund 35 Projekte um-
fasst, unterstützt es benach-
teiligte Menschen in Togo/
Benin, El Salvador/Honduras 
sowie Brasilien und Bolivien. 

 www.bruecke-lepont.ch
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Titelseite: Rund um die Katholische Kirche in   
Fällanden wird auf Biodiversität gesetzt.
Foto: Christoph Wider

Gott und die Welt 4
Es grünt in der Kirche
In Kirchen liegt viel ökologisches 
Potential brach. Der Seelsorgeraum 
Dübendorf – Fällanden – Schwer-
zenbach will dies ändern.

Bild: Beim Umbau in Schwerzenbach werden 
Energiesparmassnahmen berücksichtigt.
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Es grünt in der Kirche
In Kirchen liegt viel ökologisches Potential brach. Das Zertifikat «Grüner Güggel» 
zeichnet nun umweltfreundliche Kirchgemeinden aus. Dübendorf – Fällanden – 
Schwerzenbach haben sich als erster Seelsorgeraum auf den Weg gemacht.

Konzentriert sitzt Gregor Freund am Schreibtisch 
im grossen Sitzungszimmer des Pfarreizent-
rums Leepünt in Dübendorf, vor sich einen Sta-
pel Rechnungen, die er sorgfältig prüft und 
nach einem kaum wahrnehmbaren Nicken oder 
Kopfschütteln visiert. Dann blickt er auf und 
seufzt: «Jede zweite Rechnung betrifft Energie.» 
Die Kosten strapazieren das Budget, der Ver-
brauch belastet die Umwelt. Beides ist Gregor 
Freund, als Vizepräsident der Kirchenpflege für 
die Liegenschaften zuständig sowie beruflich 
als Architekt tätig, immer wieder ein Dorn im 
Auge. Als der Verein «oeku – Kirche und Um-
welt» 2015 eine Informationsveranstaltung zum 
Umweltmanagement-System «Grüner Güggel» 
ausschrieb, nahm er interessiert teil. 

«Ich war vom Fleck weg begeistert», erinnert 
er sich. «Es ist ein Projekt der kleinen Schritte – 
es muss ja nicht gleich die grossflächige Fotovol-
taikanlage sein, es genügt, sich als Pfarrei gezielt 
in Richtung Umweltschutz zu entwickeln.» Ins 
Boot für den «Grünen Güggel» geholt hat er Ste-
fanie Huber, Lektorin in der Pfarrei Dübendorf, 
Gemeinderätin im Dübendorfer Parlament und 
beruflich Energiestadt-Beraterin. Inzwischen 

wird das eingespielte Duo unterstützt von einem 
neu ins Leben gerufenen Umweltteam mit Mit-
gliedern aus allen drei Pfarreien.

Denn, das ist klar, wenn schon das Zertifikat 
«Grüner Güggel» anstreben, dann als Seelsor-
geraum – als erster auf diesem Weg in der 
Schweiz.

«Der ‹Grüne Güggel› ist neben dem Umwelt-
gedanken auch ein ausgezeichnetes Projekt zur 
Weiterentwicklung des Seelsorgeraums», betont 
Zeno Cavigelli, Seelsorger in Dübendorf und Sy-
nodalrat. «Während verschiedenste Kräfte die 
Pfarreien erfahrungsgemäss leider eher ausei-
nandertreiben, schweisst der Weg zum gemein-
samen Zertifikat sie zusammen.»

Wer aber ist dieser Güggel, der für einmal nicht in 
der Morgendämmerung kräht und Kirchtürme 
ziert, sondern mitten in der Pfarrei die Öko-Bi-
lanz verbessern will?

«Der ‹Grüne Güggel› hilft Kirchgemeinden 
und kirchlichen Institutionen, ihre Umweltaus-
wirkungen zu erfassen und zu reduzieren. Ge-
meinsam festgelegte Ziele führen zu stetigen 
Verbesserungen. Die Schwerpunkte entspre-
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chen den Möglichkeiten und Prioritäten: Eine 
Gemeinde kann beim Sparen von Energie und 
Wasser, bei der Umgebungsgestaltung, bei der 
Förderung der Vielfalt von einheimischen Pflan-
zen und Tieren auf dem Kirchenareal, beim Ein-
kauf von umweltgerecht produzierten Produk-
ten oder bei der Abfalltrennung und  -minde-
rung Akzente setzen», sagt Andreas Frei vom 
Umweltbüro Naska, der den «Grünen Güggel» 
von Deutschland, wo er unter dem Namen «Grü-
ner Gockel» bekannt ist, in die Schweiz gebracht 
hat. 

«Durchläuft eine Kirchgemeinde das vorge-
gebene 10-Punkte-Programm und lässt ihr Um-
weltmanagement von einer deutschen qualifi-
zierten Fachperson validieren, vergibt ihr die 
‹oeku› in einem feierlichen Akt das Zertifikat 
‹Grüner Güggel›», so der refomierte Theologe 
und Umweltberater für Kirchgemeinden, der 
auch den Seelsorgeraum Dübendorf – Fällanden 
– Schwerzenbach auf dem Weg zum Öko-Label 
begleitet. 

Seit sechs Monaten ist der Seelsorgeraum nun 
unterwegs in diesem Prozess, «ausgezeichnet 
unterwegs», wie Stefanie Huber, Umweltbeauf-
tragte des Seelsorgeraums, strahlend betont. 
«Wir haben schon sehr viel erreicht in dieser 
kurzen Zeit, was vor allem dem begeisterten 
Team zu verdanken ist. Ausserdem ist das Pro-
jekt bei den Pfarreimitgliedern grösstenteils 
sehr positiv angekommen, und die drei Abwar-

te der Liegenschaften sind sowieso schon seit 
längerem fürs Thema Umweltschutz sensibili-
siert.»

Sie haben Grundlegendes bereits umgesetzt: 
Türen und Fenster, die während der Heizperio-
de offen stehen, tropfende Wasserhähne und 
nicht abbaubare Putzmittel sind in allen drei 
Pfarreien längst kein Thema mehr. Und die Kir-
che in Fällanden steht seit Jahren mitten in ei-
ner prächtig blühenden Magerwiese. 

Aus dem Seelsorgeteam kam bereits der An-
stoss zu einer ersten Massnahme: Die Mitarbei-
tenden in Dübendorf haben sich einen über-
dachten Veloständer in der Nähe des Pfarrbüros 
gewünscht. Einer dieser für den «Grünen Güg-
gel» typischen kleinen Schritte, hier zum Thema 
Mobilität, der schnell und einfach realisiert wer-
den konnte. 

Stefanie Huber und Gregor Freund verheh-
len jedoch auch nicht die besonderen Heraus-
forderungen dieses Seelsorgeraumes: «Die klas-
sische Hallenkirche im städtisch geprägten 
Dübendorf, die familiär orientierte Rundkirche 
angrenzend ans Naturschutzgebiet in Fällanden 
und die Kapelle für 30 Personen im Haus zum 
Wiesental, die sich zur Zeit im Umbau befindet, 
im ländlichen Schwerzenbach – gar nicht so ein-
fach, den unterschiedlichen Anforderungen von 
Pfarreien und Gebäuden gerecht zu werden. Da 
brauchts viel Koordinationsaufwand – und 
manchmal auch jede Menge Überzeugungs- 
arbeit.» 

Gottesdienste mit   
Präsentation der 
Schöpfungsleitlinien

Dübendorf:   
So, 25. 9., 10.30 Uhr,  
Familiengottesdienst 
mit Erntedankfeier, an-
schliessend Brunch
Fällanden:   
So, 2. 10., 10.00 Uhr, 
Gottesdienst mit   
Erntedankfeier
Schwerzenbach:   
So, 30. 10., 10.00 Uhr, 
ökumenischer Gottes-
dienst mit Abendmahl

Auf dem Weg zum Um-
weltlabel «Grüner Güg-
gel» unterwegs sind 
auch die Katholischen 
Kirchgemeinden Bülach 
und Pfungen.

Stefanie Huber und Gregor Freund sind mit ihrer Dübendorfer Pfarrei zusammen 
mit Fällanden und Schwerzenbach auf dem Weg zum Umweltzertifikat. 
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Nach fachkundiger Begehung sämtlicher Liegen-
schaften und minuziöser Bestandesaufnahme 
wird im Seelsorgeraum nun mittels «Grünen 
Datenkontos», einer massgeschneiderten und 
webbasierten Energiebuchhaltung, Energielie-
ferung und Energieverbrauch der Kirchge-
meinden erfasst. Ein aufwändiges Prozedere, 
doch unabdingbare Grundlage späterer Mass-
nahmen. Hilfreich bei der Erfassung der Tem-
peraturen sind kleine Messgeräte, sogenannte 
Datenlogger, die inzwischen in allen Gebäuden 
an neuralgischen Positionen installiert wurden.

«Mit den Datenloggern können wir heraus-
finden, ab welchen Temperaturen die Kirche im 
Winter nur noch zu Gottesdienst-Zeiten hoch-
geheizt werden soll und wann es besser ist, 
wenn sie durchgehend läuft», sagt Gregor 
Freund. Schon heute ist klar: «Die Beleuchtung 

Natur und Kirche bilden 
in Fällanden schon  
länger eine harmonische 
Gemeinschaft.

Vor 30 Jahren wurde der ökumenische Verein «oeku 
Kirche und Umwelt» gegründet. 

Ziel war es, die Verantwortung für die Bewah-
rung der Schöpfung im Leben und im Zeugnis 
der Kirche tiefer zu verankern. Heute unterstüt-
zen den Verein mehr als 800 Kirchgemeinden, 
Pfarreien, kirchliche Organisationen und Ein-
zelpersonen. Die Arbeitsstelle der «oeku» ist von 
den Schweizer Kirchen als kirchliche Fachstel-
le für ökologische Fragen anerkannt. 

Damit das kirchliche Engagement für die Be-
wahrung der Schöpfung wächst, erarbeitet 
«oeku» Unterlagen für die SchöpfungsZeit  (1. 
September bis 5. Oktober).

www.kath-dfs.ch   
www.oeku.ch
www.naska.ch
www.nachhaltigekirche.ch

in der Dübendorfer Kirche, so schön und stim-
mig sie für den Kirchenraum ist, muss als Ener-
gieschleuder bezeichnet werden. Wir hoffen 
sehr, dass wir sie auf stromsparende LED-Lam-
pen umrüsten können», erklärt Gregor Freund. 
«Zu überlegen ist auch, ob der sterile Rasen 
rund um die Dübendorfer Kirche längerfristig 
einer Blumenwiese weichen soll.»

Neben den Hauptthemen Energie und Ent-
sorgung setzt der Seelsorgeraum Dübendorf – 
Fällanden – Schwerzenbach auch auf Biodiver-
sität, auf Mobilität, welche die Umwelt nicht be-
lastet, und die Sensibilisierung für Umweltschutz 
in Katechese und Verkündigung. «Kinder», sagt 
Georg Freund, «sind für diese Themen ja oftmals 
viel empfänglicher als wir Erwachsenen. Sie tra-
gen den Umweltschutzgedanken in die Pfarrei 
hinaus und in die Familien hinein.»

In Ernte-Dank-Gottesdiensten sollen nun 
die Schöpfungsleitlinien der Pfarreien mit den 
wichtigsten Grundsätzen für ein umweltgerech-
tes Gemeindeleben präsentiert und diskutiert 
werden. Anschliessend wird ein konkretes Um-
weltprogramm ausgearbeitet und umgesetzt. Im 
Herbst 2017 soll die Zertifizierung zum «Grünen 
Güggel» erfolgen.

Gregor Freund wendet sich wieder seinen 
Rechnungen zu. Bald werden die Ausgaben für 
Energie erheblich gesenkt werden können. Und 
dann? «Dann werden wir dieses Geld in weite-
re Massnahmen investieren. Nach dem Erhalt 
des Labels kommen die kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesse erst richtig in Fahrt …»
 

Pia Stadler

«oeku»  fördert umweltgerechtes Verhalten in-
nerhalb der Kirchgemeinden mit Kursen zum 
Energiesparen und dem Umweltmanagement 
«Grüner Güggel» und äussert sich zu umwelt-
politischen Fragen auf christlicher und ethi-
scher Grundlage.

30-Jahr-Jubiläum
4./5. November 2016, Universität und Franziskaner-
kirche Freiburg/Fribourg
Jubiläumsfeier «30 Jahre oeku Kirche und Umwelt», 
Religionsforum «Ökotheologie der abrahamitischen 
Religionen der Schweiz» sowie
Schöpfungsfeier mit Musik von Peter Roth.   

Details: www.oeku.ch

«oeku Kirche und Umwelt»
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Unter dem Titel «Die junge Frau» ist im forum 
17/2016 ein persönliches Zeugnis zur Jungfräu-
lichkeit Marias erschienen. Reaktionen von Le-
sern und Leserinnen veranlassen mich in aller 
Kürze – und der damit verbundenen Verkür-
zung – zum Versuch einer Klarstellung. Was 
glauben wir, wenn wir bekennen «Empfangen 
vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria»?

Der Glaubenssatz besagt: Jesus ist ganz 
Mensch, geboren von einer Frau (Gal 4,4). Und 
er sagt im Weiteren: Jesus kommt aus dem Ge-
heimnis Gottes. Sein Leben und sein Lebensbe-
ginn haben mit der lebensspendenden Macht 
Gottes, dem Heiligen Geist zu tun. 

Nun sagt der Glaubenssatz «geboren von der 
Jungfrau Maria» nicht nur etwas aus über den 
göttlichen Ursprung Jesu. In ihm ist auch eine 
Aussage über das «Wie» der Menschwerdung 
Gottes enthalten. Während der Apostel Paulus 
und die Evangelisten Markus und Johannes 
nichts von einer Jungfrauengeburt berichten, le-
gen die Erzählungen von Matthäus (Mt 1,18–21) 
und Lukas (Lk 1,34f.) Wert auf eine nicht natür-
liche, sondern geistgewirkte Empfängnis Jesu.
Diese Überzeugung ging in die frühesten Glau-

bensbekenntnisse ein, auf denen das Apostoli-
sche Glaubensbekenntnis beruht, das wir bis 
heute beten.

In der frühen Kirche wurde die Jungfrauen-
geburt denn auch schon bald nicht nur als theo-
logische Aussage (Maria ist ganz offen für das 
Wirken des Geistes Gottes), sondern auch auf 
der Faktenebene verstanden. Das ist auch heu-
te die kirchliche Lehre.

Die Aussage von der Jungfrauengeburt ist 
eine Aussage über Jesus Christus, nicht in erster 
Linie eine Würdigung Marias. Sie will von ihrer 
Aussageabsicht aus auch nicht die menschliche 
Sexualität und die geschlechtliche Zeugung von 
Menschen abwerten.

Glaubenssätze sind in einem geschichtli-
chen Kontext entstanden und bedürfen der im-
mer neuen Auslegung und Vertiefung. Wir wer-
den damit nie an ein Ende kommen. Stückwerk 
ist unser Erkennen. «Jetzt schauen wir in einen 
Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, 
dann aber schauen wir von Angesicht zu Ange-
sicht.» (1Kor 13,12).

Josef Annen, Generalvikar

Klarstellung ➜ «Die junge Frau» in forum 17/2016

Was  wir glauben

Generalvikar 

Dr. Josef Annen steht

dem Generalvikariat für 

die Kantone Zürich und 

Glarus seit 2010 vor.

forum im forum

 leser@hirschengraben72.ch

Aus der Redaktion

Unter der Rubrik «Gedanken zum Fest» 
lädt das forum seit über zehn Jahren 
Gastautoren und Gastautorinnen ein, 
ihre persönliche Beziehung zu ausge-
wählten kirchlichen Feiertagen mit un-
serer Leserschaft zu teilen. In der Ver-
gangenheit haben unter anderem Diöze-
sanbischof Vitus Huonder, Weihbischof 
Marian Eleganti und Generalvikar Josef 
Annen für diese Rubrik geschrieben.

Für 2016 haben wir zum ersten Mal 
eine Nicht-Theologin gewählt, eine 
kirchlich engagierte Frau, die in einem 
säkularen Beruf tätig ist. Wir finden es 
wichtig, dass auch solche Stimmen und 
Erfahrungen im forum Platz haben. Ne-
ben den vielen Theologinnen, Theolo-
gen und Berufskatholiken, die hier 
mehrheitlich zu Wort kommen.

Von dieser Offenheit sind wir nach 
wie vor überzeugt. Weder das forum 
noch Lea Stocker hatten je im Sinn, Le-

serinnen und Leser in ihrem Glauben 
zu beleidigen. Aber wir alle sollten her-
ausgefordert sein, unsere persönliche 
Beziehung zum Glauben immer wieder 
neu zu entdecken und zu pflegen.

Es braucht Mut, für sein persönli-
ches Ringen um den Glauben – so wie 
das Lea Stocker in der Nummer 17 ge-
tan hat – öffentlich Zeugnis abzulegen. 
Diesen Mut haben wir als Redaktion re-
spektiert, wohl wissend, dass es darauf 
auch Kritik geben würde. Persönliche 
Texte sind immer ganz besonders an-
greifbar.

Selbstverständlich gehört es zu den 
Grundsätzen eines forums, dass kriti-
sche Rückmeldungen ebenfalls ihren 
Raum und ihr Gehör finden. Deshalb 
publizieren wir in dieser Ausgabe eine 
Auswahl von Leserbriefen sowie eine 
Klarstellung des Generalvikars. Für 
diese Kultur der Auseinandersetzung, 

die darin zum Ausdruck kommt, sind 
wir dankbar.

Diese durch einen Beitrag im forum 
ausgelöste Diskussion zeigt, dass Glau-
be im Allgemeinen und Maria als Mut-
ter Gottes im Speziellen nicht ange-
staubte, lebensferne Themen sind, son-
dern uns nach wie vor direkt betreffen 
und persönlich herausfordern. Zumin-
dest darin ergibt sich dann wieder et-
was Verbindendes, so wie es auch Josef 
Annen in seiner Klarstellung aus-
drückt: Wir werden mit unserem Rin-
gen um den Glauben nie an ein Ende 
kommen.

 Thomas Binotto, Chefredaktor
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LESERBRIEFE

«Wen die Sehnsucht packt» 
➜ forum 13/2016 
Der im forum beschriebenen 
Romwallfahrt der Frauen, auf 
Initiative von Hildegard Aepli 
und Esther Rüthemann, gingen 
Jahre zuvor mehrere Einzeliniti-
antinnen für kirchliche Frau-
enanliegen voraus. Es seien hier 

genannt Schwester Hedwig vom Kloster Fahr 
(Silja Walter); von ihr gibt es nach dem 2.Vatika-
nischen Konzil und der ‘72er Synode einen geist-
lichen Text zu Maria Magdalena, der ersten Apo-
stelin. Etwa ab der gleichen Zeit widmete sich 
die Schweizerin Helen Schüngel-Straumann ihr 
ganzes Berufsleben lang als Professorin an der 
Universität Tübingen/Deutschland dem Frauen-
thema in der katholischen Kirche. Der Katholi-
sche Frauenbund hält das Thema «Frauen in der 
Kirche»  unablässig wach. Und Esther Wolf, Zü-
rich, setzt sich seit acht Jahren fleissig und un-
beirrt für geweihte ständige Diakoninnen am Al-
tar ein. Gut Ding will Weile haben; ebenso 
wichtig ist, dass sich Rom rasch bewegt für eine 
überlebensfähige Kirche * mit den Frauen.

                      ANNY KAMMERMANN, ZÜRICH

«Stolperstein: Exkommunikation» 
➜ forum 14/2016 
Am Ende des Artikels zur Ex-
kommunikation steht, dass 
Barmherzigkeit ein geschwis-
terliches Zeichen der Liebe ist, 
wo der Sünder den Sünder um-
armt. In meiner Muttersprache 
Französisch gibt es Geschwis-

ter (frères et soeurs), aber keinen Ausdruck für 
geschwisterlich. Wir haben nur den Begriff brü-
derlich (fraternel). So ist es auch im Italieni-
schen, die andere lateinische Sprache, die ich 
verstehe. Ich hoffe, dass das Wort «geschwister-
lich» in unserer Kirche immer mehr Verwendung 
finden wird. Es bezieht sich auf Frauen wie auf 
Männer und ist treffender. Ein Kleinod. 

 HELENE AMBORD, ZÜRICH 

«Die eigenen Wurzeln pflegen»➜ 
forum 17/2016
Der Artikel über Bischof Paul 
Hinder im letzten forum war 
überaus ermutigend – solange 
solche Menschen in Führungs-
positionen kommen, ist nicht 
alles verloren! 

 MARESA SCHEMBRI, PER MAIL

«Die junge Frau» ➜ forum 17/2016
Das katholische Verständnis von der Jungfrau-
schaft Mariens und ihrem göttlichen Sohn Jesus 
Christus wird von der Autorin Lea Stocker der-
massen in Frage gestellt, dass ich den Artikel 
als blasphemisch erachte und für ein «katholi-
sches» Pfarrblatt völlig deplatziert. 

 HELEN THOMAS-WALKER, ZÜRICH

Es erstaunt, welche Mühe die Autorin mit der 
Jungfrauengeburt hat: Da verzichtet Gott bei 
seiner Menschwerdung auf die Mitwirkung eines 
Mannes, und schon beklagt man die Diffamie-
rung der Sexualität bzw. der Körperlichkeit. Um 
diese in das rechte Licht zu rücken, unterstellt 
die Autorin dem Lukasevangelium Märchencha-
rakter und leugnet die Jungfrauengeburt. Dies 
ist überflüssig. Die menschliche Sexualität ist 
von Gott geschaffen und gewollt, ja sogar gehei-
ligt. Das schönste Beispiel dafür ist gerade die 
normal gezeugte Gottesmutter Maria, die als die 
ganz Reine und ohne Erbsünde Empfangene gilt. 

 DIANA OSER, PER MAIL

Wie kommt es, dass Frau Stocker Platz für so ei-
nen Gott und Maria beleidigenden Artikel erhält? 
Mit diesem Beitrag verletzt sie unzählige katho-
lische Gläubige. Sie sagt uns, was Gott zu tun 
hat und wie er seinen göttlichen Sohn in die Welt 
hätte senden sollen. Der Text ist sinnlos und an-
tikatholisch. Hinterfragt die angehende Psycho-
therapeutin dieses grossartige Wunder, das Gott 
gewirkt hat, dann kann sie ja auch alle anderen 
Wunder, die der Vater im Himmel und sein Sohn 
Jesus Christus auf Erden getan haben, als un-
möglich kritisieren.

MARKUS CARLONI, PRÄSIDENT DER PRO ECCLESIA ZÜRICH

«Ikone wird zur Heiligen» ➜   
forum 18/2016
Über den Artikel zu Mutter Tere-
sa habe ich mich sehr gefreut. 
Den Beitrag «Fund im Archiv» 
möchte ich gerne mit einem ei-
genen Erlebnis ergänzen. Als 
Katechet führte ich mit einer    
4. Schulklasse im Advent 1973 

einen Flohmarkt in Luzern zugunsten von Mutter 
Teresa durch. Damit kannte Herr Vogt unsere Ad-
resse und wir erhielten eine Einladung zu einem 
Treffen mit Mutter Teresa in Luzern. Während der 
Begegnung nahm sie unseren halbjährigen Sohn 
Jonath auf ihre Arme und sagte: «Du bist mein 
bester Mitarbeiter, weil du so schön lachst.»                                                            
                KARL FURRER, JONA 

Sie haben etwas in unse-
rem Heft gelesen, zu dem 
Sie Stellung nehmen  
wollen? Schreiben Sie uns!  
Je präziser und knapper  
die Zuschriften, desto  
höher ist die Chance, dass 
sie auch erscheinen. 
Grundsätzlich werden nur 
Zuschriften veröffentlicht,  
die sich direkt auf den  
Inhalt des forums bezie-
hen. Die Redaktion behält 
sich das Recht vor, Leser-
briefe auszuwählen und 
wenn nötig zu kürzen.

DIE REDAKTION

14 2016
2. JULI BIS 15. JULI

Die Katholische Kirche lädt am Züri Fäscht 
zur musikalischen Weltreise ein.

Der Synodalrat antwortet auf die 
Umfrage zum «Bistum Zürich». 

Züri Himmel 2016 Mit ruhiger Umsicht

 
Freundliche Ritter
Reportage  Ausfl ug mit dem Malteser Hospitaldienst

«Ich hoffe, dass 
das Wort «ge-
schwisterlich» in 
unserer Kirche im-
mer mehr Verwen-
dung finden wird. 
Ein Kleinod.»

 HELENE AMBORD

17 2016
13. AUGUST BIS 26. AUGUST

Zürich Dreikönigen feiert monatlich einen 
slawisch-byzantinischen Gottesdienst.

Pfadis aus dem Raum Winterthur 
vergnügen sich im Regionslager.

Fenster ins Paradies Reise ins Weltall

 
Eigene Wurzeln pflegen
Interview  Bischof Paul Hinder, ein Schweizer Kapuziner in Arabien

18 2016
27. AUGUST BIS 9. SEPTEMBER

Jugendliche blicken auf den katholischen 
Weltjugendtag in Krakau zurück.

Albertina Kaufmann war zwölf 
Jahre Seelsorgerats-Präsidentin.

Was nimmst du mit? Eine Frau der Tat

 
Ikone wird zur Heiligen
Hintergrund  Zur Heiligsprechung von Mutter Teresa

13 2016
18. JUNI BIS 1. JULI

Die Band MaryLu & Kids steht
vor ihrer ersten CD-Taufe.

Schüler üben den sorgsamen
Umgang mit der Schöpfung.

Neue Mundart-Songs Dank an die Natur

 
Wen die Sehnsucht packt
Erfahrungsbericht  Pilgern für eine «Kirche mit* den Frauen»
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Hölle

Wie könnte nach dem Tod sein? – Immer 
wieder ergibt es sich, dass ich mit Men-
schen über ihre Vorstellungen zu dieser 
Frage spreche.

Die meisten von ihnen gehören der 
Generation meiner Grosseltern an, und 
oft kennen sie einen Unterschied sehr 
genau: den von Himmel und Hölle. Vie-
le von ihnen wissen, was es heisst, mit 
der Vorstellung eines ewigen Feuers 
Angst eingejagt zu bekommen.

Viele von ihnen haben sich im Ver-
lauf ihres Lebens von allzu konkreten 
Bildern, von den damit verbundenen 
Drohungen und Verheissungen, lösen 
können. Für mich ist diese Distanzie-
rung ein Ausdruck einer gesunden Psy-
che und ein wichtiger religiöser Ent-
wicklungsschritt.

Schwierig scheint es – und wenn, 
dann ist es dem eigenen Mut und der 
persönlichen Entscheidung anvertraut – 
die Idee einer Hölle ganz aufzugeben. 
So bekommen für mich modernere 
theologische Strömungen eine Bedeu-
tung, die zu differenzieren versuchen. 
Himmel und Hölle wären diesen zufol-
ge nicht einfach zwei gleichwertige Al-
ternativen: als wäre der eine Ort für die 
Guten, der andere für die Bösen be-
stimmt; als würde Gott beides, Lohn 
und Strafe, von aussen zuteilen.
Seit Jesus gelebt hat, gestorben und 
auferstanden ist, dürfen wir ja auch ei-
nem anderen Gottesbild Glauben 

schenken und damit auch einer ande-
ren Sicht der Vollendung jenseits des 
Todes.

«Es gibt für alle Menschen nur eine 
letzte Zielbestimmung; und zwar so-
wohl von Gottes Heilswillen her, der 
alle Geschöpfe umfasst, wie auch von 
unserer menschlichen Natur her, die 
sich zutiefst nach Leben und Erfüllung 
sehnt: nämlich den Himmel als endgül-
tiges Ankommen aller noch so verwor-
renen Lebenswege im Leben Gottes», 
schreibt beispielsweise der Dogmatiker 
Medard Kehl Ende des 20. Jahrhunderts 
in seinem lesenswerten Buch «Und was 
kommt nach dem Ende?».

Hat die Hölle also ausgedient und ist –
neben manch anderem – zu einem un-
verständlichen Relikt aus Bibel und 
Tradition geworden? Zugutehalten 
lässt sich dem Ort der Gottesferne im-
merhin, dass er dem Menschen die 
Freiheit offenlässt, seine mögliche Ent-
scheidung gegen Gott aufrecht zu er-
halten, und dies selbst angesichts einer 
Begegnung mit Gott nach dem Tod.

Schwierig bleibt jedoch, die Über-
lieferung und bildhafte Sprache unse-
rer Vorfahren allzu wörtlich zu nehmen. 
Was würden wir eigentlich verlieren, 
wenn wir die Hölle als eine weitere 
angstmachende Vorstellung hinter uns 
lassen würden?

                                            Veronika Jehle         

Pastoralassistentin St. Martin, Zürich
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MAIL AUS ABU DHABI 

 leser@hirschengraben72.ch

Martin Stewen (45) ist 
Priester der Diözese Chur 
und arbeitet seit 2015 
im Apostolischen 
Vikariat in Abu Dhabi. 

Ökumene in Zürich, das ist mehr als 
hin und wieder mal ein Treffen der 
Pfarrer verschiedener Konfessionen. 
Ökumene in Zürich bedeutet: Die 
Konfessionen leben miteinander, 
man kennt sich, steht sich nahe. 

Und in Arabien? Es gibt neben 
den Katholiken zahlreiche andere 
christliche Konfessionen. In direkter 
Nachbarschaft der Kathedrale in 
Abu Dhabi etwa fi ndet sich die Kir-
che der Kopten, die anglikanische 
Kirche und die Evangelical Church. 
Man kennt und tauscht sich wohl 
auch aus auf der Leitungsebene. Ein 
freundlicher Gruss zu Ostern oder 
Weihnachten. Aber mehr nicht. Ne-
ben traditioneller Konfessionalität 
spielt dabei sicher auch die Politik 
der verschiedenen Kirchen eine Rolle. 
Wenn es mit den Nachbar-Konfessi-
onen nicht so recht klappt, wie steht 
es dann mit den Nachbar-Religio-
nen? Nun, auch hier ist der Kontakt 
eher distanziert. Was nicht zuletzt 
auch oft an Sprachproblemen liegt. 
Und an der Angst der nicht-islami-
schen Religionen, der Missionierung 
bezichtigt zu werden – was hierzu-
lande strafbar ist.

Aber  Ansätze von Kontakten gibt 
es doch. Kürzlich konnte ich als ein 
Vertreter des Bischofshauses in Abu 
Dhabi an einem interreligiösen Ge-
spräch teilnehmen. Dazu hatte der 
Religionsberater des Präsidenten 
der Emirate in sein Privathaus einge-
laden. Anwesend waren Vertreter 
des Christentums und der Sikh-Reli-
gion, aber auch Diplomaten christli-
cher Länder. Der Dialog war von einer 
Atmosphäre des grossen gegenseiti-
gen Respekts, gegenseitiger Wert-
schätzung getragen. Zu Zeiten, in de-
nen an so vielen Orten auf der Erde 
die Menschen unter Missbrauch von 
Religion das Leben bedrohen, ein 
wahrlich hoffnungsvoller Moment.

AUS ABU DHABI

 ist 
Priester der Diözese Chur 
und arbeitet seit 2015 



forum 19 2016   26

Wie sieht der Weg zum Priester aus?  Mit 
17 Jahren dachte Radoslaw Jaworski 
erstmals daran, Priester zu werden, 
während einer Fusswallfahrt nach 
Tschenstochau. «Doch ich ging zuerst 
andere Wege, bildete mich zum Berufs-
musiker aus und begann ein Studium 
als Bauingenieur», sagt er.  Doch der 
Gedanke liess ihn nicht los. Er trat in 
seiner Heimatdiözese in Polen ins 
Priesterseminar ein und führte das 
Theologiestudium dank eines Aus-
tausch-Programmes als Priesteramts-
kandidat in Deutschland weiter. 

«Mein Regens schlug mir ein Jahr an 
einer anderen Uni vor, ausserhalb des 
Priesterseminars, um die Berufung zu 
prüfen. So wohnte ich in Innsbruck in 
einer WG mit einem Medizin-Studen-
ten und einer Sport-Studentin. Zurück 
im Priesterseminar war ich unsicher: 
Was will ich?» 

Schliesslich sei er ausgetreten und 
habe das Studium mit dem Gedanken 
abgeschlossen, Pastoralassistent zu 
werden. Als solcher fand er eine Stelle 
in Kilchberg. «Diese Zeit war wichtig», 
betont Jaworski, «niemand erwartete 
mehr von mir, Priester zu werden. So 
kam ich offen für alles nach Kilchberg, 
wo sich immer stärker zeigte, dass doch 
Priester mein Weg sein könnte.»

Bereits seit eineinhalb Jahren ist Mat-
thias Renggli als Priester in der Pfarrei 
Maria Lourdes in Seebach tätig. Er hat 
zuerst eine Lehre als Speditionskauf-
mann mit Berufsmatura abgeschlos-
sen. «Nach guten Glaubens-Erfahrun-
gen in der Familie und an der Katholi-
schen Schule habe ich zwei Jahre lang 
den Bezug zur Kirche verloren», erzählt 
er. «Gleichzeitig hatte ich immer eine 
Sehnsucht, die mich drängte, mich in 
der Jugendarbeit meiner Pfarrei und in 
der Adoray- und Weltjugendtags-Be-
wegung zu engagieren. Hier habe ich 
Feuer gefangen und junge Priester 
kennen gelernt, die mir Eindruck 

machten.» Nachdem sein Laufbahnbe-
rater ihm Fähigkeiten für einen Beruf 
im Kontakt mit Menschen attestierte 
und ein Franziskaner-Bruder ihn frag-
te, warum er nicht ein «Spediteur des 
Himmels» werden wolle, sei der Ge-
danke, Priester zu werden, gereift.

Warum nicht Laientheologe? Diese Ent-
scheidung hat sich Jaroslav Jaworski 
nicht leicht gemacht. «Ich hatte eine 
Freundin, fühlte mich aber zwischen 
ihr und der Pfarrei hin- und hergeris-
sen. Ich habe den Eindruck, dass ich als 
Priester mehr Raum für die Berufung 
und das Leben in der Pfarrei habe, 
mich so ganz hingeben kann. Ich den-
ke, ich brauche diese Freiheit», meint 
Jaworski nachdenklich. Auch Matthias 
Renggli war eine Zeitlang mit einer 
Frau unterwegs: «Einmal meinte sie, 
ich sollte mich mehr für sie interessie-
ren und weniger für Gott. Da hatte ich 
den Eindruck, Gott lässt mir beide Wege 
offen, aber der zölibatäre Weg macht 
mich glücklicher.» 

«Man muss ins    
Wasser springen,  
um zu wissen,  
was Priestertum  
ist.»                Radoslav Jaworski

Jedoch sei eine grosse Gefahr, «dass 
man als Priester vorne am Altar ab-
hebt», sagt Jaworski. «Ich habe die Men-
schen meiner Pfarrei gebeten, mir zu 
helfen, dass ich mich nie abkapsle.» 
Denn man könnte verlernen, gutzuzu-
hören, «da ja die Frau fehlt, die verlangt, 
dass man ihr zuhört, und die einen auch 
korrigiert», ist sich Jaworski bewusst. 
Deshalb sind ihm die Beziehungen mit 
Mitmenschen, die Freundschaften in 
der Pfarrei, das Bewusstsein, von vielen 
im Gebet und in Gedanken getragen zu 
werden, sehr wichtig. 

Matthias Renggli ist die «vita commu-
nis», das gemeinsame Leben mit sei-
nem Pfarrer in Seebach, wichtig: «Wir 
beten die Stundengebete und tauschen 
uns aus.» Dazu hat er eine «Jungpries-
tergruppe» mitgegründet, die sich re-
gelmässig zu einem spirituellen Impuls 
und zur Freizeitgestaltung trifft.

«Mann kann Zölibat nur leben in 
Beziehung, sonst wird man komisch», 
sagt Renggli. Jaworski schätzt bewusst 
die Gemeinschaft mit Menschen, die 
nicht Priester sind: «In meinem Pasto-
ralkurs waren lauter Laientheologen, 
Frauen und Männer jeden Alters. Sie 
sind super, wir treffen uns regelmäs-
sig.»

Sie hätten in vielen Gesprächen 
auch die Argumente gegen eine Pries-
terweihe gebracht und ihm so geholfen, 
sich klar zu entscheiden – und ihn 
gleichzeitig freundschaftlich unter-
stützt und getragen. 

Welches Priesterbild schwebt Ihnen vor? 
Jaworski betont: «Auf alle Fälle nicht 
der Priester vorne am Altar und die Ge-
meinde hinten! Eigentlich will ich gar 
kein Priesterbild haben, weil ich der 
Priester werden möchte, in den ich hi-
neinwachsen werde, von innen her. 
Man muss ins Wasser springen, um zu 
wissen, was das Priestertum – oder 
auch die Ehe ist. Die Realität reflektiert 
dann unser Leben. Ich werde sicher oft 
überrascht sein und staunen über das, 
was das Leben mir zeigt.» 

Und er fährt fort: «Oft wird das Priester-
tum glorifiziert und man achtet die Lai-
en mit der gleichen Ausbildung zu we-
nig. Dass ich selber Pastoralassistent 
war, hat mich diesbezüglich viel gelehrt, 
und ich weiss deshalb diese Arbeit zu 
schätzen! Ich bin auch nicht der Mei-
nung, dass ein Priester unbedingt Ge-
meindeleiter sein muss – oft hat man 
diese Begabung nicht und in der Aus-
bildung kommt Management auch 
nicht vor.»

Immer in Bewegung
Wer heute katholischer Priester wird, findet keine vorgegebenen Rollenbilder, 
dafür unterschiedliche Erwartungen. Zwei junge Priester erzählen.

Gott und die Welt
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Radoslaw Jaworski (oben) feierte am 12. Juni 2016 in Thalwil seine Primiz, Matthias 
Renggli (unten) hat etwas mehr als ein Jahr Priester-Erfahrung in Zürich Seebach.

 

Für Matthias Renggli lebt ein Priester 
«an erster Stelle die Intimität mit Gott. 
Das öffnet mich auf die Menschen und 
schenkt mir die Verfügbarkeit für sie.» 
Er trage sich die Gebetszeiten in die 
Agenda ein, da es im Pfarrei-Alltag 
schwierig sei, ruhige Momente zu fin-
den. Zu schaffen machen ihm die un-
terschiedlichen Erwartungen, die ihm 
entgegenkommen: «Es wird sehr viel in 
mich hineininterpretiert, seit ich Pries-
ter bin. Die einen sehen in mir nur den 
Priester und wissen genau, wie ich als 
solcher sein muss. Die anderen sehen 
in mir nur einen ganz gewöhnlichen 
Menschen,  was ich natürlich bin, aber 
sie sehen den Wert der Sakramente 
zum Beispiel nicht.» 

«Ein Priester lebt an   
erster Stelle die  
Intimität mit Gott. 
Das öffnet ihn auf 
die Menschen.»      
   Matthias Renggli

Beide Bilder versucht er zu durchbre-
chen, die fixen Erwartungen zu enttäu-
schen. «Wenn mir das gelingt, freue ich 
mich», sagt er schelmisch. Er spüre da 
schon eine Spannung, und manche 
Priester würden sich klar auf eine Sei-
te stellen. «Das geht für mich nicht. Ich 
versuche den Weg Jesu zu gehen, und 
das ist ein Kreuzweg.» Er möchte au-
thentisch sein, sich selbst in seiner Ge-
brochenheit wahrnehmen und dazu 
stehen. 

Was gibt Ihnen Kraft für die Zukunft? «Ich 
möchte die Freundschaft mit Gott täg-
lich leben», sagt Renggli. «Die Sehn-
sucht ist nie ganz gestillt, wir bleiben 
immer unterwegs.» Jaworski formuliert 
vorsichtig: «Gebet und Zeit mit Gott 
sind wichtig – mich von Gott getragen 
wissen –, aber er ist für mich durch die 
Menschen greifbar.» Für die Zukunft 
gebe es keine 100-Prozent-Sicherheit. 
«Ich habe Respekt vor dem Leben und 
davor, was es bringt. Ich hoffe auf Got-
tes Kraft in allen Entwicklungen.»

Beatrix Ledergerber-Baumer
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Boutique

In Serie  ➜ Ringvorlesung

Zürich im Mittel-
alter – Mittelalter 
in Zürich
Die Ringvorlesung «Zürich im Mittelal-
ter – Mittelalter in Zürich» will den 
Blick in die Vergangenheit richten und 
beispielsweise zeigen, welche Bedeu-
tung unsere Stadt im Mittelalter hatte, 
welche geistes- und kulturgeschichtli-
chen Anregungen von hier ausgingen, 
wie Gesellschaft und Stadt aufgebaut 
waren, welche Dichter, Künstler oder 
Denker hier lebten und wirkten. Sie soll 
auch das reiche Erbe beleuchten, wel-
ches aus dem Mittelalter auf uns ge-
kommen ist und dem man noch heute 
auf Schritt und Tritt begegnen kann.

Eine Auswahl aus dem Programm:

20. September 2016
Zürichs Weg zum Humanismus

11. Oktober 2016
Abkehr vom Mittalter? Zu den Wurzeln 
von Zwinglis Bildkritik

18. Oktober 2016
Zürichs Stadtheilige: Geschichte und 
Legende

08. November 2016
Die Rotunde des Fraumünsters

22. November 2016
Frauenpower im Mittelalter: Kunst und 
Kultur in Zürichs Frauenklöstern

29. November  2016
Zürich als Literaturort im Spätmittelalter

13. Dezember 2016
Der «Minnemeister»: Eine neu ent-
deckte Buchmalerpersönlichkeit des 
frühen 14. Jahrhunderts

Die Vorträge finden jeweils dienstags  
von 16.15 bis 18.00 Uhr statt und sind  
öffentlich.

Kompetenzzentrum «Zürcher Mediävis-
tik», Rämistrasse 74, Raum G041, Zürich

Vollständiges Programm unter 
www.mediaevistik.uzh.ch

Podestplätze

Denkmal-Tage  ➜  Oasen, die grünen 
Gärten mitten in der Wüste, sind oftmals 
winzig klein, verglichen mit der Einöde, 
die sie umgibt, aber immer lebens-
wichtig. Im Rahmen der Europäischen 
Tage des Denkmals werden lebende Den-
kmäler wie Gärten, Parks und Oasen aller 
Art zugänglich, einige davon exklusiv. 
Viele sind bedroht oder bereits zerstört: 
Man hält das bisschen Grün im Vorplatz 
für selbstverständlich und vermisst es 
erst, wenn es asphaltiert ist. Und die 
Parks der altehrwürdigen Villen, die bere-
its vor Jahrzehnten durch Schiene und 
Strasse zerstückelt worden sind, können 
gar nicht mehr in ihrer ursprünglichen 
Form wahrgenommen werden.                   ps

«Europäische Tage des Denkmals:   
Oasen» 10./11. September 2016.  
www.hereinspaziert.ch

Glasfenster  ➜  Es gibt in Zürich neben 
den Chagall- und Polke-Fenstern auch 
in einer katholischen Kirche einen be-
deutenden Glasbildyklus. Es handelt 
sich um ein Werk von Ferdinand Gehr, 
einen 1954 entstandenen Zyklus, der 
knapp unter der Flachkuppel von St. 
Felix und Regula als Kranz von 178 
Kirchenfenstern verläuft. Bisherige Ver-
suche, dieses Kunstwerk professionell 
zu fotografieren, gelangen nur teilweise 
oder scheiterten daran, dass die Fen-
ster in cirka zehn Metern Höhe liegen 
und der Blick teilweise durch vor ihnen 
stehenden Säulen gestört wird.

Schliesslich konnte der in Gebäudefo-
tografie spezialisierte Fotograf Nick 
Brändli für das Projekt gewonnen 
werden. Um die Verzerrung der Pers-
pektive zu korrigieren, verwendete er 
dafür ein Hochstativ mit einer darauf 
montierten Roboterkamera.               bit

Dienstag, 13. September 2016, 19.30
«Ferdinand Gehrs grösster  
Glasbildzyklus» Referat von Peter   
Killer, Kunstkritiker und Kurator.
St. Felix und Regula, 8004 Zürich, Nähe 
Hardplatz, anschliessend Apéro 
www.felixundregula.ch
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Auf Sendung

       Das Erdzeitalter des Menschen
Im Anthropozän verändert der Mensch 
die Erde stärker als alle natürlichen Pro-
zesse. Wir sollten uns endlich mit den 
Auswirkungen beschäftigen.
Donnerstag, 8. September – 20.15 Uhr – 3sat

    Gehirnmanipulation 
Mithilfe chemischer Substanzen das Ge-
hirn  aufpäppeln; mittels eingebauter 
Stimulatoren Krankheiten heilen. Thera-
pie oder Eingriff in die Persönlichkeit?
Samstag, 10. September – 8.30 Uhr – SWR2

         Philosophen am Bett
Wer schwer krank ist, befi ndet sich in ei-
ner existenziellen Grenzsituation. Bei 
Fragen können oftmals Philosophen wie 
Wilhelm Schmid eine grosse Hilfe sein.
Sonntag, 11. September – 8.30 Uhr – SWR2

    Umweltethik
Umweltschutz ist weltweit zur Modefor-
derung geworden. Doch umstritten ist, 
ob die Natur vor den Menschen oder für 
die Menschen geschützt werden soll. 
Samstag, 17. September – 8.30 Uhr – SWR2

Filmtipp  ➜ «Un juif pour l'exemple»
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Payerne, 1942: Eine Gruppe Frontisten 
schwört einen Eid auf Nazideutsch-
land. Um sich Adolph Hitler gefällig zu 
erweisen, beschliessen die Männer, den 
jüdischen Viehhändler Arthur Bloch zu 
ermorden. Beim Viehmarkt in Payerne 
locken sie ihn in einen Hinterhalt und 
schlachten ihn ab, als wäre er Vieh. Der 
in Payerne aufgewachsene Schriftstel-
ler Jacques Chessex erinnert 70 Jahre 
später in seinem Buch «Un juif pour 
l'exemple» an diese menschenverach-
tende Tat. Dafür wird er als «Nestbe-
schmutzer» angefeindet.

Regisseur Jacob Berger hat Chessex‘ 
Erinnerungen zu einem erschüttern-
den Spielfilm verarbeitet, in dem er 
wichtige Fragen zur Vergangenheitsbe-
wältigung und zum Umgang mit der 
Schweizer Geschichte im Nationalsozi-
alismus aufwirft.

Laura Lots, Redaktion Medientipp

«Un juif pour l'exemple» 
Schweiz 2016. Regie: Jacob Berger. 
Besetzung: Bruno Ganz, André Wilms …
Ab 9. September im Kino. 
Spielzeiten und -orte: www.arthouse.ch

Spotlight  ➜ Triaden

In vielen Lehrbüchern kann man es 
nachlesen: Bei der Dreieinigkeit von 
Vater, Sohn und Heiligem Geist muss 
man genau achtgeben! Häufig können 
diese drei mit vereinten Kräften (als ein 
Gott) wirken, in anderen Situationen 
kann man die «Personen» voneinander 
unterscheiden. Die Dreieinigkeit schil-
lert zwischen «eins» und «drei».

Werfen wir einen Blick nach Ägyp-
ten: Dort war es üblich, Götter, welche 
in enger Beziehung standen, zu grup-
pieren. So konnten gleich auf einen 
Schlag neun göttliche Wesen zusam-
mengefasst werden. Ihr Name lautete 
«die Neunheit» und sie wirkten ge-
meinsam. Dennoch konnte auch jede 
Gottheit an ihrem Verehrungsort allei-
ne agieren.

Viel häufiger war in Ägypten aber 
die Bildung von Dreiheiten, sogenann-

ten Triaden. Hier wurden drei Gotthei-
ten zusammengefasst: Man konnte sie 
als eine göttliche Grösse verehren, 
aber auch die Anrufung eines einzel-
nen Gottes als Mitglied der Dreiheit 
war möglich. Dies alles sollte uns zu 
denken geben, denn die Ideen der 
Dreiheit und der Neunheit sind Jahr-
tausende älter als das Christentum.

Theologie braucht Modelle und mit 
ihnen erklärt man schwierige Sachver-
halte. Viele dieser Modelle wurden 
aber nicht auf den Konzilien neu er-
funden; man orientierte sich an älteren 
Entwürfen. Vielleicht war damals ein 
Bischof mit dabei, der sich für die ägyp-
tischen Modelle stark machte.

Florian Lippke

 www.bible-orient-museum.ch

Ägyptische Triade 
(664 – 525 v. Chr.) | ÄFig 2001.22 © Bibel+Orient  
Museum Freiburg CH 

Dreieinig und echt ägyptisch
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C.G. Jung entdecken
Einführungskurse
Mi, 19.00-20.45, pro Kurs Fr 30. – 
ISAPZURICH, Stampfenbachstr. 115, 
8006 Zürich,   
jungentdecken@isapzurich.ch,   
www.isapzurich.com

21.09.16   Urs Mehlin: Archetypen 

05.10.16   Kathrin Asper: Märchen 
26.10.16   F.-X. Jans-Scheidegger:  
 Aktive Imagination 

09.11.16   Lucienne Marguerat:  
 Bildinterpretation 

23.11.16   Ursula Wirtz:  
 Comeback des Spirituellen 

07.12.16   Ursula Kübler:  
 Der Individuationsprozess

 

Als grosse Kirchgemeinde mit acht Pfarreien liegt uns der persönliche Kontakt zu Menschen unter-
schiedlichsten Alters und verschiedenster Herkunft am Herzen. Für unser überkonfessionelles und auf 
die Stadt Winterthur ausgerichtetes, modernes Begegnungszentrum „Anhaltspunkt“ in Neuhegi
suchen wir eine/n

initiative/n und kreative/n Allrounder/in (50%)
welche/r zusammen mit der Zentrumsleitung und Freiwilligen Veranstaltungen in den Bereichen
Spiritualität und Lebensgestaltung sowie Kultur und Begegnung anbietet.

Ihr Aufgabenbereich
• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
• Betreuung von gastronomischen Angeboten (Mittagstisch, Kaffeetreffs)
• Mitarbeit bei der Programmgestaltung
• Kommunikationsaufgaben wie das Gestalten von Flyern, Einladungen u.ä.
• Aktualisieren der Website und pflegen der Social Media Inhalte
• Einkaufen, ordnen und dekorieren rund um das Begegnungszentrum
• Allgemeine administrative Arbeiten

Ihr Profil
• Kommunikative und kontaktfreudige Persönlichkeit
• Selbständiges arbeiten, Teamfähigkeit sowie hohe Sozialkompetenz
• Gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office / CMS)
• Interesse an Fragen zu Spiritualität und Lebensgestaltung
• Verbundenheit mit der katholischen Kirche
• Bereitschaft bei Abendveranstaltungen mitzuarbeiten

Unser Angebot
• Ein spannendes, auf Menschen ausgerichtetes Arbeitsumfeld
• Möglichkeit beim Aufbau von Neuem mitzuwirken
• Engagiertes Team aus Angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden
• Zeitgemässe Anstellung und Entlöhnung nach den Richtlinien der römisch-katholischen 

Körperschaft des Kantons Zürich

Die Stelle eignet sich auch als Wiedereinstieg ins Berufsleben. Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis am 30. Juni 2016 an folgende Adresse: 
Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur, Dr. Fritz Lang, Verantwortlicher Personal, Laboratoriumstrasse 5, 
8400 Winterthur oder per Email an manuela.zuber@kath-winterthur.ch

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leiterin des Anhaltpunktes, Frau Barbara Winter, erreichbar 
unter 052 544 17 70.

Wir sind zwei von acht Pfarreien innerhalb der Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur und bilden gemein-
sam einen Zusammenarbeitsraum. In unseren Pfarreien St. Ulrich und St. Peter und Paul leben und wir-
ken Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammen. Beide Pfarreien arbeiten im Bereich Soziale 
Arbeit und Diakonie eng zusammen. Der Austausch untereinander und die Diakonie in unseren Pfarrei-
en sind uns sehr wichtig.      

Infolge Pensionierung unserer langjährigen Sozialarbeiterin suchen wir auf 1. Februar 2017 oder nach 
Vereinbarung eine/n engagierte/n

Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter FH (60 %)
Ihr Aufgabenbereich
• Leitung der Stelle für Soziale Arbeit in der Pfarrei St. Ulrich
• Soziale Beratung für Menschen in sozialer und finanzieller Notlage
• Verantwortung für die Seniorenarbeit beider Pfarreien 
• Mitarbeit im Pfarreirat und bei Pfarreianlässen in St. Ulrich
• Koordination der Freiwilligenarbeit im sozial-diakonischen Bereich
• Ökumenische Zusammenarbeit für verschiedene Anlässe
• Zusammenarbeit mit den pfarreilichen Stellen für Soziale Arbeit in Winterthur

Ihr Profil
• Diplom einer Fachhochschule für Soziale Arbeit oder äquivalente Ausbildung
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Pfarreiteams und mit Freiwilligen
• Erfahrung im Bereich Seniorenarbeit 
• Gute EDV-Anwenderkenntnisse, Kenntnisse in Buchhaltung
• Hohe Sozialkompetenz sowie selbständiges, zielorientiertes Arbeiten
• Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und hohe Sozialkompetenz
• Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
• Positive Einstellung zur Katholischen Kirche und ökumenische Offenheit

Unser Angebot
• Eine lebendige Pfarrei mit vielfältigen Angeboten
• Angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten und kollegialen Team
• Moderne Infrastruktur rund um den Arbeitsplatz
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Supervision
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach den Richtlinien der röm.-kath. Körperschaft 

des Kantons Zürich

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis am 23. September 2016 
an die Röm.-kath. Kirchgemeinde Winterthur, Herr Dr. Fritz Lang, Ressort Personal, Laboratoriumstras- 
se 5, 8400 Winterthur oder per Mail an manuela.zuber@kath-winterthur.ch   

Weitere Auskünfte zu dieser vielseitigen und interessanten Tätigkeit erteilt Ihnen gerne Herr Marcus 
Scholten, Gemeindeleiter St. Ulrich, erreichbar unter 052 269 03 82.

www.bächtold-liegenschaften.ch

Schriftverkehr für Private und KMU
Rücksichtsvoll und diskret erledigen

wir Ihre Korrespondenz.

bächtold-liegenschaften & schreib-
office GmbH, 8610 Uster

EIn fIlm VOn ThOmas lIlTI (DER lanDaRZT)

fRançOIs CluZET maRIannE DEnICOuRT

ab 8. sEpTEmbER Im KInO

«Eine wunderbare 
Geschichte, persönlich 

und universell zugleich.» 
Le JournaL du dimanche
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Personelle Entwicklungszusammenarbeit:
Wir verstehen darunter fruchtbare Begegnungen
zwischen Menschen verschiedener Kulturen. 
Gemeinsam engagieren sie sich für bessere Lebens-
bedingungen vor Ort. Zum Beispiel, indem 
Frauen in Bolivien dazu ermutigt und angeleitet 
werden, mit Handarbeiten ein eigenes 
Einkommen zu erwirtschaften.

Mehr über die Bethlehem Mission
Immensee und unsere Arbeit 
unter www.bethlehem-mission.ch.

Lebenschancen nutzen

Personelle Entwicklungszusammenarbeit:
Wir verstehen darunter fruchtbare Begegnungen
zwischen Menschen verschiedener Kulturen. 
Gemeinsam engagieren sie sich für bessere Lebens-
bedingungen vor Ort. Zum Beispiel, indem sie 
für behinderte Jugendliche in Ecuador Strukturen
schaffen, dank denen sie einen Beruf ausüben 
können.

Mehr über die Bethlehem Mission
Immensee und unsere Arbeit 
unter www.bethlehem-mission.ch.

Benachteiligte unterstützen

Personelle Entwicklungszusammenarbeit:
Wir verstehen darunter fruchtbare Begegnungen
zwischen Menschen verschiedener Kulturen. 
Gemeinsam engagieren sie sich für bessere Lebens-
bedingungen vor Ort. Zum Beispiel, indem sie
Menschen beistehen, die in Kolumbien Opfer  von
Übergriffen bewaffneter Gruppen geworden sind.

Mehr über die Bethlehem Mission
Immensee und unsere Arbeit 
unter www.bethlehem-mission.ch.

Verantwortung wahrnehmen

In jeder Zürcherin 
steckt eine Helferin.

Helfen Sie mit: www.zürich-hilft.ch
Spendenkonto 80-2495-0

Hazel Griffin
Freiwillige, Fehraltorf
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GOTTESDIENSTE

Das Wort will Ereignis werden 
Mo, 12.9., 19.00: Wort-Gottes-Feier
Kirche St. Peter und Paul, Zürich 

Gottesdienst für Leib und Seele
Fr, 23.9., 19.00: getanzte Feier
Kath. Kirche Langnau

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Sihlcity-Kirche 
Mo – Sa, 9.00 – 20.00

jenseits IM Viadukt 
Di – Mi, 11.00 – 18.00; Do/Fr, 
11.00 – 23.00; Sa, 14.00 – 18.00

GEBETE/MEDITATION/KONZERTE

Gregorianische Meditation
Sa, 10.9., 18.30, Klosterkirche Rheinau: 
Choralschola zur Kreuzerhöhung und 
Gregorianische Meditation.

Indonesischer Chor in Winterthur
So, 11.9., 17.00, ref. Stadtkirche 
Fr, 16.9., 19.00, Arche Winti
www.steyler.ch

Taizéabend und Friedensgebet
Mi, 21.8., 19.00, Krypta Bruder Klaus

Silja-Walter-Raum
So, 25.9, 10.45 – 14.00, Kloster Fahr  

Schöpfungstag
Sa, 1.10., 9.00 – ca. 15.00: Von Horgen 
bis Kilchberg. 044 368 55 66,  
www.frauenbund-zh.ch

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Di, 19.00 – 21.00, Kirche

Morgengebet in der Wasserkirche
Di, 7.30, Wasserkirche Zürich

Mittwochs-Gebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Haltestille Bahnhofstrasse 

Do, 12.15 – 12.35, Augustinerkirche

VERNETZT

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

Schweizerischer Heiligland-Verein 
Handwerkerlehre in Bethlehem
Mo, 19.9., 18.30 Uhr, Feldstr. 104,   
Zürich: Der Direktor der Handwerker-
schule in Bethlehem referiert über  
dieses Projekt der Salesianer. 
www.heiligland.ch

Zentrum christliche Spiritualität
Barmherzigkeit 
Mi, 21.9., 19.00 – 21.00 Uhr, Werdstr. 53, 
Zürich: Mit Prof. Dr. Eva-Maria Faber 
www. zentrum-spiritualitaet.ch 

Relimedia 
Bilderbuchtag
Mi, 28.9., 9.00 – 11.00 oder 19.30 – 
21.30 Uhr, Gemeindestr. 11, Zürich: Bil-
derbücher über Sterben/Tod, Weih-
nachten, Flucht und Weltreligionen. 
Anmeldung bis 21.9.: www.relimedia.ch

AGENDA 27. AUGUST BIS 9. SEPTEMBER 2016 ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Rund um den Kirchturm ➜ Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog ZIID

Neuer Ort, neue Kurse und Leiter 
Das ehemalige «Zürcher Lehrhaus»  
heisst seit Januar «Zürcher Institut für 
Interreligiösen Dialog ZIID» und ist 
neu im Kulturpark  an der Pfingstweid-
strasse 16 zu finden. Anfang September 
hat Samuel Behloul als neuer Leiter für 
den Fachbereich Christentum seine Ar-
beit aufgenommen. Der Theologe, Is-
lam- und Religionswissenschaftler er-
gänzt damit das Fachleitungsteam des 
ZIID, welches mit Rifa'at Lenzin (Is-
lam) und Michel Bollag (Judentum) be-
reits zwei bekannte Referenten hat. 

Samuel Behloul löst Hanspeter 
Ernst ab, der im August in den Ruhe-
stand getreten, aber weiterhin als Do-
zierender am ZIID engagiert ist. Wissen 
über Religionen  trägt zum Dialog in ei-
ner multikulturellen Gesellschaft bei. 

Deshalb bietet das ZIID  Kurse, Vorträ-
ge, Tagungen und Rundgänge an, bei 
denen Glaube, gesellschaftliche Hinter-
gründe und Alltagsleben verschiedener 
Religionsgemeinschaften im Mittel-
punkt stehen. 

«Wer andere kennt, lernt sich selbst 
besser kennen und verstehen. Das ist 
eine unabdingbare Voraussetzung für 
ein friedliches Zusammenleben» – so 
lautet nach wie vor das Motto des inter-
religiösen Dialog-Instituts.           pd 

Mo, 24.10., 9.30 – 17.00, Kulturpark, Pfingst-
weidstrasse 16, Zürich: Christentum in der 
Schweiz – wie viel Universalität und Vielfalt 
erträgt die Kirche? Mit Samuel Behoul.  
 

  www.ziid.ch
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Züri global

FELIX UND REGULA
Zehn orthodoxe Kirchen der Region Zü-
rich laden zu Prozession und Abendge-
bet am Fest der Zürcher Stadtheiligen 
ein. Station vor der Wasserkirche, Pro-
zession mit Chorgesängen, Kerzen und 
Ikonen. Feierliche Vesper im Gross-
münster und Apéro mit Spezialitäten. 

Do, 15. 9., 17.15 Prozessionsstart beim Frau-
münster; 18.00 Feierliche Vesper im Gross-
münster; 20.15 Apéro vor der Wasserkirche 
Info: celiabachmann@gmx.ch 
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Dieses Mal ist es mir ernst: Ich fordere das 
Verbot von Meinungsumfragen! 

Am 25. September soll ich zur Urne ge-
hen und so meine Rechte und Pflichten 
als Stimmbürger wahrnehmen. Dass 
ich mich im Voraus über die Abstim-
mungsvorlagen informieren kann, be-
grüsse ich natürlich. Eines allerdings 
will ich vor dem 25. September partout 
nicht wissen: Wie die Abstimmungen 
ausgehen werden!

Genau diesen Ausgang wollen Mei-
nungsumfragen aber vorwegnehmen. 
Und so wird mir laufend das Abstim-
mungsresultat prognostiziert. Bis der 
Eindruck entsteht, mein Gang zur Urne 
sei nur noch Formsache, denn eigent-
lich sei alles klar – und ich die Mario-
nette einer sich selbst erfüllenden Pro-
phezeiung.

Noch verheerender wirken sich Mei-
nungsumfragen bei Wahlen aus. Mei-
nungsumfragen dienen hier als mani-
pulatives Werkzeug von Opportunisten. 
Zunächst klauen sie mir in der Umfra-
ge meine Überzeugungen. Dann geben 
sie das Diebesgut als eigene Werte aus, 
um sich damit mein Vertrauen zu er-
gaunern. Und schliesslich soll ich sie 
für meine Überzeugungen auch noch 
wählen.

Donald Trump und Hillary Clinton 
erweisen sich gerade als solche Oppor-
tunisten, die nicht das sagen, wovon sie 
überzeugt sind, sondern das, wovon sie 
überzeugt sind, dass es ihnen Stimmen 
bringt. Sie haben kein Profil, sondern 
ein Design. Sie sind das ständig opti-

mierte Produkt von Marktanalysen. 
Ganz sicher kann man sich nur bei ei-
ner Aussage sein: «Wählt mich!» Das ist 
wahrhaftig ihre ehrliche Überzeugung.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Papst 
Franziskus je eine Marktanalyse in Auf-
trag gegeben hat. Genauso wenig wie es 
Papst Benedikt XVI. getan hat. Oder 
Papst Johannes Paul II. vor ihm. So un-
terschiedlich diese Päpste sind, an al-
len schätze ich ihre – oft auch unbeque-
men – Überzeugungen, die nicht auf 
der opportunistischen Vorwegnahme 
meiner Reaktion basieren.

Vor Jahren war ich noch zufrieden, mich 
jeder Meinungsumfrage zu verweigern. 
Ob sie mir durchs Telefon aufgedrän-
gelt wurde, ich im Netz virtuell bebal-
lert oder auf der Strasse übergriffig an-
gequatscht wurde. Es hat mir genügt, 
wenn ich nicht Teil einer Meinungs-
masse wurde. Nun gehe ich entschie-
den einen Schritt weiter: Ich fordere 
das Verbot von Meinungsumfragen. 
Wer es übertritt, soll mit Redeverbot 
nicht unter drei Jahren bestraft werden.

Thomas Binotto

SOS NARRENSCHIFF

Meinungsklau
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Das «Narrenschiff», 1494 von Sebastian Brant

verfasst, ist eine spätmittelalterliche 

Satire, in der durch bewusste Übertreibung 

der Zeitgeist karikiert wird.


