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Sommer-Rätsel

Wie gut kennen Sie die katholische Kirche?

Welche Benediktinerabtei wurde 753 vom Papst besucht? 
a) Einsiedeln      b) St. Gallen      c) Romainmôtier      d) Mariastein
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Blog Frauenstimmrecht

50 Jahre Frauenstimmrecht 
ist gefeiert. Interessant bleibt, 
was bis zur Einführung ge-
schah und was aus den ge-
sellschaftlichen Bewegungen 
geworden ist. Der Blog ver-
sammelt Beiträge, was Men-
schen bewegte, dafür oder 
dagegen zu stimmen, sich da-
für oder dagegen einzusetzen: 
und das in der Stadt Winter-
thur, die als Hochburg der 
Gegnerinnen des Frauen-
stimmrechts galt.

Betrieben wird der Blog von 
«Frauenstadtrundgang Win-
terthur», einem Verein, der 
sich mit szenischen Stadt-
rundgängen in Winterthur ei-
nen Namen gemacht hat.

www.frauenrundgang.ch/
site/Blog

Am Strand werde ich wieder den Kindern  
zuschauen, wie sie Burgen bauen. 

Etwas Sand, etwas Wasser, viel Fantasie – und die kleine, neue 
Welt muss nur noch bespielt werden. Spätestens wenn die  
erste grosse Welle anrollt und das Gebaute bedroht, kann das 
Abenteuer beginnen.

Kinder stecken sich ihren Spiele-Kosmos ab, im Universum  
eines schier endlos langen Strandes. Erwachsene tun es ihnen 
gleich. Sie positionieren ihren Sonnenschirm und ihre Bade- 
liege. Genau das meine ich allerdings nicht. Ich meine: Erwach-
sene könnten es den Kindern gleichtun. Ich denke an die  
Fantasie. Und an die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen, 
wo nichts war.

Es gab Zeiten, da bauten sie zum Beispiel Kathedralen. Wunder-
bare Räume, um dem Unfassbaren ein Dach und einen Aus-
druck zu geben. Ich freue mich sehr darauf, in den Ferien un-
bekannte Kirchen zu betreten, Häuserzeilen, Strassenzüge, 
Architektur und Gebautes zu sehen, mit neuen Augen. Und 
wahrzunehmen: Es ist so vieles möglich und es geht auch ganz 
anders.

Burgen aus Sand sind wunderbar vergänglich. Am nächsten 
Tag bauen die Kinder mit demselben Material etwas ganz Neues. 
Was wir Erwachsene beginnen und vollbringen, scheint  
uns oft unendlich ewig zu sein. Ist es aber nicht. Und müsste 
es auch nicht sein. In der Fantasie ist weiterhin (fast) alles 
möglich. Und die Realisierung wäre oftmals bloss eine Ent-
scheidung weit entfernt.
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PORTRÄT

Caffè Borbone und 
Maria Ausiliatrice
Der Secondo Fulvio Gamba  
leitet seit zwei Jahren die Pfarrei 
«Don Bosco», die für Italienisch 
Sprechende da ist.

26

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 12. Juli 2022

Titel: Die ehemalige Benediktinerabtei Romainmôtier  

im Waadtländer Jura.

Foto: Geri340/Eigenes Werk/CC BY-SA 4.0/Wikimedia
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SOMMERQUIZ

1. Welcher Schweizer wäre  
beinahe Papst geworden?
a)  Matthäus Schiner
b)  Kurt Koch
c)  Henri Schwery
d)  Huldrych Zwingli

2. Wo starb Erasmus  
von Rotterdam?
a)  Basel
b)  Rotterdam
c)  Rom
d)  Strassburg

3. Wie heisst der Zusammenschluss 
der Römisch-katholischen  
Landeskirchen in der Schweiz?
a)  migratio – kirche unterwegs
b)   RKL (Römisch-katholischer  

Landeskirchenverband)
c)   RKZ (Römisch-katholische  

Zentralkonferenz)
d)  aufbruch 3.0 (seit dem 1.1.2022)

4. Wer kann nicht zum Papst  
gewählt werden?
a)  ein Mann, der lediglich getauft ist
b)   ein Priester, der nicht Kardinal ist
c)   ein verheirateter Priester
d)   eine zölibatär lebende Frau

5. Wann wurde das Unfehlbar- 
keitsdogma eingeführt?
a)  1545
b)  1792
c)  1870
d)  1962

6. Welches ist die älteste Abtei  
Europas, die ohne Unterbruch  
bis heute besteht?
a)  Benediktinerkloster Fischingen
b)  Augustinerkloster Saint-Maurice
c)  Dominikanerinnenkloster Ilanz
d)  Zisterzienserabtei Hauterive

7. Wie hoch ist der höchste katholische 
Kirchturm im Kanton Zürich?
a)  58 Meter
b)  69 Meter
c)  87 Meter
d)  98 Meter

8. Was war ursprünglich  
im Centrum 66 untergebracht?
a)   die theologische Fakultät  

der Katholiken Zürichs
b)   das Generalvikariat Zürich-Glarus
c)   das Justizdepartement  

des Kantons Zürich
d)   eine katholische Mädchen- 

sekundarschule

9. Wie viele Pfarreien 
gibt es im Kanton Zürich?
a)  48
b)  96
c)  63
d)  78

10. Wie alt war der jüngste 
Bischof aller Zeiten bei  
seiner Wahl?
a)  196 Tage
b)  18 Jahre
c)  24 Jahre
d)  35 Jahre

Wie gut kennen Sie  
die katholische Kirche?
Unser Sommer-Rätsel geht in die zweite Runde: Noch mehr Basiswissen,  
noch mehr nutzloses Spezialwissen. Aber immer noch unterhaltsam.

Quiz  Thomas Binotto
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12. Im Kanton Zürich ist  
die Mehrheit der Bevölkerung …
a)  römisch-katholisch
b)  evangelisch-reformiert
c)  ohne religiöse Zugehörigkeit
d)  islamisch

13. Es gibt sie seit fast 2000 Jahren. 
Woher kommen die Thomas-Christen?
a)  Indien
b)  Libanon
c)  Ägypten
d)  Syrien

14. Seit wann wird das Fest  
«Christi Himmelfahrt» gefeiert?
a)  50
b)  383
c)  1200
d)  1871

15. Das «Privilegium Paulinum»  
erlaubt …
a)   die Auflösung einer Ehe zwischen 

zwei ungetauften Personen, falls 
eine davon sich taufen lässt

b)   die Taufe von Heiden ohne  
vorherige Beschneidung

c)   Empfängnisverhütung in  
Ausnahmefällen

d)   die Ehe zwischen Christen  
und Juden

18. Woher soll das Wort  
«Hokuspokus» kommen?
a)  vom lateinischen «hoc est corpus»
b)   von «St. Hokus», Patron der Magier
c)   laut einer antiken Legende  

das letzte Wort Jesu
d)   vom englischen  

«hoax us – poke us»

19. Wie hiess der junge Schweizer  
Katholik, der 1938 ein Attentat auf 
Adolf Hitler plante?
a)  Paul Grüninger
b)   Dietrich Bonhoeffer
c)   Maurice Bavaud
d)   Hans Scholl

X X X

X X X

X X X

17. Welcher Papst wurde  
als Erster fotografiert?
a)  Gregor XVI. (1831–1846)
b)  Pius IX. (1846–1878)
c)  Pius XII. (1939–1958)
d)  Johannes XXIII. (1958–1963)

11. Wie viele von den insgesamt 208 Kardinälen dürften 
(Stand Mai) bei einer Papstwahl mitwählen?
a)  61
b)  32
c)  117
d)  5

16. Wie alt war Dorothea Wyss, als 
sie Niklaus von Flüe heiratete?
a)  17 Jahre
 b)  circa 14 Jahre
  c)  circa 20 Jahre
   d)  28 Jahre

X X X

20. Seit wann gehört Zürich  
definitiv zum Bistum Chur?
a)  1798
b)   1962
c)   1526
d)   das steht noch in den Sternen
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21. Wie wird der nach aussen abge-
grenzte Raum eines Klosters genannt?
a)  Inklusa
b)  Klausur
c)  Klaustrophobie
d)  Terra incognita

22. Das «Ave Maria» ist …
a)   die Anrufung Mariens  

durch die Gläubigen
b)   ein Gedicht von Franz Schubert
c)   das Lobgebet Elisabeths  

über die Gnade Gottes
d)   der Gruss des Engels an Maria

23. Womit wurden die Menzinger 
Schwestern Mitte des 19. Jahrhundert 
für die gesamte Schweiz zu Vorreite-
rinnen der Gleichberechtigung?
a)   Sie waren führend in der  

Ausbildung von Lehrerinnen.
b)   Sie hatten die ersten promovierten 

Ärztinnen unter sich.
c)   Sie gründeten eine Raiffeisenbank.
d)   Sie forderten das Recht der Frau 

auf Kinderlosigkeit.

24. Wie wird ein Diplomat  
des Vatikans genannt?
a)  Gesandter
b)  Nuntius
c)  Botschafter
d)  Eminenz

25. Italiener und Franzosen  
dominieren den Heiligenkalender.  
Wie gross ist ihr Anteil?
a)  ca. 30 %
b)  ca. 50 %
c)  ca. 60 %
d)  ca. 80 %

SOMMERQUIZ

26. Der Heiligenschein  
heisst auch …
a)  Glorie
b)   Charismus
c)   Nimbus
d)   Astralimbus

27. Wann wurde die  
katholische Kirche im  
Kanton Zürich öffentlich- 
rechtlich anerkannt?
a)  1953
b)  1991
c)  1963
d)  1978

29. Womit hört die Bibel auf  
und fängt die Liturgie an?
a)   mit «Gelobt sei der Name  

des Herrn»
b)  mit «Amen»
c)  mit einem Ausrufezeichen 
d)  mit einem L 

30. Einer dieser Schweizer  
Theologen wurde zum Kardinal  
ernannt.
a)  Hans Küng
b)  Herbert Haag
c)  Hans Urs von Balthasar
d)  Otto Karrer

31. Der erste Katechismus der  
katholischen Kirche wurde von Petrus 
Canisius verfasst. Wo starb dieser  
Vordenker der Gegenreformation?
a)  Freiburg im Breisgau
b)  Nimwegen
c)  Konstanz
d)  Freiburg im Üechtland

32. Wer war der letzte von  
einem Papst gekrönte Kaiser?
a)   1804: Napoleon Bonaparte
b)   1530: Karl V.
c)   1848: Franz Joseph I.
d)   1084: Heinrich IV.

28. Das grösste Zifferblatt  
Europas hat einen Durchmesser  
von 8,64 Meter. Wo hängt es?
a)  St. Peter Zürich
b)  Kölner Dom
c)  Petersdom Rom
d)  Stiftskirche St. Gallen

33. In welcher Stadt  
fand von 1431 bis 
1449 ein Konzil statt?
a)  Genf
b)   Fribourg
c)   Konstanz
d)   Basel

34. Eine religiöse 
Minderheit  
nennt man …
a)  Ungläubige
b)  Minoriten
c)  Minimalisten
d)  Diaspora
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35. 1904 erschien erstmals eine  
Ausgabe der «Neuen Zürcher  
Nachrichten». Wann stellte die katholi-
sche Tageszeitung ihren Betrieb ein?
a)  1991
b)  1972
c)  1968
d)  1936

37. Wenn man den  
Kölner Dom fluten würde, 
wie viele olympische 
Schwimmbecken könnte  
man darin entleeren?
a)  6
b)  56
c)  98
d)  162

38. Welches ist das älteste  
christliche Kreuzzeichen?
a)  griechisches Kreuz
b)   Petruskreuz
c)   lateinisches Kreuz
d)   Jerusalemer Kreuz

39. Welche Ostkirche ist mit der  
römisch-katholischen Kirche vereint?
a)  russisch-orthodoxe Kirche
b)   armenische Kirche
c)   äthiopische Kirche
d)   unierte Kirche36. Welche sakrale Handlung  

ist nach katholischem Verständnis  
kein Sakrament?
a)  Taufe
b)   Ehe
c)   Eucharistie
d)   Segnung

40. Von 1998 bis 2007 leiteten drei  
Ordensmänner als Diözesanbischof und 
als Weihbischöfe das Bistum Chur. 
Welcher Orden war nicht vertreten?
a)  Benediktiner
b)   Pallotiner
c)   Jesuiten
d)   Franziskaner
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41. Wann wurde der erste Katholik  
in den Bundesrat gewählt
a)  1848
b)  1891
c)  1923
d)  1968

42. Wie hiess die erste Frau, welche 
die Römisch-katholische Synode im 
Kanton Zürich präsidierte?
a)  Franziska Driessen-Reding
b)  Margrit Weber-Keller
c)  Angelica Venzin
d)  Rosmarie Zapfl-Helbling

43. Weshalb dürfen einige Kardinäle 
an einer Papstwahl nicht teilnehmen?
a)   Weil sie für unzurechnungsfähig 

erklärt wurden.
b)   Weil sie kirchenrechtlich  

vorbestraft sind.
c)   Weil sie älter als 80 Jahre sind.
d)   Weil sie selbst Kandidaten für  

das Papstamt sind.

44. Globi wurde 1932 von einem  
Katholiken erfunden. Im Laufe seines 
langen Lebens ist Globi tatsächlich 
auch einem Papst begegnet. Welchem?
a)  Johannes XXIII.
b)  Franziskus
c)  Johannes Paul II.
d)  Benedikt XVI.

46. Als Jesus nach Jerusalem  
kam, machten ihm die Menschen  
einen Teppich aus …
a)  Palmzweigen
b)  Kleidern
c)  Rosen
d)  Blütenblättern

47. Am 6. Februar 2021 begann im  
Vatikan eine neue Epoche, weil …
a)   … seither auch Nichtchristen der 

Zutritt zum Petersdom gewährt wird.
b)   … der gesamte Besitz des Vatikans 

an eine Stiftung übertragen wurde.
c)   … in den Vatikanischen Gärten ein 

Spielplatz eröffnet wurde.
d)   … erstmals eine Frau volles Stimm-

recht in der Bischofssynode erhielt.

48. Die unterirdischen Gänge,  
in denen sich die ersten Christen  
versteckten, nennt man …
a)  Katakomben
b)  Katarakte
c)  Katharsis
d)  Kathedralen

49. Der Hausgeistliche  
der Schweizergarde heisst …
a)  Kolumban Reichlin OSB
b)  Tomaso Bigotto KFZ
c)  Christian Rutishauser SJ
d)  Niklaus Kuster OFM

50. Welches Gleichnis  
hat Jesus nie erzählt?
a)  Vom Feigenbaum
b)   Von den neuen Flicken  

auf dem alten Kleid
c)   Vom treulosen Diener
d)   Von den bösen Weingärtnern



Lösungen in der  

forum-Ausgabe 16.

45. Wie hoch würde der Turm, wenn man die 282 höchsten 
Kirchtürme der Welt aufeinanderstellen würde?
a)  18,285 Kilometer
b)  27,936 Kilometer
c)  32,056 Kilometer
d)  36,138 Kilometer
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Quiz  Thomas Binotto
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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. 

Fast täglich gehe ich an grossen 
Schaufenstern vorbei, das Geschäft da-
hinter ist aufgelassen. Gebleiben sind 
die Glasscheiben, und darauf steht in 
grossen Buchstaben: „Being human ist 
given. Keeping our humanity ist a 
choice.“ (Menschsein ist gegeben. Un-
sere Menschlichkeit zu bewahren ist 
eine Entscheidung bzw. eine Wahl.) 
Wenn ich danach frage, wie wir zusam-
men leben wollen, ist das für mich der 
Kern: die Humanität, das Menschsein, 
die Menschlichkeit. 
Die Realität ist anders. Manchmal mag 
ich kaum Nachrichten hören, sie er-
schüttern mich immer wieder, immer 
noch. Sie zwingen mich, die Realitäten 
dieser Welt anzuschauen – und das ist 
manchmal kaum auszuhalten. Es macht 
mich so fassungslos, was Menschen ein-
ander antun. Es sind zwei Hinweise aus 
der Bibel, die für mich hilfreich sind im 
Ringen um die Menschlichkeit.

Am Beginn der Bibel ist der Schöpfung-
shymnus aus der Zeit des babylonis-
chen Exils 586-538 überliefert. In einer 
Zeit von Krieg und Chaos und Gewalt 
und Deportation – genau in dieser Zeit 
besingt der Hymnus in Gen 1 die Welt 
als geordnet und gut. Das ist Widerstand 
pur, das ist ein Aufstand gegen die Dom-
inanz der Gewalt: Mitten in dieser Zer-
störung jeglichen Lebens, mitten in den 
Grausamkeiten des Krieges ist der 
Hymnus ein Aufschrei, sich nicht abzu-
finden mit dem Bösen. Jüdinnen und 
Juden, Christinnen und Christen sagen 
in den ersten Zeilen der Bibel: Die Welt 
ist als ein guter Ort geschaffen, der 
Mensch als Mann und Frau und divers 
ist gemeinsam Bild, Abbild Gottes mit 
besonderer Verantwortung für alle Leb-
ewesen. Die Erde ist Teil einer Schöp-
fung, eines Kosmos, in dem alle leben 
können wie in einem wunderschönen 
„Garten“, so heisst es im Anschluss. Und 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

es ist ein Garten, in dem Menschen sog-
ar ruhen können, also nicht in Angst 
und ständiger Alarmbereitschaft sein 
müssen. Das ist Widerstand im besten 
Sinn, finde ich: Die Gewalt zerstört die 
Gegenwart und ganz viel Zukunft, aber 
sie wird es nicht schaffen, alle Werte 
und Grundhaltungen der Humanität zu 
zerstören. 
Gegen Ende der Bibel führt der römis-
che Statthalter Pontius Pilatus (gemäss 
dem Johannesevangelium Joh 19, 5) den 
gefolterten Menschen Jesus mit den 
Worten „Seht, der Mensch!“ der Men-
schenmenge vor. Ein Mensch – mit 
Name und Biografie, mit Eltern und Ver-
wandten, mit Hoffnungen und Wün-
schen. Vor wenigen Tagen, am 9. Juni 
wurde die Statistik der Schweizerischen 
Gesellschaft für Pädiatrie veröffentli-
cht, 2021 mussten 1656 Kinder wegen 
körperlicher und psychischer Misshan-
dlung und Vernachlässigung in einer 
Schweizer Klinik behandelt werden. 
Fünf Kinder sind in Schwerizer Kinder-
kliniken an den Folgen der Misshand-
lung gestorben. Das ist für mich eine 
zweite zentrale Perspektive: Hinschau-
en, wo die Menschlichkeit verletzt wird. 
Hinschauen, auch wenn ich es nicht se-
hen will. 
Das Thema wird mich begleiten, was ist 
der Mensch und was macht es aus, sich 
immer wieder neu für die Menschlich-
keit zu entscheiden. „Being human ist 
given. Keeping our humanity ist a 
choice.“ Vermutlich geht es darum: Un-
sere Menschlichkeit zu bewahren, in al-
len Lebensbereichen.

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kaleidoskop ➜ Wie wollen wir zusammenleben? – xxxxxxxxxxxxxx)

GLAUBEN HEUTE

Kaleidoskop  ➜ Zusammen leben? – Ethik & Ökologie (Beitrag 5 von 5)
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Klein sind wir – und bedeutend!
Dass es eher «fünf nach zwölf» ist als «fünf 
vor zwölf», wenn es um unseren Einsatz 
für die Ökologie geht: ein Allgemein-
platz. Dass der Klimawandel massgeb-
lich durch uns Menschen verursacht 
wird: nur von Schwurblern und Ver-
schwörungs-Erzählerinnen bezweifelt. 
Es ist unbestritten, dass es dringenden 
Handlungsbedarf gibt. Als Gesellschaft 
tun wir gut daran, uns auf zentrale Wer-
te zu besinnen und uns für eine zu-
kunftsfähige Welt einzusetzen. 

Eine Schöpfungsethik brauchen wir 
aus zwei Gründen. Zum einen aus pu-
rem Eigennutz – denn (auch) wir sind 
die Leidtragenden unserer eigenen 
Ausbeutung. Wenn wir unsere Lebens-
grundlage zerstören, werden wir selbst 
zunehmend mit extremen Wetterereig-
nissen, globaler Erwärmung, Dürre, ei-
nem steigenden Meeresspiegel und 

Nahrungsmittelknappheit zu kämpfen 
haben. Damit unsere Kinder und Enkel-
kinder auch noch eine einigermassen 
intakte Welt antreffen, sollten wir uns 
besinnen, sollten wir umkehren und  
einen anderen Weg einschlagen.

Der andere Grund hat mit unserem 
jüdisch-christlichen Fundament zu tun 
und liegt bereits in der Schöpfungsord-
nung angelegt. Im Schöpfungshymnus 
aus dem Buch Genesis heisst es: «Gott 
segnete sie [die Menschen] und Gott 
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehrt euch, füllt die Erde und unter-
werft sie und waltet über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des Himmels 
und über alle Tiere, die auf der Erde 
kriechen!» Aus «unterwerfen» und «wal-
ten» resultiert eine Verantwortung, denn 
unterwerfen meint nicht ausbeuten und 
schädigen, sondern beschreibt vielmehr 
ein Verhältnis, wie der Herr für seinen 

Knecht verantwortlich ist: im besten Sin-
ne als Fürsorger und Förderer.

Als Menschen stehen wir in der  
Verantwortung für ein pflegliches und 
nachhaltiges Handeln. Doch es gibt 
auch noch eine andere Seite. Wie wir es 
auch drehen und wenden: Sogar, wenn 
wir die Erde weiter so gnadenlos aus-
beuten wie bisher; auch wenn wir uns 
mit einer fragwürdigen Moral über ei-
nen Teil des Tierreiches – über Schwei-
ne, Kühe, Hühner und andere – stellen: 
Wir werden als Menschheit nicht das 
Letzte sein, was diese Welt erblickt. 
Denn wie heisst es im Buch Kohelet, im 
Ersten Testament? «Das ist alles Wind-
hauch. Eine Generation geht, eine an-
dere kommt. Die Erde steht in Ewig-
keit.» Letztendlich ist es wohl genauso 
überheblich, wenn wir Menschen die 
Welt «gesund gestalten» wollen wie 
wenn wir sie gnadenlos ausbeuten. Es 
ist pure Hybris, die uns selbst über-
schätzt. Ich für meinen Teil habe mir 
vorgenommen, tagtäglich ein kleines 
bisschen demütiger zu werden. 

Das ist wohl eine Ambivalenz, der 
wir nicht entgehen können: Gott hat, 
wie es in einem Gebet aus dem 4. Jahr-
hundert heisst, keine Hände ausser un-
seren Händen. Wir sind es, die das Gute 
tun müssen. Doch das alles ist immer 
auch nichts weiter als Windhauch. 

Daniel Ritter  Leiter der Fachstelle  

Religionspädagogik der Katholischen Kirche  

im Thurgau und Familienvater

im echten Leben     

Kopf  Nehmen Sie sich wieder einmal 
Zeit, die Schöpfungsgeschichte zu  
lesen – und stöbern Sie ein wenig im 
Buch Kohelet, einem oftmals eher  
unbekannten Buch der Bibel.

Herz  Machen Sie einen Waldspazier-
gang, erfreuen Sie sich an der  
Schönheit der Schöpfung – und  
sensibilisieren Sie sich dabei  
zugleich für deren Verletzlichkeit.

Hand  Überprüfen Sie Ihren Konsum, 
Einkauf und Lebensstil auf ethische 
und ökologische Kriterien, tauschen 
Sie sich mit anderen darüber aus – 
und passen Sie bei Bedarf etwas an. 
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Hell und angenehm kühl wirken die hohen, 
weiss gestrichenen und einfach eingerichteten 
Räume der «Missione Cattolica di Lingua Italiana 
Don Bosco», wo Fulvio Gamba seit zwei Jahren 
als Pfarrer wirkt. Der drahtige 63-Jährige kommt 
gerade vom morgendlichen Training und bietet 

im Pausenraum einen Kaffee an. «Natürlich 
muss es Caffè Borbone sein, ein typisch nea-
politanischer Kaffee, mit der entsprechenden  
Maschine – das habe ich hier als Erstes gelernt», 
schmunzelt er.  Als «Secondo» – seine Eltern sind 
vom Val Seriana nahe Bergamo ausgewandert –
kann er sich gut in die Pfarreiangehörigen ein-
fühlen, die der zweiten oder dritten Generation 
von Eingewanderten angehören – während an-
dere als hochqualifizierte Expats gerade eben  
in Zürich angekommen sind. «Wir haben viele 
Banker oder Architektinnen», erzählt Gamba. 
«Fast alle haben in Italien eine gute Erfahrung 
mit der Kirche gemacht, vor allem wenn sie aus 
städtischen Gebieten kommen.» Neu angekom-
men, fühlen sie sich zuerst ein wenig verloren 
und suchen daher den Anschluss bei der «Mis-
sione». «Aber sie wollen sich auch engagieren. 
Viele haben in ihrer Pfarrei in Italien bereits als 
Freiwillige mitgemacht.» So wolle ein Chemie-
professor, der in Zürich wohnt und an der Uni-
versität Fribourg Vorlesungen hält, zusammen 
mit seiner Familie in Don Bosco Zeit für die Ge-
meinschaft zur Verfügung stellen.  

Fünf Gottesdienste pro Wochenende
Diese bunte Mischung von Menschen zeigt sich 
auch im Gottesdienst. Es ist Dienstagabend, vor 
dem Gottesdienst wird der Rosenkranz gebetet, 
und nicht nur typische ältere «Italiani» sind 
hier. Junge Männer und Frauen in Anzügen und 
eleganten Kleidern huschen in die Kirche, ein 
paar nach Gottesdienstbeginn, wohl direkt von 
der Arbeit kommend. Es ist das Fest «Maria 
Ausiliatrice»: Maria, Hilfe der Christinnen und 
Christen. Die feierliche Messe, von Oboe und 
Orgel begleitet und mit Weihbischof Marian 
Eleganti, besuchen gut 50 Leute. «Weniger als 
sonst, weil Auffahrt vor der Türe steht und viele 
deshalb schon bei ihren Verwandten in Italien 
sind», sagt Gamba. Am nächsten Sonntag wird 
das Fest dann noch offiziell als Pfarreifest be-
gangen. «Es wäre unmöglich, nicht auch schon 
heute zu feiern – obwohl Werktag ist», erklärt 
Gamba. Doppelte Arbeit für den Pfarrer, der 
zwei Anlässe organisieren muss. So wie er auch 
am Wochenende fünf Gottesdienste feiert – 

Caffè Borbone und  
Maria Ausiliatrice
Die Pfarrei «Don Bosco» ist für Italienisch Sprechende in der ganzen Stadt  
Zürich zuständig. Welcher Kaffee wichtig ist und wie Feste gefeiert werden, 
lernte der neue Pfarrer Fulvio Gamba schnell.
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Seit zwei Jahren wirkt Fulvio Gamba als Pfarrer in der Missione Cattolica di Lingua 
Italiana.
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nebst den üblichen in Don Bosco auch noch je 
zwei Familiengottesdienste für die Kinder, die 
am Samstag und Sonntag in die Katechese kom-
men, und für ihre Eltern – und dem Gottesdienst 
in Oerlikon, wo seit jeher eine italienische Mes-
se gefeiert wird und die älteren Menschen Mühe 
hätten, dafür in die Innenstadt nach Don Bosco 
zu fahren. «Das ist eigentlich fast nicht zu be-
wältigen», bemerkt Gamba, der hofft, bald ein-
mal einen Vikar bewilligt zu bekommen. Denn 
auch unter der Woche ist er voll beschäftigt: «Ich 
wünschte mir schon mit der Zeit etwas weniger 
als einen 16-Stunden-Tag.»

Raum für Kinder
Umso mehr freut er sich über die soeben bewil-
ligte 40-Prozent-Arbeitsstelle für Jugendarbeit. 
50 bis 60 Kinder und Jugendliche besuchen hier 
den Religionsunterricht in verschiedenen Klas-
sen, der von vier freiwilligen Katechetinnen und 
einem Katecheten unentgeltlich gehalten wird. 
«Das heisst aber keineswegs, dass diese nicht 
ausgebildet wären. Sie sind theologisch sehr 
vif», sagt Gamba. Grundsätzlich befürwortet 
Gamba, dass die Kinder in ihren Schweizer 
Pfarreien in den Unti gehen. Doch gerade die 
hochqualifizierten «Expats» würden in der  
Firma oft englisch reden und die Kinder in  
Privatschulen schicken. «Somit sprechen sie gar 
nicht Deutsch, und daher wollen die Eltern die 
Kinder bei uns in den Unti schicken.» 

Bereits jetzt ist es so, dass all diese Kinder 
nebst den Katechese-Stunden auch Freizeit in 
der Missione verbringen, im sogenannten «ora-
torio». Der Begriff stammt vom lateinischen 
«oratorium» und bedeutet «Bethaus» – bezeich-
net aber in italienischen Pfarreien den Jugend- 
und Kindertreffpunkt. «Und da gehören norma-
lerweise ein Fussballplatz und sonstige Aus-
senbereiche zum Spielen dazu», sagt Gamba. 
«Leider hat man es verpasst, den Platz neben 
der Missione dazuzukaufen.» Der Blick aus 
dem Fenster zeigt: Nun ist nur ein Parkplatz  
übrig geblieben. Doch Don Fulvio wird sich  
dafür einsetzen, dass zumindest der halbe Park-
platz zeitweise frei wird für die Kinder der Mis-
sione. Denn diese kommen aus dem ganzen 
Stadtgebiet, und die «mamme italiane» seien 
eher ängstlich und liessen die kleineren Kinder 
nicht allein durch die Stadt fahren, erklärt  
Gamba. Daher findet der Religionsunterricht 
auch am Wochenende statt, wenn die Eltern Zeit 
haben, sie zu bringen. Mit dem neuen Jugendar-
beiter sollen verstärkt Workshops und Freizeit-
angebote dazukommen, damit sich der teilweise 
lange Weg bis zur Missione nicht nur für eine 
Stunde, sondern gleich für mehrere lohnt und 
«die Kinder in der Pfarrei beheimatet werden». 

Lebensfragen mit Spiritualität verbinden
Auch Erwachsene und ältere Menschen kommen 
nicht zu kurz. Nebst Ehe- und Taufvorberei-
tungskursen und kulturellen Anlässen gibt es 
Erwachsenenbildungsabende zu Steuerfragen, 
Pensionskasse, Gesundheitsfragen oder Vor-
sorge im Alter, und fast jeden Nachmittag sind 
Seniorinnen und Senioren im Haus, singen im 
«Coro Romantico» oder treffen sich bei Caffè 
und Kuchen zum Plaudern. «Unser Sozialarbei-
ter verbindet konkrete Lebensfragen mit Spiri-
tualität, das ist sehr wertvoll», betont Gamba. 

Zwei junge Familien haben mit einem monat-
lichen Eltern-Kind-Treff begonnen, jeweils am 
Samstagabend, mit einem spirituellen Impuls 
und Austausch zu einem Familienthema, wäh-
rend die Kleinen spielen. «Und dann essen wir 
alle zusammen Pizza», freut sich Don Fulvio über 
die Initiative dieser Familien. Und verrät, dass er 
von einem zweisprachigen, deutsch- italienischen 
Kindergarten träumt, der in der Missione behei-
matet wäre – natürlich mit in der Schweiz aner-
kannten Lehrpersonen. 

Beatrix Ledergerber-Baumer www.mcli.ch/donbosco

In der Pfarrei Don Bosco 
fühlen sich Secondos 
ebenso daheim wie vor 
kurzem angekommene 
Expats. 
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KURZNACHRICHTEN

Am 30. Juli debattierte das Parlament der 
Katholischen Kirche im Kanton Zürich 
verschiedene Anträge zur Kirchenord-
nung und beschloss ein paar wichtige 
Neuerungen.
Seit gut vier Jahren werden die Kirchen-
ordnung, das Kirchgemeindereglement 
und das Reglement über die Wahl der 
Pfarrer und Pfarreibeauftragten revi-
diert. Aufgrund des 2018 teilweise ge-
änderten Kirchengesetzes des Kantons 
Zürich ist das notwendig. Einige weite-
re inhaltliche Anliegen sind zudem im 
Verlauf der Jahre dazugekommen. Be-
schlossen wurde an der letzten Syno-
densitzung, dass Kirchgemeinden neu 
die Möglichkeit haben, ein Kirchenpar-
lament einzuführen. Zusätzlich wurde 
die bisher für einen Synodensitz pro 
Kirchgemeinde nötige Mitgliederzahl 
von 6000 auf 5000 reduziert. Ausserdem 
kann das Seelsorgekapitel wie bisher 

Davide Pesenti, Julia Moreno und Isabel 
Vasquez sind die neuen Gesichter im 
Dienste der Schweizer Bischofskonferenz. 
Nachdem am 1. März Davide Pesenti als 
neuer Generalsekretär der Schweizer 
Bischofskonferenz seine Arbeit aufge-
nommen hatte, wurde Anfang Juli die 
Walliserin Julia Moreno zur Leiterin 
des Kommunikationsdienstes ernannt. 
Moreno stammt aus Andalusien und 
verfügt über einen eidgenössischen 
Fachausweis in Public Relations. Die 
leidenschaftliche Literatur-, Gesangs- 
und Theaterliebhaberin hat sich an der 
Universität und an der SAWI Lausanne 
in Soziologie und Öffentlichkeitsarbeit 
ausbilden lassen. Sie sei von einer tie-
fen Überzeugung geleitet, teilt die Bi-
schofskonferenz mit: Die Scharnierzeit, 
der Übergang, den die Kirche derzeit 
durchlebt, sei eine Bereicherung für 
alle. Julia Moreno lebt im Kanton 
Neuchâtel, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder im Teenageralter. Sie spricht 

eine Kandidatur für den Synodalrat, die 
Exekutive, stellen. Bisher musste das 
eine geweihte Person, ein Priester oder 
Diakon sein. Neu genügt dazu eine Mis-
sio, womit nun auch Frauenkandidatu-
ren möglich werden. 

Die bestehende Kommunikations-
stelle der Körperschaft, welche der Syn-
odalrat betreibt, wird neu in der Kirchen-
ordnung festgeschrieben und erhält  
damit einen verbindlicheren Status. 

Die Beratungen zur Kirchenordnung 
und zu den Reglementen gehen am 8. Sep-
tember weiter. Anschliessend gilt für die 
Kirchenordnung das obligatorische Re-
ferendum, darüber wird also abge-
stimmt, und dann muss der Regierungs-
rat des Kantons Zürich diese genehmi-
gen. Bei den Reglementen gilt das 
fakultative Referendum. Die Gesetze 
werden voraussichtlich im Verlaufe des 
kommenden Jahres in Kraft gesetzt.   pd

Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Deutsch und Englisch. Sie tritt ihr Amt 
am 8. August an.

Bereits im Juni wurde Isabel Vas-
quez zur neuen Nationaldirektorin von 
migratio ernannt, der Dienststelle der 
Schweizer Bischofskonferenz für die 
Seelsorge für Migrantinnen und Mi-
granten sowie Menschen unterwegs. 
Aktuell leitet die 1971 in Guatemala 
(Zentralamerika) geborene Tochter von 
spanischen Auswanderern den Bereich 
«interkulturelle Katechese» in der Fach-
stelle für Religionspädagogik in Zürich. 
Sie verfügt über einen Master in Psy-
chologie und Spiritueller Theologie und 
absolvierte zahlreiche Weiterbildun-
gen, u. a. in Kultur- und Migrationssen-
sibler Katechese. 

Isabel Vasquez wohnt im Kanton 
Zürich. Sie ist mit einem Österreicher 
verheiratet und hat zwei erwachsene 
Töchter. Ihr Amt wird sie per 16. August 
antreten pd

Synodenbericht

Teilrevision Kirchenordnung

Schweizer Bischofskonferenz

Neue Verantwortliche

Katholisch Stadt Zürich

Schulhaus- 
erneuerung
Die Delegierten des Verbandes röm.-
kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich 
bewilligten an ihrer Versammlung 
vom 5. Juli einen Beitrag von einer 
Million Franken an die Gesamt-
erneuerungskosten des Schulhauses 
Wiedikon des Vereins Freie Katholi-
sche Schulen Zürich. Das Schulhaus 
wurde 1970 erbaut, in rund 10 Jahren 
wird ein Grossteil der Bauteile seine 
Lebensdauer überschritten haben, 
was die Delegierten von der Notwen-
digkeit dieses Beitrages überzeugt 
hat. Bereits am 7. April hatte die Sy-
node der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich für die Jahre 2022 und 
2023 je eine Million Franken an die 
Gesamterneuerung des Schulhauses 
Wiedikon gesprochen.  pd

Festival Geistlicher Musik 

14 Konzerte und 
4000 Besuchende
Mit dem Konzert des weltweit ältesten 
Barockorchesters Netherlands Bach 
Society ist das 19. Internationale Fes-
tival Geistlicher Musik in Freiburg am 
10. Juli zu Ende gegangen.
Das seit 1986 alle zwei Jahre stattfin-
dende  – und nun wegen Corona ver-
schobene – neuntägige Festival war-
tet jeweils mit einem Dutzend Kon-
zerten in der Kirche des Kollegiums 
St. Michael auf. Traditionell angebo-
ten wird eine Mischung von be-
kannten Namen der internationalen 
Musikszene und aufstrebenden Ta-
lenten, von grossen Ensembles und 
kleineren Formationen. Das Festival 
will Anfang Juli 2024 seine 20. Aus-
gabe durchführen. Ab Herbst 2022 
steht das Festival unter dem Präsi-
dium der Freiburger Ständerätin 
Isabelle Chassot (Mitte). Sie folgt an 
der Spitze auf Pierre Tercier, der nach 
18 Jahren und 10 Festivalausgaben 
seinen Rücktritt angekündigt hat.  sda
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Schaufenster ➜ Serie

BOUTIQUE

Orte der katholischen Kirche ➜ gestern und heute

Privatkrankenhaus  
«Sanitas»

heute

Damals: «1905 wurde das heutige Gebäude vom Institut  
St. Joseph von Ilanz angekauft und als Privatkrankenhaus  
‹Sanitas› eröffnet. Der erste, langjährige Hausarzt war  
Hr. Dr. K. Kaufmann. Die Leitung des Hauses liegt in den Händen 
der Schwestern von Ilanz, es bietet Platz für 30 Patienten und 
ist mit den modernen Installationen ausgiebig versehen. Der 
Pensionspreis in der allgemeinen Abteilung beträgt Fr. 5.–.  

Daneben besteht eine Privatabteilung mit Einer- und Doppelzim-
mern. Adresse: Freigutstrasse 18, Zürich 2. Telephone 52.346.»
Heute:  Die beiden Häuser Freigutstrasse 18 und 19 wurden zu-
sammengelegt und werden als heute als Büroräume genutzt.
Historische Quelle: «Die Katholischen Anstalten der Schweiz» aus dem Jahr 1932              

um 1930
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Auf Sendung

Die «rasende» Erzählerin
Moni Egger lebt ihre Leidenschaft als 
Erzählerin und feministische Theolo-
gin in immer neuen Projekten aus, 
etwa im Erzählnetzwerk BibelErz.

  So, 24. Juli – 8.30 – SRF 2 Kultur

Das Glück und die Religionen
Was bieten die Religionen den Men-
schen bei ihrer Suche nach dem 
Glück? Bieten sie Perspektiven im 
Hier und Jetzt? 

 So, 24. Juli – 9.45 – SWR

Offene Kirche – besondere Zeiten
Die Citykirche Offener St. Jakob ist 
eine Institution im Zentrum von  
Zürich. Dann kommt der Lockdown – 
eine Herausforderung. 

 So, 24. Juli – 10.00 – SRF 1

Das grosse Schweigen
Zuerst war er Jesuit, dann entdeck-
te Niklaus Brantschen den Zen-
Buddhismus. Seither verbindet er 
Spiritualität aus West und Ost.

 So, 31. Juli – 10.00 – SRF 1

Politik aus der Nähe

rät Nyborg wie gehabt von vielen Seiten 
unter Druck: innenpolitisch, geopoli-
tisch, umweltpolitisch,  parteipolitisch, 
familiär.

In den neun Jahren, die seit der drit-
ten Staffel vergangen sind, ist aus der 
Sympathieträgerin Nyborg ein durch-
triebener Politprofi geworden. Zugäng-
licher hat sie das nicht gemacht – aber 
noch vielschichtiger.
 bit

«Borgen – Macht und Ruhm»
Dänemark 2022
Netflix

Die Politserie «Borgen» gehört zum Bes-
ten, was der Serienboom hervorgebracht 
hat. Nach drei dicht gewobenen Staf-
feln war 2013 Schluss – ein ebenso klu-
ger wie bedauerlicher Entscheid.

Nun kehrt Brigitte Nyborg zurück. 
Und mit ihr das Tauziehen unter Partei-
freunden und -feinden, mit den Medi-
en, in der Familie. Nyborgs Partei hat 
den Regierungsvorsitz in Dänemark 
verloren. Anstatt Ministerpräsidentin 
ist die Vollblutpolitikerin nur noch Aus-
senministerin. Als auf Grönland bei 
Probebohrungen Öl entdeckt wird, ge-



INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 25. Juli (Nr. 16) 

➜ 8. August (Nr. 17) 

➜ 22. August (Nr. 18)

forum@c-media.ch

Es ist eine Ausstellung, die ihren Be-
sucherinnen und Besuchern Fragen 
stellt – viele davon ernst, manche durch-
aus unerwartet. Sie sollen zur eigenen 
Auseinandersetzung anregen: Darf man 
einen Sarg als Möbel verwenden? Wie 
sieht das digitale Jenseits aus? Müssen 
Gespräche über das Sterben immer  
todernst sein? Was prägt eigentlich un-
seren Umgang mit Trauer und Verlust? 
Es geht aber auch um die Frage nach 
dem, was angesichts des Todes – des ei-
genen Sterbens und dem anderer – er-
laubt ist und erlaubt sein soll. «Vieles, 
was Sterben und Tod betrifft, ist heute 
beeinflussbar und gestaltbar geworden», 
sagt Jean-Daniel Strub, Ethikfachmann 
und einer der beiden Kuratoren, anläss-
lich der Eröffnung der Ausstellung. Da-
durch müssen die Entscheidungen aber 
auch persönlich verantwortet werden.

Wer die Ausstellung besucht, erhält 
eine Karte, die dazu einlädt, im Schau-
en und Erleben zwölf Fragen zu beant-
worten. Dadurch, so sagt Kuratorin und 
Kulturwissenschaftlerin Karolina Wid-
la, soll ein Stimmungsbild sichtbar wer-
den. Und eine Unterstützung angebo-
ten werden, selbst Worte zu finden für 
den Tod und zu beginnen, darüber zu 
sprechen. Monica Vögele, Präsidentin 
des Zentrums, ist überzeugt: «Es gibt 
sowieso nie den richtigen Zeitpunkt da-
für.» Vielmehr brauche es Nahbarkeit 
und eine «feinfühlige, verständliche, 
leichtfüssige» Herangehensweise, um 
sich der «absolut einzigen Gewissheit» 
anzunähern. 

Die Ausstellung, die bis 18. Septem-
ber 2022 läuft, eröffnet Möglichkeiten, 
sich der eigenen Beziehung zum ver-
meintlichen Tabu «Tod» bewusst zu 

werden, gewohnte Verhaltens- und 
Sichtweisen zu hinterfragen und einem 
Gespräch über das Unvermeidliche 
nicht auszuweichen. Neben Werken der 
Gegenwartskunst und wissenschaftli-
chen Beiträgen sind auch Exponate der 
Alltags- und Populärkultur zu sehen. 

Veronika Jehle

«Der Tod, radikal normal»
Bis 18. September läuft im Vögele Kultur Zentrum in Pfäffikon SZ eine  
interaktive Ausstellung «über das, was am Ende wichtig ist».

Der Tod – radikal normal 
Di–So, 11–17 Uhr, Do 11–20 Uhr
Jeden Sonntag, 11.15–12.15 Uhr, Führung 
mit exklusiven Einblicken und Hinter-
grundwissen.

Vögele Kultur Zentrum 
Gwattstrasse 14
8808 Pfäffikon SZ
www.voegelekultur.ch
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Die Dargebotene Hand
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23. JULI BIS 5. AUGUST

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

Montag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Dienstag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Kirche), Zürich 

Mittwoch
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich

12:00: Mittagsgebet, 
Andachtsraum Flughafen

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:00: Mittwochsgebet, 
St. Peter und Paul, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19:15: Lobpreisabend für  
Junge, Adoray 
Liebfrauen (Krypta), Zürich

Donnerstag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Haltestille 
Augustinerkirche, Zürich

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19:30: Gebet am Donnerstag: 
Schritt für Schritt, 
Klosterkirche Fahr

Freitag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Samstag
15:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Sonntag
15:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

20:00: Hochschulgottes-
dienst vom aki, 
Liebfrauenkirche, Zürich

Jederzeit
Telebibel: Kurzpredigten, 
Tel. 032 520 40 20

Besuch der Bundeskunstsammlung Bern
Welche Kunst suchen sich unsere Bundesrätinnen und rund 
170 Schweizer Botschafter von Los Angeles bis Neu-Delhi  
für ihre Büros aus? Die Bundeskunstsammlung entstand 
1888. Sie wird laufend erweitert und inventarisiert und um-
fasst bis heute über 22 000 Kunstwerke und Objekte. Kon-
servator Andreas Münch öffnet die Türen zum Depot.

29. August, 14 bis 16 Uhr

Bundesamt für Kultur, Hallwylstr. 15, 3003 Bern

Kosten: Fr. 35.– (Mitglieder Frauenbund), Fr. 40.– (Nichtmitglieder)

Anmeldung bis 11. August: info@frauenbund-zh.ch

www.frauenbund-zh.ch

Predigtreihe

Reisesteine
Die Ausstellung «Reisestei-
ne» ist eine virtuelle Samm-
lung von Lieblingssteinen, 
die irgendwo auf der Welt 
aufgelesen wurden – mitsamt 
den persönlichen Geschich-
ten, die sich damit verbin-
den. Je mehr Menschen mit-
machen, desto reicher wird 
die Sammlung.

Online-Ausstellung

Trägerin: focusTerra, das Earth 
& Science Discovery Center der 
ETH Zürich

www.reisesteine.ethz.ch

Lieblingslektüre
Noch bis zum 14.  August 2022 
finden im St. Peter Sommer-
abendgottesdienste statt – 
mit einem Schwerpunkt auf 
der «Lieblingslektüre» der 
Predigenden. Die Lektüren 
widmen sich Elfriede Jelinek, 
Jonas Lüscher, Angelika Ove-
rath und Romana Ganzoni.

Sonntags, 24. Juli bis 14. August 
17.00 Uhr

St. Peter Zürich

Predigende: Dorothea Wiehmann 
Giezendanner, Reiner Anselm, 
Cornelia Camichel Bromeis,  
Romana Ganzoni

www.st-peter-zh.ch

Ausstellung
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Buben und Mädchen im Alter von 12 Jah-
ren – sind das noch Kinder oder schon Ju-
gendliche im Übergang zur Pubertät? Je-
denfalls steht in diesem Alter ein wich-
tiger Schulübertritt an. Eine Situation, 
die viele Eltern, die nur das Beste für 
ihre Kinder wollen, überfordert – und 
die betroffenen Kinder noch viel mehr. 
Muss das denn sein? 

Warum soll das Kind in diesem Al-
ter in eine Schule übertreten, wenn es 
die Prüfung nur mit intensiver Unter-
stützung in der Vorbereitung schaffen 
kann? Das bedeutet Stress für die El-
tern, noch mehr Stress für die Kinder.

Warum soll das Kind nach mühsam 
bestandener Prüfung in einer Schule 
stecken, wo der Spass an der Schule 
wegen des Leistungsdrucks auf der 
Strecke bleibt, wie es im Juni an dieser 
Stelle zu lesen war? Unser hervorra-
gendes Bildungssystem stellt uns doch 
so viele Möglichkeiten an verschiede-
nen Bildungswegen zur Verfügung! 

Warum nicht die Möglichkeit nut-
zen, nach dem zweiten oder dritten Jahr 
Sekundarschule ins Kurzgymi überzu-
treten? Mit 14 oder 15 Jahren sind die 
Kinder definitiv zu Jugendlichen ge-
reift. Sollte «gereift» der falsche Aus-
druck sein, so sind sie doch sicher zu  
Jugendlichen geworden. Sie können  
getrost selber entscheiden, ob sie den 
Anlauf ins Kurz-Gymi nehmen wollen. 
In diesem Alter bewältigt sie oder er den 
Prüfungsdruck besser als mit 12 Jahren. 
Und den Eltern tut es auch gut, können 
sie sich doch darauf verlassen, dass der 
Übertritt ins Gymi jetzt wohl eher dem 

Willen der Jugendlichen entspricht, als 
dies gleich im Anschluss an die Primar-
schule der Fall ist. Die Matur am Ende 
des Kurzgymnasiums ist in allen Teilen 
gleichwertig wie diejenige nach dem 
Langzeitgymnasium. 

Und noch viel entscheidender: Die 
Schweiz verfügt über ein System mit  
Berufslehren, wie es weltweit einzig-
artig ist. In welchem Beruf auch immer 
eine abgeschlossene Lehre vorgewiesen 
werden kann – es bleiben schier unbe-
schränkte Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung offen. Abgesehen davon, dass auch 
der Weg während der Berufslehre be-
reits die Berufsmatur anbietet. Die Mei-
nung, dass ein Hochschulstudium der 
Königsweg zu einem erfüllten Leben ist: 
Fehlanzeige! In unserem Familienbetrieb 
haben seit der Gründung vor 85 Jahren 
einige hundert junge Menschen in ver-
schiedenen Berufen ihre Lehre absol-
viert. Beglückend und eindrücklich ist, 
was ich da alles erfahren durfte an ver-
schiedenartigsten Lebenswegen an-
schliessend an die Berufslehre. 

Liebe gestresste Eltern, vergesst 
nicht, dass zur Persönlichkeitsbildung 
eurer Kinder auch die Zeit für Hobbys 
gehört, für Sport, Freundschaften, sogar 
Herumblödeln. Das ist ebenso wichtig 
wie reine Schulbildung, die ihnen das 
meiste ihrer Freizeit auffrisst! 

 Hans Jörg Schibli  (86) ist seit 60 Jahren verheiratet, 

Vater von vier Kindern und Grossvater von vier  

Enkeln. Er hat über 35 Jahre lang ein mittelgrosses 

Familienunternehmen in Zürich geführt. 
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Schule … und sonst?


