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Zum ersten Mal findet der Deutsch- 
schweizer Weltjugendtag in Zürich statt. 

«Vorstadt Sounds» holt junge  
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Glaubensfest für Junge  Der Kirchenplatz rockt
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forum 13 2017   2

Editorial

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Kopf

Zitat

«Das Klischee ‹Wir haben  
einen guten Papst und eine 
schräge Kurie› ist Quatsch. 
Es gibt eben keine Institu- 
tion, wo nicht Widerstand 
entsteht, wenn ein Chef  
anspruchsvoll ist.»

Annette Schavan, deutsche Botschafterin 
beim Hl. Stuhl in Rom in einem Gespräch 
mit der «Zeit» vom 1. Juni 2017.

Herz

Gute Nachricht

In St. Theresia Zürich zeigen 
am «Tag der offenen Gärten», 
Samstag, 24. Juni, von 11 bis 
17 Uhr, 16 Gartenbesitzer 
ihre privaten Paradiese. Die 
Gärten können individuell 
oder in der Gruppe besich-
tigt werden.

Besammlung Gruppe:  
14 Uhr, Kirchplatz St. Theresia, 
Borrweg 80, Zürich. 17.30 Uhr 
Gottesdienst; 18.15 –21 Uhr Grill 
und Tanz im Theresiengarten.

Hand

Tätige Kirche

20 Jahre lang organisierte 
Jesuitenpater Peter Balleis 
in der ganzen Welt Unter- 
stützung für Geflüchtete. Im 
Gespräch fragt er nach den 
Ursachen für das Elend und 
blickt dabei nicht nur auf 
politische Hintergründe, 
sondern auch in menschli-
che Abgründe. Menschen 
werden zu Flüchtlingen, weil 
andere Menschen rück-
sichtslos eigene Interessen 
durchsetzen wollen.

«Seht den Menschen.  
Die Versuchung zur Macht und 
das Elend der Flüchtlinge»
Di, 27. Juni, 19.00 Uhr
aki, Hirschengraben 86, Zürich 

Peter Balleis SJ:  
«Seht den Menschen»  
Patmos-Verlag, 2017  
251 Seiten. Fr. 29.90  
ISBN: 978-3-8436-0878-7

Statt in den Ferien die Seele baumeln lassen: 
sich engagieren!
 
Probieren Sie im Urlaub mal etwas Neues aus. Etwas Neues 
wäre zum Beispiel, statt nichts tun und sich verwöhnen lassen: 
sich engagieren.

Das tönt nach Anstrengung, doch erholsam ist nicht «Nichts 
tun», sondern «das tun, was unseren innersten Bedürfnissen 
entspricht». Das süsse Nichtstun, von dem wir träumen, hat 
zwar durchaus seine Berechtigung: Es schafft den Raum, in 
dem die eigenen, inneren Bedürfnisse sich zeigen können.  
Lesen, wandern, schwimmen, malen… ohne Termindruck,  
versunken im Augenblick.

Eines unserer inneren Bedürfnisse ist auch das Gefühl der  
Zugehörigkeit. Unsere Gesellschaft betont zwar den Indivi- 
dualismus: Selbstentfaltung, der persönliche Erfolg, das  
persönliche Glück stehen im Zentrum. Aber Glück und Erfolg 
in Einsamkeit machen nicht wirklich froh.

Sich engagieren ist das beste Rezept, um Gemeinschaft zu  
erfahren: Das Einbringen eigener Talente und Ideen, mit  
anderen zusammen etwas auf die Beine stellen, gemeinsam 
Hindernisse überwinden – das sind unvergessliche Erlebnisse, 
von denen man noch lange im Alltag zehren kann. Fragen  
Sie nur mal Jugendliche mit Zeltlager-Erfahrung!

Der schönste Familiengottesdienst im Jahr – immer Anfang  
Juli – heisst in unserer Pfarrei «Ferien in Sicht». Auf den Heim-
weg bekommen alle ein extra von der «Kreativ-Gruppe» ge-
basteltes kleines Geschenk, das daran erinnert: Richtig schöne 
Ferien entstehen dann, wenn wir nicht nur auf unsere  
eigene Erholung achten, sondern auch auf die der andern. 
Wenn wir nicht einsam, sondern gemeinsam Ferien machen. 
Ein Windrädli, ein kleiner Rettungsring, ein symbolisches GPS 
oder eine Papier-Tankstelle, am Kühlschrank, im Auto oder in 
der Reisetasche – all diese Dinge sagen: Gott hilft uns dabei.
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Titelbild: Gaby Stegmann feiert seit 34 Jahren  
Ostern auf Wangerooge – Pfarrer Egbert Schlotmann 
leitet seit zwei Jahren die Pfarrei St. Willehad.
Foto: Thomas Binotto, forum

Gott und die Welt 4
Alle sind eine Insel
Karl verbringt seine Osterferien 
auf Wangerooge. Er kocht ehren-
amtlich im Team der Urlauber- 
seelsorge und hütet Kinder,  
während die Eltern im Gästechor 
für die Osternachtfeier proben. 

Eines von vier Beispielen für  
die etwas anderen Ferien.
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im züripiet dihei

Der Kirchenplatz rockt
Aus der Jugendarbeit der Pfarrei 
St. Konrad ist ein Quartier-Festival 
entstanden. «Vorstadt Sounds» holt 
junge Talente auf die Bühne. 

31

im züripiet dihei

Glaubensfest für Junge
Zum ersten Mal findet der 
Deutschschweizer Weltjugendtag 
in Zürich statt. Rund tausend  
Jugendliche werden erwartet. 

27
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Alle sind 
eine Insel

Die Insel tickt anders. Nicht zuletzt, weil hier 
Ebbe und Flut den Takt vorgeben. Und so wird 
man bereits auf dem Festland aus seinem übli-
chen Rhythmus gerissen, während man auf die 
Fähre wartet, nach einer womöglich stunden-
langen Odyssee durch Ostfriesland. Wenn man 
schliesslich auf der autofreien Insel im kleinen 
Rumpelzug sitzt, der einen vom Hafen ins Dorf 
bringt, dann wird man vollends entschleunigt.

Mittagstisch in Haus Ansgar, dem Pfarrhaus von 
St. Willehad: Der Raum ist eigentlich viel zu 
klein für 15 Menschen. Und doch fühlt man sich 
an dieser Tafel nicht eingeengt, sondern gebor-
gen. Welches hier die alten Hasen sind, die 
schon 20 Jahre und mehr herkommen, und  
welches die Neulinge, das lässt sich erst durch 
Nachfragen feststellen.

Man fühlt sich unmittelbar und unter-
schiedslos aufgenommen in diese bunt ge-
mischte Gruppe von Menschen zwischen 24 und 
70 Jahren. Sie sitzen hier zusammen, weil sie in 

der Pfarrei St. Willehad die Karwoche und das 
Osterfest gestalten wollen.

Wer das Osterteam leitet, wird erst deutlich, 
als Egbert Schlotmann am Ende der Mahlzeit 
kurz nachfragt, was für die nächsten Stunden 
ansteht. Was muss noch getan werden? Wer 
braucht Hilfe? Wer bietet Hilfe an?

Das Programm, das man den Urlaubern an-
bieten will, ist dicht: Wortfeiern zum Einklang in 
den Tag, Freizeitangebote für Klein und Gross, 
Mittagsimpulse, Abendgottesdienste und natür-
lich die zentralen Feiern. Dennoch geht alles 
sehr unaufgeregt vonstatten, bleibt immer wie-
der Zeit zur Besinnung und Ruhe. Der Insel-
Rhythmus wirkt. Und genau wie sich Ebbe und 
Flut nicht drängen lassen, lässt man hier auch 
von eifrigem Aktivismus ab.

Egbert Schlotmann lebt als Pfarrer ganzjährig auf 
der Insel. Er feiert mit seiner Pfarrei auch dann 
Gottesdienst, wenn es kaum Urlauber auf Wan-
gerooge gibt. Und es ist ihm wichtig, dass die In-

An Ostern platzt die Kirche  
St. Willehad aus allen  
Nähten. Wie kann das sein,  
in einer katholischen  
Diaspora-Pfarrei mit nicht  
einmal 300 Mitgliedern?
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sulaner, die sonst im kleinen Kreis Gemeinschaft 
leben, von den Urlaubern nicht ausgerechnet an 
Ostern aus der Kirche gespült werden.

Zu dieser Haltung der gegenseitigen Gastfreund-
schaft passt die spirituelle Offenheit. Das Oster-
team kommt weder aus einer Bewegung noch 
bildet es eine Bewegung. Einige sind in ihrer 
Heimat kirchlich engagiert, andere nutzen diese 
Tage als Besinnungszeit, wieder andere sind un-
ter dem Jahr nur seltene Kirchgänger. Wer hier 
also einen homogenen «superfrommen Haufen» 
erwartet, wird sich schnell umbesinnen müssen.

Die Gemeinsamkeit entsteht dadurch, dass 
alle den Wunsch haben, Ostern nicht nur routi-
niert hinter sich zu bringen. Sie wollen das Ge-
heimnis des Glaubens intensiv und aktiv erleben.

Damit dies gelingt, braucht es viel Handarbeit. 
 Johanna kümmert sich um die Ministrantinnen 
und Ministranten – Ludgera um den Blumen-
schmuck – Heinrich um die musikalische Ge-

staltung. Gregor und Walter suchen technische 
Lösungen. Heinz und Josef managen die Speise-
kammer. Karl malt mit Kindern. Gaby gestaltet 
die Osterkerze. Christian betreut die Website.

Aber das ist alles nicht fest gefügt und in 
Stein gemeisselt. Ob Anke, Marga, Annegret, 
Margret, Uschi oder Susanne, alle bringen ihre 
jeweiligen Talente ein. Alle fühlen sich für das 
Ganze, was hier entstehen soll, verantwortlich. 
Niemand verbarrikadiert sich in seinem ver-
meintlichen «Hoheitsbereich».

Das wünscht sich Egbert Schlotmann genau-
so. Er verlangt für die Teilnahme am Insel-Team 
keine bestimmten Qualifikationen. Er erwartet 
die Bereitschaft, Gemeinschaft zu leben und an 
diesen Tagen nicht nur mitzuarbeiten, sondern 
auch mitzufeiern. Dabei nicht nur anderen, son-
dern auch sich selbst etwas Gutes zu tun.

Wie das dann konkret geschieht, dafür lässt 
er dem Osterteam viele Freiheiten. Zwar gibt 
man sich ein Thema vor – in diesem Jahr hiess es 
«Worte bewegen». Und man hat sich im Februar 

Wenn es auf der  
Insel Wangerooge  
Ostern wird:  

Walter und Gregor 
suchen eine techni-
sche Lösung. 

Marga und Susanne 
finden Zeit für ein 
Gespräch am Strand.

Ludgera schmückt 
die Kirche. 

Christian verziert 
seine Osterkerze.

Und alle zusammen 
treffen sich immer 
wieder zum gemein-
samen Essen.
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Familien und Singles, Alt und Jung – in 
den Ferien der Fokolar-Bewegung ent-
steht eine Gemeinschaft, die berührt.

Bereits als Jugendliche hatte ich jeweils 
mit grosser Begeisterung das von der 
Fokolar-Bewegung angebotene «Ferien-

meeting» mit vorbereitet und organi-
siert – und brauchte anschliessend zu-
sätzliche Ferien, da ich mich so sehr  
engagiert hatte. Mit der Zeit lernte ich, 
mein Engagement besser einzuteilen. 
So bereiteten mein Mann und ich letz-
tes Jahr mit einem Team einen Posten-

lauf mit gruppendynamischen Spielen 
für den ersten Ferientag vor, bei denen 
Grosse und Kleine mitmachen konn-
ten. So waren wir am Anfang dieser Fe-
rien sehr beschäftigt, genossen nach-
her umso mehr die von anderen vorbe-
reiteten Workshops oder Wanderungen 
in den Dolomiten, wo die Ferienwoche 
2017 stattfand. Man logiert in Ferien-
wohnungen oder im Hotel, meist in den 
Schweizer Bergen, und kann so die Zeit 
in Gemeinschaft wie für sich oder als 
Familie verbringen.

Mit dabei war letztes Jahr auch unser 
18-jähriger Sohn. «Hier gibt es keine 
Generationen-Unterschiede», sagte er 
nach ein paar Tagen, und traf damit 
eine der Charakteristiken dieser ge-
meinsamen Ferien. Tatsächlich: Beim 
von jungen Leuten vorbereiteten Krimi- 
Nacht-Spiel betätigten sich Erwach- 
sene, Kinder und Jugendliche gleicher-
massen als Ermittler und machten das 
ganze Dorf unsicher. In der sich spon-
tan zusammengesetzten Band spielte 
unser 18-jähriger Sohn Piano, ein Fa-
milienvater und ein 14-Jähriger elekt- 
rische Gitarre, ein Pensionierter war  

Gott und die Welt

zur Vorbereitung getroffen. Aber die Gruppen, 
die eine Feier vorbereiten, tun dies sehr eigen-
ständig und dementsprechend unterschiedlich.

Die Gottesdienste sind sorgfältig gestaltet, 
reissen musikalisch mit, schenken wertvolle Im-
pulse. Sie sind aber nicht bis ins Letzte durch-
komponiert. Es muss immer noch Raum bleiben 
für den spontanen Glückwunsch an eine Minis-
trantin, die gerade Geburtstag feiert.

Auf der gerade einmal 7,94 km2 grossen ostfriesi-
schen Insel Wangerooge leben ganzjährig 1300 
Menschen. In Ferienzeiten wird daraus jedoch 
eine Kleinstadt. Über 120 000 Urlauber besu-
chen jährlich Wangerooge.

Nicht wenige davon kommen wegen der Got-
tesdienste. Bereits 1895 forderten Kurgäste die 
Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch. Und so 
steht schon zu Beginn der seit 1995 eigenständi-
gen Pfarrei die Urlauberseelsorge.

Diese hat sich in den letzten 30 Jahren zu ei-
nem Angebot mit einem einmaligen Konzept 
und grosser Ausstrahlung entwickelt. Aus dem 
ganzen deutschsprachigen Raum reisen Gäste 
an, weil sie hier Ostern feiern wollen. Selbst die 
Andachten am frühen Morgen sind gut besucht. 

Und zu den Festgottesdiensten platzt die Kirche 
aus allen Nähten. Sogar in der Sommerzeit be-
legt die gut gefüllte Kirche, dass durch freie Zeit 
auch Raum für Besinnung entsteht.

Mehrere Teammitglieder berichten, dass sie 
St. Willehad als ganz normale Urlauber kennen 
gelernt haben. Und sich dann über sich selbst 
wunderten, weil sie plötzlich das Bedürfnis hat-
ten, in den Sommerferien um halb acht eine Be-
sinnungsandacht zu besuchen.

Die meisten Mitglieder des Osterteams stehen im 
Berufsleben. Sie opfern für ihr Engagement  
Ferientage. Sie sind bereit, sich auf einfache  
Verhältnisse einzulassen und unkompliziert zu 
improvisieren. Ja, sie zahlen sogar noch drauf, 
um Teil dieser Gemeinschaft auf Zeit zu sein.

Aber niemand strahlt Opferbereitschaft aus. 
Diese Menschen gönnen sich ganz offensicht-
lich Ferien der ganz besonderen Art. Und man 
beginnt zu ahnen, dass die biblische Erzählung 
von den paar Fischen und Broten, die alle ge-
nährt haben, gar nicht so unwahrscheinlich ist, 
wie sie vielleicht klingen mag.

Text und Fotos: Thomas Binotto

www.st-willehad.de

In St. Willehad auf der 
ostfriesischen Insel 
Wangerooge bietet sich 
über Weihnachten, 
Neujahr, Ostern und im 
Sommer Gelegenheit, 
die Urlauberseelsorge 
mitzugestalten. Das 
Team wohnt zusammen 
im Pfarrhaus. Als Vor-
aussetzungen für die  
Mitarbeit im Team 
nennt Pfarrer Egbert 
Schlotmann: «Offenheit 
und Bereitschaft, sich 
einzubringen; sich ein-
lassen können auf die 
Anderen, die dabei sind; 
von sich aus die Arbeit 
sehen und anpacken; 
Gebetszeiten und Got-
tesdienste nicht als 
Last empfinden; Freude 
am Menschen und an  
Gottes Schöpfung.»

Talente einbringen

Bis spät in die Nacht musizieren  
die Jungen im Gemeinschaftsraum.
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Arbeitsferien in freier Natur bietet das 
Bergwaldprojekt. Ein Tapetenwechsel, 
der Marianne Roselip begeistert.

Wir treffen uns am Lagerplatz in Win-
terthur, wo Wagons der Uetlibergbahn 
von 1923 als Bistro Speis und Trank an-
bieten. Marianne Roselip mags unkon-
ventionell – auch in den Ferien. Sieben 
Mal schon hat sie im Sommer oder 
Herbst als Freiwillige beim Bergwald-
projekt mitgearbeitet. Im Berner Ober-
land, in Graubünden und im Kanton 
Uri Bäume gepflanzt, Wanderwege aus-
gebessert oder bei Lawinenverbauun-
gen mitgeholfen. 

«Es war körperlich anstrengend, 
klar», sagt die Kindergärtnerin und Ka-
techetin, «aber ich habe mich bei der 
Arbeit in freier Natur wunderbar er-
holt. Was gibt es denn Schöneres, als am 
Ende des Tages das Resultat seiner Ar-
beit zu sehen und dann müde ins Bett 
zu sinken?» Zudem, fügt sie schmun-
zelnd hinzu, seien sich die Verantwort-
lichen sehr wohl bewusst, dass viele 
Freiwillige im Alltag nicht körperlich 
arbeiteten, und würden niemanden 
überfordern.

Das Bergwaldprojekt wurde 1987 ge-
gründet und ist eine gemeinnützige 
Stiftung mit Sitz in Graubünden. Sie hat 
den Zweck, die Erhaltung, Pflege und 
den Schutz des Waldes und der Kultur-
landschaft im Berggebiet zu fördern so-

wie für den Lebensraum Wald zu sensi-
bilisieren. «Die Pflege der Umwelt ist 
mir sehr wichtig», erklärt Marianne Ro-
selip. «Durch die Zusammenarbeit mit 
Forstwarten und anderen Fachleuten 
habe ich viel über das Ökosystem Berg-
wald gelernt.»

Gearbeitet wird in Gruppen von 10 
bis 25 Freiwilligen, gelebt wird einfach. 
Auch dies Aspekte, die der Winterthu-
rerin zusagen. 

«Der Austausch mit den unter-
schiedlichsten Menschen ist äusserst 
anregend, oft entstehen aus diesen Be-
gegnungen auch Freundschaften. Und 
zu sehen, wie bescheiden Bergbauern-
familien leben und wie zufrieden sie 
dabei sind, ist beeindruckend. Sich mit 
kaltem Wasser am Brunnen zu wa-
schen, mag für eine Woche bei schönem 
Wetter lustig sein. Aber den ganzen 
Sommer und Herbst hindurch? Hut ab, 
kann ich da nur sagen.»

In ganz neue Welten einzutauchen, 
dies ist es, was Marianne Roselip unter 
geglückten Ferien versteht. Dass sie da-
bei sinnvolle Arbeit leistet und in Ge-
meinschaft gute Erlebnisse teilen kann, 
befriedigt sie zusätzlich. Dieses Jahr 
wird sie zwar in Deutschland Weintrau-
ben lesen. Aber, sagt sie zum Abschied: 
«Der nächste Bergwald-Einsatz kommt 
bestimmt.»

Pia Stadler

www.bergwaldprojekt.ch, Tel. 081 650 40 40

Der Bergwald ruft

am Kontrabass, weitere Jugendliche 
sorgten für Rhythmus, zwei 11-jähri-
ge Girls sangen dazu. Die Band spiel-
te in den täglichen Gottesdiensten 
und begeisterte am Abschlussfest.

Diese gemeinsamen Ferien sind 
für unsere Familie kein Muss. Wir 
entscheiden jedes Jahr neu, ob wir 
dabei sein wollen oder nicht. Mein 
Mann macht in der Fokolar-Bewe-
gung nicht mit, fand aber bald gute 
Freunde und geniesst das lockere Zu-
sammensein in dieser Ferienwoche. 

Als die Kinder klein waren, kamen 
sie selbstverständlich mit. Sobald un-
sere Tochter im zarten Alter von sie-
ben Jahren begann, ihre Samstag-
Nachmittage im Blauring zu verbrin-
gen, war besagte Sommerferienwoche 
fürs Blauring-Lager vergeben. Beim 
älteren Sohn ebenso: Zuerst war das 
Jungwacht-Lager wichtig, dann Sport. 
Der Jüngste hingegen fühlte sich von 
Anfang an in den Kindergruppen der 
Fokolar-Bewegung wohl. Für uns ist 
das gut so. Wichtig war uns, dass die 
Kinder sich engagieren, ihre Talente 
und ihre Begeisterung einbringen, 
Gemeinschaft erleben. Für gemein-
same Familienferien fanden wir an-
dere Momente und Orte.

Das tiefe Anliegen dieser Ferien be-
rührt mich nach wie vor: So zusam-
men sein, wie Jesus es vorschlägt: 
«Liebt einander, wie ich euch geliebt 
habe.» Wenn wir uns darauf einlassen 
(dazu ist kein besonderer Glaube Vo-
raussetzung, ebenso wenig muss man 
zur Fokolar-Bewegung gehören), er-
leben wir nicht nur gemeinsame Fe- 
rien mit interessanten Angeboten und 
spannenden Menschen, sondern eine 
Gemeinschaft, in der die Gegenwart 
Gottes berührbar wird.

Beatrix Ledergerber-Baumer

 
www.fokolar-bewegung.ch

Unkonventionell  
und umweltbewusst:  
Marianne Roselip.
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Sehnsuchtsort
Regelmässige Gebetszeiten und Begeg-
nungen mit Menschen schenken beim 
Aufenthalt in Taizé tiefe Freude.

Wenn ich Bekannten erzähle, dass ich 
in den Ferien nach Taizé fahre, wün-
schen sie mir viel Freude oder einen 
guten Aufenthalt. Menschen, die Taizé 
nicht kennen, schütteln eher den  Kopf. 
Ich erkläre, was Taizé ist, und gleich 
kommen die Fragen: «Wie kann man 
denn da Ferien machen? Was machst 
du denn die ganze Zeit?»

Zugegeben, mit klassischen Ferien 
wie in All-inclusive-Hotels oder Ferien-
anlagen hat ein Aufenthalt in Taizé 
nichts zu tun. Wobei ich das All-inclusiv 
noch gelten lassen würde, denn dieses 
bedeutet noch viel mehr als nur die 
pure Nahrungsaufnahme.

Zum ersten Mal kennengelernt 
habe ich Taizé mit etwa 13 Jahren. Da-
mals erzählte mir mein Heimatpfarrer 

von diesem kleinen Ort in Frankreich. 
Als er mir eine Kassette mit den Gesän-
gen aus Taizé schenkte, war ich allein 
schon damit von der Einfachheit beein-
druckt und wollte diesen Ort so schnell 
wie möglich besuchen. 

Mit 15 Jahren konnte ich als Teil einer 
Pfarreigruppe dann hin. Wir kamen an 
einem Samstagabend dort an und das 
Abendgebet hatte schon angefangen. 
Gesungen wurde ein Lied, das ich von 

meiner Kassette kannte, und die Sehn-
sucht, diesen Ort immer wieder besu-
chen zu wollen, stieg sofort in mir auf. 
Wenn mehrere tausend Menschen die-
se Lieder in so einem Einklang und in 
diesem Frieden miteinander singen, 
muss es etwas Besonderes sein. So 
dachte ich mir. Die Zeit hat mir gezeigt, 
dass ich nicht falsch lag.

Wenn ich früher als Jugendlicher andere 
Menschen aus vielen verschiedenen 
Ländern in Taizé kennenlernte, fragte 
man noch, wie oft der- oder diejenige 
schon in Taizé gewesen war. Ich zähle 
seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Es 
spielt einfach keine Rolle. Aufenthalte 
in Taizé reichten von drei Tagen bis zu 
mehreren Monaten. Je nach Möglich-
keit kann man kommen und sich ein-
bringen: in Gesprächen, gastfreundlich, 
organisatorisch oder handwerklich.

Daher ist jeder Besuch in Taizé etwas Be-
sonderes und Einmaliges. Man kommt 
aus seiner jeweiligen Situation und mit 
immer unterschiedlichen Gefühlslagen 
dorthin. Der feste Tagesablauf mit Ge-
beten, Mahlzeiten und Gesprächsgrup-
pen gibt den Rahmen vor, in den man 
sich hineingibt und dadurch frei für 
sich selbst mit Gott werden kann. Das 
macht eben das besondere All-inclu-
siv-Angebot von Taizé aus: Nicht nur 
wird mir drei Mal am Tag der Hunger 
gestillt, gerade die Gebetszeiten und 
Begegnungen mit anderen Menschen 
fördern das eigene Glaubensleben. En-
tertainment bekomme ich auch woan-
ders. In Taizé wird mir jedoch eine tie- 
fere Freude geschenkt, die weit über 
das Spasshaben hinausgeht.

Oliver Sittel, freier Journalist

Auszeit zur rechten Zeit
Zeit mit sich selber, um sich zu sammeln, 
sich seiner selbst, seiner Werte und Ziele 
wieder bewusst zu werden.

29. Juni–2. Juli, 29. Juni–7. Juli,  
26.–29. Oktober, 26. Oktober–3. Nov. 2017
041 757 14 14, www.lassalle-haus.org

Gartenwoche
Hand anlegen im Park von Schönbrunn:  
Unter Anleitung von Gartenfachleuten  

erhalten die Teilnehmenden Einblick  
in Pflege und Unterhalt des «grünen  
Rahmens» des Lasalle-Hauses.

16.–21. Juli und 8.–13. Oktober 2017
041 757 14 14, www.lassalle-haus.org

Ferien in Gemeinschaft
Familien, Singles und Senioren können mit 
der Pfarrei Adliswil in den Schwarzwald 
fahren: Ausflüge, Wanderungen, Spiele, 
geistliche Impulse. Unterkunft im Gäste-
haus oder in Ferienhäusern.

7.–14. Oktober 2017, 044 711 19 19 
www.kath-adliswil.ch

Pilgerreise nach Israel
Die Israel-Reise der Pfarrei St. Mauritius 
steht allen Interessierten offen.

2. bis 14. Juni 2018, 043 388 70 30  
pfarrer.eggenberger@st-mauritius.ch

Menschen mit und ohne Behinderung
In den gemeinsamen Ferien der Be- 
hindertenseelsorge geht es auf die Suche 
nach Spiritualität und Freude. Freiwillige  
Assistenzen sind herzlich willkommen.

18.–25. August 2018, 044 360 51 45  
anna.woersdoerfer@behindertenseelsorge.ch
www.behindertenseelsorge.ch

Weitere Angebote

Menschen aus aller Welt  
leben eine Zeitlang mit  

der Gemeinschaft von Taizé.  
Im Bild Prior Frère Alois.
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ «Feindesliebe»
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Im Matthäus-Evangelium steht die Zu-
mutung schlechthin: «Liebt eure Feinde 
und betet für die, die euch verfolgen.» 
Und das Lukas-Evangelium macht es 
noch schwerer: «Wenn einer dich auf 
die rechte Wange schlägt, halt ihm auch 
die andere hin.»

Das kann Jesus doch nicht ernsthaft 
verlangen, angesichts von Massenver-
nichtung, Kriegstreiberei und Terroris-
mus! Heute würden wir ihn für solche 
Forderungen einen fahrlässigen und 
weltfremden Gutmenschen schimpfen.

Gott «lässt seine Sonne aufgehen 
über Bösen und Guten, und er lässt reg-
nen über Gerechte und Ungerechte», 
begründet Jesus die Feindesliebe. Dass 
alle Menschen Gottes Geschöpfe sind, 
mag noch angehen. Aber wir möchten 
das doch gerne auf einer unkonkret 
symbolischen Ebene halten. Feindes-
liebe halten wir für eine Utopie, die in 
der Realität völlig unlebbar ist.

War Jesus wirklich so weltfremd? – Un-
sere Geschichte beweist zumindest ei-
nes: Gewalt und Bosheit lassen sich 
auch ohne Feindesliebe nicht ausrot-
ten. Gewalt nährt sich von Gewalt.

Das Modell zur Konflikteskalation 
von Friedrich Glasl endet damit, dass 
man schliesslich die eigene Vernich-
tung hinnimmt, um den Gegner zu be-
siegen: «Gemeinsam in den Abgrund».

Kriege mögen mit einem Sieg en-
den, sie enden aber immer auch mit un-
zähligen Toten und brutaler Zerstö-

rung. Und der Friede, der meist aus Er-
schöpfung und nicht aus Einsicht 
gewonnen wird, dieser Friede trägt be-
reits die nächsten Konflikte in sich.

Wäre Jesus ein Zyniker gewesen, er hätte 
dies als gegeben hingenommen. Aber 
weil er die gute Nachricht ist, verkün-
det er unablässig eine Alternative, 
selbst wenn uns diese noch so utopisch 
erscheint. Diese Alternative verlangt 
von uns, aus der Gewaltspirale auszu-
steigen und eine paradoxe Interven- 
tion zu wagen, welche der Gewalt im 
besten Falle ihren Nährboden entzieht.

Jesus ist jedoch kein Naivling. Er ist 
sich bewusst, dass man sich vor Fein-
den in Sicherheit bringen muss. Dass 
man sie klugerweise auf Distanz hält. 
Dass man sie nicht mit demonstrativ 
zur Schau getragener Versöhnlichkeit 
reizen darf.

Aber die Feindesliebe bleibt riskant. 
Jesus selbst durchleidet dieses Risiko 
am Kreuz. Dennoch predigt er die Fein-
desliebe, weil er überzeugt ist, dass  
Gewaltverzicht für den Frieden letzt-
lich nachhaltiger wirkt als Gegenge-
walt. Es mag Grenzen der Feindesliebe 
geben, aber in deren Nähe kommen wir 
viel seltener, als wir annehmen.

Bis wir es nicht wirklich und ernst-
haft mit der Feindesliebe versucht ha-
ben, können wir deshalb nicht behaup-
ten, Jesus habe mit seiner Zumutung 
falsch gelegen.

Thomas Binotto   redaktion@forum-pfarrblatt.ch

MAIL AUS ABU DHABI 

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

Paradies mit Schatten
Im März dieses Jahres war der 
Schweizer Weltgebetstag der Frauen 
ausgerichtet auf verschiedene Hilfs- 
projekte auf den Philippinen. Zur 
gleichen Zeit hatte ich die Möglich-
keit, selbst auf die Philippinen zu  
reisen. Unter einem ganz anderen 
Vorzeichen. Hier in Abu Dhabi bin ich 
in gutem Kontakt mit vielen Filipi-
nos. So hat mein Freund Raymond 
dann einmal beschlossen, dass wir 
seine Heimat anschauen müssten. 
Mit gewissen Einschränkungen: Er 
selbst etwa stammt aus Mindanao – 
eine Gegend mit erheblichem Ent-
führungsrisiko für Westerner. Die  
Reise führte schliesslich via Manila 
nach Nord-Palawan, Busuanga und 
Boracay.

Etliche Wochen nach meiner 
Rückkehr bin ich immer noch dabei, 
meinen Eindruck richtiggehend zu 
formulieren. Zum einen prägen 
traumhafte Bilder einer tropischen 
Landschaft meine Erinnerungen. 
Dann haben wir Menschen in ihren 
einfachsten Lebenswelten getroffen, 
von denen wir in Europa sagen 
würden: «Da herrscht Armut.» Wir 
haben aber auch gerade in ländli-
chen Gegenden ein dichtes Netz von 
Schul- und Krankenhäusern ge- 
sehen, das das übliche Bild von  
Unterentwicklung wieder verrückt. 
Vor allem aber sind wir Menschen  
begegnet, die uns mit grosser Gast-
freundschaft und Offenheit ent-
gegenkamen. Was sicher durch den 
Kontakt von Filipino zu Filipino sehr 
vereinfacht wurde.

Mein philippinischer Freund  
Raymond, der seit über zehn Jahren 
in der Glitzerwelt Arabiens lebt,  
sagt: «Wir sind ein armes Land.» 
Aber was ist denn Armut wirklich? 
Ich weiss es noch nicht so richtig.

Feindesliebe
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GOTTESDIENSTE

Kloster Fahr
So, 18.6., 7.30: Eucharistie, 10.00:  
ökum. Gottesdienst. Fr, 23.6., 7.30:  
Eucharistie zu Herz Jesu. So, 25.6.,  
9.30 Hochamt, anschl. Silja-Walter- 
Raum geöffnet. www.kloster-fahr.ch

Gottesdienste für Leib und Seele
Fr, 23.6., 19.00: Kirche St. Marien,  
Langnau

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 24.6., 16.00

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 30.6., 19.30: Krypta Liebfrauen, ZH

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 – 18.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

jenseits im Viadukt
Do/Fr, 11.00 – 23.00, Sa, 14.00 –18.00

GEBETE /MEDITATION /KONZERTE

5 Jahre Haltestille
Do/Fr, 15./16. 6., 12.15 –12.35: Musik, 
Stille, Wort. 18.00: Happy Hour.  
19.00–21.30: farbiges Lichtspiel.  
Augustinerkirche. www.haltestille.ch

Zentrum christliche Spiritualität
Do, 22. 6., 19.00: Stilles Da-Sein. 
Do, 29. 6., 19.00: Bibel teilen. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Konzerte
Sa, 24. 6., 19.30, und So, 25. 6., 18.00, 
reformierte Kirche Stäfa:  
Dixit Dominus von Vivaldi, Te Deum  
von Richter. Fr. 35.– bis 55.–
www.konzertchor-zuerichsee.ch

So, 25.6., 17.00, Benefiz-Konzert zu 
Gunsten Jesuiten weltweit. Bruder 
Klaus, Zürich, www.bruderklaus-zh.ch

Fr, 30. 6., 19.30, Kirche St. Peter, Zürich: 
Jahreszeiten (Haydn). Fr. 50.–, 
www.freierchorzuerich.ch

VERNETZT

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

AGENDA 17. JUNI BIS 30. JUNI 2017 ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Rund um den Kirchturm ➜ Kantonale Wallfahrt der Zürcher Katholiken nach Einsiedeln

Was führt uns zu dir 
Am Samstag, 1. Juli, pilgern Zürcherinnen 
und Zürcher nach Einsiedeln. 
Das Motto der Wallfahrt lehnt sich ans 
Gebet von Niklaus von Flüe an: «Mein 
Herr und mein Gott, nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir. Mein Herr und 
mein Gott, gib alles mir, was mich füh-
ret zu dir. Mein Herr und mein Gott, 

nimm mich mir und gib mich ganz zu  
eigen dir.» Auch Bruder Klaus ist meh-
rere Male zu Fuss nach Einsiedeln  
gepilgert: zwei Tage hin und zwei Tage 
zurück. Es wird berichtet, er habe auf 
dem Hinweg nur ein «Vaterunser» ge-
betet: Offenbar konnte er zwei Tage mit 
der Betrachtung der Vater-Unser-Bit-
ten ausfüllen. 

Es braucht auch heute nicht viele Worte 
und Lieder, um den Weg nach Einsie-
deln zu einer Wallfahrt werden zu las-
sen: «Nutzen wir diese Zeit des Unter-
wegsseins, um zu uns selbst, zu unserem 
inneren Frieden – und damit auch zu 
Gott zu kommen», schreiben General- 
vikar Josef Annen und Daniela Koller, 
Präsidentin der Kommission Wallfahrt 
des Kantonalen Seelsorgerates. pd / bl

WALLFAHRT-PROGRAMM

Anreise: Fuss-Wallfahrten für Familien,  
Kindergruppen und Jugendliche, barrierefreie 
Wallfahrt und Velo-Wallfahrt.

12.45: Eucharistiefeier in der Klosterkirche

13.45: Mittagessen im Abteihof aus dem 
Rucksack oder vom Stand.

14.00: Tonbildschau in der «Alten Mühle»
14.00: Klosterführung (beides über  
das Tourismusbüro buchen).

15.00: Konzert im grossen Saal des Klosters: 
Musik der spanischen Renaissance mit  
dem Vokalensemble TONanTON. Eintritt frei.
Möglichkeit zur Begehung des Kreuzweges 
auf dem Meinradsberg.

Informationen:  
Kantonaler Seelsorgerat,  
Daniela Koller, Tel. 044 734 61 46,  
wallfahrt@zhkath.ch

www.zh.kath.ch/wallfahrt

www.wallfahrt-einsiedeln.ch

Pfarrei Liebfrauen Zürich
Jesus und Buddha
Mo, 3. 7., 19.15, Weinbergstr. 36, Zürich: 
«Was hat das Reich Gottes mit dem  
Nirwana zu tun?» Mit Pfr. M. v. Holzen. 
www.liebfrauen.ch

Zentrum christliche Spiritualität
Spirituelle Erfahrungen
Mi, 21. 6., 19.00: Weg des Yoga, mit Peter 
Wild. Mi, 28. 6., 19.00: Maria, Mutter Got-
tes und der Kirche. Mit Stephan Kristan. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Anhaltspunkt Neuhegi
Malen beruhigt die Seele
Fr, 23. 6., 18.00–21.00, Ida-Streuli-Str. 91, 
Winterthur: Bei schönem Wetter im 
Park. Fr. 30.–, anmelden: 055 544 17 70, 
www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

Rail Bon

gültig zur Fahrt am 1. Juli 2017

Gutschein im Wert von 

CHF 8.–/Person
zur Anrechnung an Billette an die 
Zürcher Wallfahrt nach Einsiedeln

Anzahl Personen × CHF 8.– =

Wert CHF
Pay-Serie 0206 0000 0648 Tarif 600
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im züripiet dihei

«Eine mit Jugendlichen übervolle Kirche erlebt 
man nicht jeden Tag!», sagt Kathrin Hug und er-
klärt damit, warum ihr ein Weltjugendtag (WJT) 
guttut. Die Zürcher Medizinstudentin ist im 
WJT-OK für die Kontakte mit der Liebfrauen-
pfarrei zuständig, die dieses Jahr den deutsch-
schweizerischen Weltjugendtag beherbergt.

«Der Ort ist ideal», schwärmt Julia Macejko. «Wir 
dürfen dazu noch die ganze Katholische Schule 
Sumatra benutzen, so haben wir genug Platz 
auch für alle Workshops.» Julia hat Mathematik 
studiert und arbeitet jetzt in einer Privatbank. 
Sie überlegt sich, eine Ausbildung zur Kate- 
chetin zu machen, denn «ich möchte den Glau-
ben weitergeben». Sie freut sich besonders auf 
die Prozession und die Vigil am Samstagabend, 
wo fast tausend junge Leute ihre Freude am 
Glauben zeigen wollen. 

Jakob Tschudi absolviert ein Praktikum im 
Zwischenjahr nach der Matura und führt das 
WJT-Sekretariat. Er findet, die Form des Lob-
preis-Gesanges biete einen einfacheren Zugang 
zu einer Gottesbeziehung als das Sprechen von 
Gebeten.

«Es ist eine tolle Erfahrung, mit einem so begeis-
terten Team zusammen zu arbeiten», sagt der 
selber noch junge Vikar Matthias Renggli von 
Maria Lourdes-Seebach. Er ist der geistliche 
Begleiter des zwölfköpfigen Organisationsko-
mitees. «Dieses Jahr beginnen wir am Donners-
tag, 6. Juli mit einem ökumenischen Lobpreis  
für die Einheit, der zusammen mit ‹Campus  
für Christus› vorbereitet wird», sagt er. Erstmals 
gebe es damit einen ökumenischen Auftakt für 
den sonst eher katholisch geprägten Event. 

Für die Teilnahme an den verschiedenen Work-
shops und Veranstaltungen, die Verpflegung und 
Übernachtung braucht es eine Anmeldung. Die 
Gottesdienste, Vigil und Prozession stehen allen 
offen. Impulse geben Fr. Agustino aus New York, 
die Jugendbischöfe Eleganti und de Raemy, Ge-
neralvikar Josef Annen und Bischof Huonder. 

«Wir suchen noch Gastfamilien, die mindes-
tens zwei Jugendliche aufnehmen können», be-
tont Jakob. Es brauche dazu nicht viel, die Jun-
gen bringen den Schlafsack mit, und wenn es zu 
wenig Betten hat, auch Schlafmatten.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Eine Kirche voller Jugendlicher
Der diesjährige Deutschschweizer Weltjugendtag findet vom 7. bis 9. Juli  
in der Zürcher Liebfrauenpfarrei und der Katholischen Schule Sumatra statt.
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Am Weltjugendtag (hier 
in Schaffhausen 2016) 
finden junge Menschen 
Gemeinschaft und  
Glaubensfreude.

Für junge Leute von  
16 bis 35 Jahren.  
7. bis 9. Juli 2017. 
Fr. 65.– für das gesamte 
Weekend (Fr. 60.– für 
Schüler, Lehrlinge,  
Studenten).  
Anmeldung bis 26. Juni.

 

www.wjt.ch
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Boutique

Podestplätze

Kulturfestival  ➜ Das afroschweizeri-
sche Festival «Pas de Problème!» setzt 
der Fremdenangst direkte Begegnun-
gen mit Künstlerinnen und Künstlern 
aus afrikanischen Ländern, vorab Bur-
kina Faso, entgegen. Thema dieses drit-
ten Festivals ist der globale Rohstoff-
handel. In der Theaterkreation aus  
einer Koproduktion Burkina Faso/
Schweiz «Le prix de l’Or» wird der 
Goldabbau und seine Folgen exempla-
risch unter die Lupe genommen. Ein 
Stück Volkstheater mit Tiefgang – das 
nach der Premiere eine Tournee in in-
teressierte Schulen unternimmt.

In und um den Kulturmarkt Wiedi-
kon wird während zweieinhalb Wochen 
afrikanisches Leben pulsieren: Täglich 
ab 18 Uhr sind Barbetrieb und Kulina-
rik à la Africa offen. Eine Fotoausstel-
lung über die Bedingungen in den 
Goldminen wird zum Nachdenken an-
regen, ein afrikanischer Markt verführt 
mit allerlei Handwerk, Büchern, Infor-
mationständen und vielem mehr. 

Zum Programm gehören ein Kon-
zert von Künstlern aus Mali, Afrikani-
sche Trommel und Hip-Hop-Kurse für 
Kinder und Jugendliche, Erzähltheater, 
Podiumsgespräch, Dokumentarfilme 
zum Thema Goldrausch, Poetry-Slam 
und eine Tanznacht.

Das afroschweizerische Festival 
wird unter anderen vom Fastenopfer 
und der Katholischen Kirche im Kan-
ton Zürich finanziell unterstützt. bl

 

Afroschweizerisches Kulturfestival
«Pas de Problème!»
21. Juni bis 8. Juli, Kulturmarkt  
Zürich-Wiedikon.  
27. Juni, 20.00 Uhr: Uraufführung  
«Le Prix de l’Or» – eine politische  
Komödie aus Burkina Faso/Schweiz. 
Inszenierung: Roger Nydegger
www.pasdeprobleme.org

Theater  ➜ Drei Menschen landen nach 
ihrem Tod in einem geheimnisvollen 
Raum im Jenseits. Sie kennen sich 
nicht, haben wenig gemeinsam – und 
glauben, dass sie das Zimmer niemals 
verlassen können. Werden der eitle 
Neurotiker Garcin, die oberflächliche 
Schönheit Estelle und die scharfzün-
gig-verbitterte Inès einen Weg finden, 
miteinander auszukommen? «Ge-
schlossene Gesellschaft» von Sartre als 
eine ironisch überspitzte Parabel auf 
das menschliche Zusammenleben. pd

 
«Geschlossene Gesellschaft»
Theaterstück von Jean-Paul Sartre
16. und 22. Juni 2017
Krypta der Kirche Liebfrauen, Zürich
28. Juni und 1. Juli 2017
Krypta der Kirche Allerheiligen, Zürich
Infos: www.dramateure.ch

In Serie  ➜ The Big Bang Theory

Stark aus der Not
Darf man von der weltweit erfolgreichs-
ten Serie, dazu noch einer amerikani-
schen Sitcom, mehr erwarten als ni-
veaulose Massenware? – Ja, man darf!

Normalerweise drehen sich Sitcoms 
um eine fest gefügte Freundesgruppe, 
die solidarisch bis zur Selbstgenügsam-
keit ist. Ein innerer Kreis, der sich nicht 
öffnen kann, weil er zu perfekt funktio-
niert.

Die Hauptfiguren von «Big Bang 
Theory» dagegen sind allesamt bezie-
hungsgestörte Nerds, die ihre Intelli-
genz an Debatten über die Logik von 
«Indiana Jones» verschwenden. Wenn 
sie etwas im Überfluss haben, dann 
sind es Zwangsstörungen, Allergien 

und Kommunikationsblockaden. Ge-
nau aus den gehäuften Defiziten dieser 
Verlierer entwickelt sich aber ihre So-
zialkompetenz. Sie müssen Beziehun-
gen eingehen, weil sie alleine nicht 
überlebensfähig sind. Nichts ist für sie 
selbstverständlich. Weder verstanden 
werden noch verstehen.

In Beziehung zu leben, erfordert 
ihre permanente Fantasie und Neufin-

dung, weil sie in kein Muster passen. 
Und so bilden sie in ihrem dauernden 
Kampf keinen geschlossenen Kreis, 
sondern eine offene Gemeinschaft, die 
seit zehn Jahren ständig wächst.

In dieser Bewegung entstehen bei 
allem Gelächter immer wieder berüh-
rende Momente, in denen wir ebenfalls 
defizitären Liebesbedürftige uns auf-
gehoben fühlen dürfen. bit

«The Big Bang 
Theory»
USA seit 2007  
(231 Folgen in  
10 Staffeln)
ORF 1, PRO 7,  
Netflix,  
VoD und DVD
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Auf Sendung

    Römisch-katholischer Gottesdienst 
St. Gallus in Zürich Schwamendingen  
jubiliert: Seit 60 Jahren feiern Klein und 
Gross in der Pfarrkirche Gottesdienste.  
Sonntag, 18. Juni – 10.00 –SRF 1 

    Gottesdienst. Nachgefragt 
Kirche in multikulturellem Quartier. Wie 
lebt es sich als Ortsgemeinde St. Gallus 
in Zürich Schwamendingen? Hilft die Kir-
che bei Fragen zur Integration? Christine 
Stark im Gespräch mit Pfr. Alfred Böni.
Sonntag, 18. Juni – 10.50 – SRF 1

    Drogen kann man nicht erschiessen
Der engagierte Dokumentarfilm von  
Peter Puhlmann versucht, Wege aus  
dem Drogenkrieg aufzuzeigen. 
Montag, 19. Juni –22.25 – 3sat

    360° Geo Reportage. Kambodscha, 
Sithas grosse Waisenfamilie

Die Zahl der Strassenkinder in  
Kambodscha hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Allein 20 000 leben 
in der Hauptstadt Phnom Penh.
Sonntag, 25. Juni – 19.30 – arte

Filmtipp  ➜ «In Between – Bar Bahar»
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Die zwei Palästinenserinnen Laila, eine 
selbstbestimmte Anwältin, und Salma, 
eine lesbische Kellnerin, leben, mitten 
in Tel Aviv, in einer unkonventionellen 
Wohngemeinschaft. Als sich die eher 
zugeknöpfte und traditionell denkende 
Nur zu ihnen gesellt, führt dies anfangs 
zu Spannungen. Schnell entdecken die 
Frauen aber ihre Gemeinsamkeiten im 
Kampf um ihre Freiheit und Identität.

Getragen von drei grossartigen Dar-
stellerinnen ist «Bar Bahar» trotz sei-
ner thematischen Schwere ein hoff-

nungsvoller Film. Denn die Welt ist in 
Veränderung begriffen. Dies spiegelt 
sich in der Art und Weise, wie Regis- 
seurin Maysaloun Hamoud ihre Ge-
schichte erzählt: geradlinig und furcht-
los, bunt und vielfältig.

Sarah Stutte, medientipp

«In Between – Bar Bahar»
Israel/Frankreich 2016. Regie: Maysaloun 
Hamoud. Besetzung: Mouna Hawa, Sana 
Jammelieh, Shaden Kanboura.  
Verleih: www.sister-distribution.ch

Maria ist für mich eine von uns. Gott hat auf 
diese einfache Frau geschaut und sie nicht 
mehr aus seinem Blick verloren. «Denn auf 
die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.» 
(Lukas 1,48).

Ich glaube, dass Gott auch auf mich schaut 
und auf alle seine Töchter und Söhne. Maria 
hat sich ganz der Barmherzigkeit Gottes an-
vertraut. So konnte sie Jesus Christus, den 
Sohn Gottes, zur Welt bringen. Sie folgte ihm 
auf seinem Weg und stand unter seinem 
Kreuz. Nur durch Jesus Christus verdient Ma-
ria ihre Verehrung.

Maria, Bild meines Trostes: «Denn in ihm 
hat er uns erwählt vor der Erschaffung der 
Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor 
Gott.» (Brief an die Epheser 1,4)

Wie Maria sind wir alle von Gott erwählt. 
Das heisst, Gott denkt schon im Voraus an  

jeden Menschen und liebt ihn trotz seinen 
Sünden und Fehlern. An jedem Marienfest 
denke ich an diese Stelle im Epheserbrief und 
sehe Maria als Schwester und Bild des Tros-
tes und der Hoffnung.

Joseph Mbuyi Mukeba, Pfarrer,  Maria Frieden, Dübendorf

 www.liturgie.ch

 

Michelangelos welt- 
bekannte Pietà ist von 
1498 bis 1499 in Rom 
entstanden. Die Statue 
befindet sich im  
Petersdom im Vatikan.

UNSERE 

Kirchenpatronin
Maria
15. August – Himmelfahrt
8. September – Mariä Geburt
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im züripiet dihei

Mit Gaben reich gesegnet
Am 15. Mai, einen Tag nach seinem 
83. Geburtstag, verstarb Gebhard Matt. 
Er leitete unter anderem das General- 
vikariat in stürmischen Zeiten. General-
vikar Josef Annen würdigt sein Wirken.

Gebhard Matt war mit Gaben des Geis-
tes reich ausgestattet. Er war ein ge-
schätzter Seelsorger. Er hat der Kirche 
des Bistums Chur in vielen Aufgaben 
und Ämtern gedient. In derselben Kir-
che hat er schwere Stunden erlebt und 
wurde bitter enttäuscht. Doch er ist sei-
ner Berufung treu geblieben, ist Pries-
ter, Pfarrer, Seelsorger aus Leidenschaft 
geblieben hinein bis ins hohe Alter.

Ich selber durfte ihn als loyalen 
Chef erfahren. Als Neupriester kam ich 
in meiner ersten Stelle zu Pfarrer Geb-
hard Matt nach St. Peter und Paul in 
Winterthur. Ich darf heute sagen: Es 
waren die schönsten Jahre meines Le-
bens. Ich durfte einen Menschen ken-
nen lernen, mit dem ich zeitlebens ver-
bunden blieb und der mir zum Freund 
und Berater geworden ist.

Manchmal frage ich mich: Was hätte  
Gebhard Matt unserer Ortskirche Chur 
noch schenken können, wenn er in  
seinem Wirken nicht jäh behindert 
worden wäre? Warum durfte das se-
gensreiche Wirken eines kompetenten  
Generalvikars und Vizeoffizials nicht 
weitergehen?

Doch all diese Fragen sind heute 
hinfällig. Gebhard Matt hat sich selbst 
die Mühe gemacht, nach Antworten zu 
suchen. In Handschrift hat er auf einen 
Zettel geschrieben: «Das einzig Wich- 
tige im Leben sind die Spuren der Lie-
be, die wir hinterlassen, wenn wir ge- 
hen.» – Das ist typisch für Gebhard 
Matt. In wenigen Worten bringt er die 
Sache auf den Punkt.

Gebhard Matt war jeglichem Personen-
kult abhold, aber der Respekt vor dem 
Wirken des Verstorbenen gebietet es 
dennoch, einige Stationen aus seinem 
Leben in Erinnerung zu rufen:

Gebhard Matt wurde am 14. Mai 
1934 in Ruggell in eine Familie hinein-
geboren, die an der Entwicklung der 

Katholischen Kirche im Kanton Zürich 
massgeblich beteiligt ist. Ferdinand 
Matt I. war unter anderem der Erbauer 
der Zürcher Liebfrauenkirche, Ferdi-
nand Matt II. hat sich im Besondern für 
die katholischen Schulen in Zürich ein-
gesetzt. Bruder Alois Matt ist heute 
noch – als Pfarrer im Ruhestand – aktiv 
in Maria Lourdes Zürich.

So kam es nicht von ungefähr, dass 
Gebhard Matt nach der Matura in Ap-
penzell Theologie an der Gregoriana in 
Rom und Kirchrecht an der Lateran-
universität studierte. Die Priesterweihe 
empfing er am 10. Oktober 1961 in der 
Kirche San Ignazio in Rom.

Mit akademischen Titeln reich ge-
rüstet kam er 1964 als Vikar nach St. Pe-
ter und Paul Winterthur und wurde dort 
fünf Jahre später zum Pfarrer gewählt.

Als Vizeoffizial und als Dekan über-
nahm er zusätzliche Aufgaben. Diese 

hielten ihn aber niemals von der Seel-
sorge ab. Vor allem die Gymnasiasten 
fanden in ihm einen belesenen und 
ausgewiesenen Religionslehrer. Seine 
Romfahrten mit den Gymnasiasten 
sind in Winterthur legendär geworden.

1980 ernannte Bischof Johannes Von-
derach den Pfarrer und Dekan von 
Winterthur zum Generalvikar für den 
Kanton Zürich. In der Folge hat Geb-
hard Matt die Aufgabe als Zürcher Ge-
neralvikar zehn Jahre kompetent und 
segensreich ausgeführt.

Ab 1990 zogen sich jedoch schwere 
Gewitterwolken über dem Bistum Chur 
zusammen und entluden sich in hefti-
gen Stürmen. Gebhard Matt wurden 
Ablehnung und Verleumdung nicht er-
spart. Doch er verfiel nicht in Resigna-
tion, sondern übernahm ab 1991 die 
Pfarrstelle in Maria Hilf Zürich und 
wirkte darüber hinaus noch viele Jahre 
als Dekan in der Stadt Zürich.

Die Verletzungen und Wunden aus 
den Neunziger-Jahren schmerzten. Das 
hat Gebhard Matt nie verhehlt. Nun 
aber durfte er einen Tag nach seinem 
83. Geburtstag zu dem heimgehen, der 
alle Tränen trocknet und alle Wunden 
heilt. Ich und wir alle sind dankbar für 
die Spuren der Liebe, die er uns hinter-
lassen hat.

Josef Annen, Generalvikar Zürich, Glarus

EINLADUNG ZUR SYNODE

8. Sitzung, 9. Amtsperiode, Römisch-
katholische Synode des Kantons Zürich

Donnerstag, 22. Juni 2017
8.15 Uhr, Rathaus Zürich
Allenfalls Fortsetzung: 29. 6. 2017

Traktanden
1. Ersatzwahl Synode: Kirchgemeinde Elgg

2.  Mitteilungen

3.  Ersatzwahl eines Mitglieds  
 des Synodalrats

Jahresberichte 2016:  
4.  der Personalombudsstelle,  
5.  der Rekurskommission,  
6.  der Katholischen Kirche im Kt. Zürich

 7.  Jahresrechnung 2016

 8.  Teuerungsausgleich auf 1.1.2018

 9.  Finanzreglement der Kirchgemeinden

10.  Teilrevision der Kirchenordnung

11.  Kirchgemeindereglement

12.  Beitrag Restaurierung  
 Klosterkirche Disentis

13.  Motion betr. Finanzreglement

14.  Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich  
(Rathaus-Tribüne).

 www.zh.kath.ch/synode

Gebhard Matt, 1934 –2017.
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im züripiet dihei

Dumpfe Klänge tönen rhythmisch aus den Laut-
sprechern vor der Kirche St. Konrad. Anwohner 
und Eingeweihte wissen, dass der zweite Abend 
des Musikfestivals «Vorstadt Sounds» beginnt.

Bereits zum 17. Mal feiern am 27. Mai bekann-
te und unbekannte Bands aus Zürich und Um- 
gebung in Albisrieden ein Musikfest mit den 
Leuten aus Pfarrei und Quartier. Mit Rock über 
Pop und Soul bis zu Anti-Folk sind unterschied-
lichste Stile vertreten. Man sieht nicht nur viele 
junge Menschen, auch zahlreiche ältere Semes-
ter sitzen zusammen, trinken und essen etwas 
und geniessen sichtlich die gute Stimmung.

«Unser Quartier hat einen dörflichen Charakter», 
sagt Jugendarbeiter Sämi Malapati. «Die Leute 
sehen, dass unsere Pfarrei etwas zum Quartier-
leben beiträgt, dass bei uns vieles möglich ist.» 
«Vorstadt Sounds» war ursprünglich ein Projekt 
der Pfarrei St. Konrad. Mittlerweile wird das 
Musikfestival von einem Verein getragen und 
durchgeführt. St. Konrad ist jedoch nach wie vor 
als Hauptpartner mit dabei. Die Pfarrei stellt 
den gesamten Platz, die Gebäude und die Infra-
struktur zur Verfügung. Auf den drei Bühnen 
treten insgesamt 20 Bands und einzelne Musi-

ker auf. Sie werden angefragt und gebucht, wie 
es bei Musikfestivals üblich ist.

Aussergewöhnlich ist das Projekt «Bounce», 
das im Vorfeld durchgeführt wird. Leonie Prater 
ist 2017 mit dabei. Die gebürtige Ost-Schweize-
rin ist 21 Jahre alt und Studentin. «Ich habe mit 
14 schon Musik gemacht, fühlte mich aber noch 
nicht bereit für Auftritte. Über eine Dozentin bin 
ich zum ‹Bounce› gekommen und habe mich be-
worben. Mein Coach hat mich dann ein halbes 
Jahr betreut, wir haben einiges ausprobiert und 
für heute ausgearbeitet.»

«Bounce» ist ein Förderungsprogramm für junge 
Bands und Musikschaffende. Aus den Bewer-
bungen werden jährlich zwei ausgewählt, die 
ein professionelles Coaching von bekannten 
Musikern, ein Fotoshooting für ihre Eigenwer-
bung und einen Auftritt bei «Vorstadt Sounds» 
bekommen. So bekommen noch unbekannte 
Musikmachende einen Zugang in die Musik-
welt, wie Michael Studer vom Organisationsko-
mitee erwähnt: «Es geht darum, dass du Leute 
kennenlernst. Dass du dein Netzwerk aufbaust. 
So kommen junge Leute weiter.»

Oliver Sittel, freier Journalist

Der Kirchenplatz wird gerockt
Zwei Tage, 20 Bands und drei Bühnen: Rund um die Pfarrei St. Konrad 
Zürich-Albisrieden gibt es jedes Jahr «Vorstadt Sounds».
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Junge Bands bekommen 
für ihren Auftritt bei  
«Vorstadt Sounds» ein 
spezielles Coaching.

 

www.vorstadtsounds.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Kriege ich das hin: Ein ganzes Narren-
schiff ohne ein einziges Mal seinen  
Namen zu nennen? – Nein, es geht für 
einmal nicht um Lord Voldemort. – Es 
geht um den Mann im Tower. Den  
Mann mit Frisur. Den Familienkrämer. 
Den Mann, für den Geschichte ein  
unbedeutendes Vorgeplänkel zu sei- 
ner «Greatest Story Ever Told … By 
Himself» ist. Den Möchtegern-Mauer-
bauer, Möchtegern-Grenzenschliesser, 
Möchtegern-Vertragsbrecher, Chaos-
praktiker. Den dreifach Bis-dass-der-
Tod-uns-scheidet-Ehemann.

Sie wissen, welchen Namen ich nicht 
nennen will. Und genau hier liegt das 
Problem. Selbst wenn niemand einen 
blassen Schimmer hat, was covfefe 
heisst, so wissen wir doch alle, wer sich 
da vertippt hat. Wir sind so vollständig 
tr…isiert, dass wir sogar über sinnfrei-
en Buchstabensalat gierig herfallen. 
Reichweite ist alles – auf Bedeutung 
können wir gerne verzichten. Und so 
beteiligen wir uns alle am Reichweiten-
wettkampf.

Wenn er zwitschert, dann zwitschern 
sämtliche Schwärme mit ihm. Die einen 
zwitschern mit ihm, die andern gegen 
ihn. Kein Pieps bleibt unkommentiert. 
Wenn er die Hand gibt, überschlagen 
sich die Interpreten. Wird sie ihm nicht 
gegeben, dann auch. Egal wie er sich 
anstellt: Er ist allgegenwärtig.

Und das ist nur ein weiterer Super-
lativ, der ihm die Stolzesröte ins Gesicht 

treibt, denn von da ist der Schritt zum 
Allmächtigen nicht mehr weit. Omni-
potent oder omnipopanz? Pro oder 
Kontra? Egal, Hauptsache omni!

Die globale Netzgemeinschaft gebärdet 
sich wie eine globale Karnickelherde, 
die vor der Überschlange – Voldemort 
lässt grüssen – hab acht steht. Und ihr 
genau das gibt, wonach sie lechzt: Auf-
merksamkeit vollsatt. Blindwütige Be-
wunderung. Grenzenlose Verteufelung. 
Superlativen halt.

Und darin verpackt jubelt man ihm 
gleich auch noch die hausgemachten 
eigenen Probleme unter. Denn nichts 
läuft auf dieser Welt, ohne dass nicht 
reflexartig sein Name fällt und damit 
die Erklärung geliefert scheint, wes-
halb es nicht läuft.

Selbst das Gesicht des Papstes, als er 
neben dem stand, selbst dieses so ein-
deutig missmutige Gesicht wurde end-
los gedeutet. Dabei wissen wir doch 
ganz genau, was Franziskus in diesem 
Moment durch den Kopf ging: «Pro-
grammwechsel, bitte!»

Zeit wäre es, denn in meinen Alpträu-
men stehe ich auf und sehe die Sonne 
in Orange aufgehen. Zwick dich und 
wach endlich auf …

 …«Für mich auch 
einen Programmwechsel, bitte!»

Thomas Binotto

SCHLUSSTAKT
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Programmwechsel

NARRENSCHIFF


