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Im Anfang war das Wort
Gespräch  Schwester Ingrid und Pater Peter über das Leben im Dominikanerorden

Bischof Felix Gmür engagiert sich 
«Für eine Kirche mit* den Frauen»

Ökumenisches Ferienlager in  
der Pfarrei Guthirt begeistert.

Ich bin dabei Den Schatz finden
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Editorial

Kopf

Zitat

«Das grösste Problem  
der Menschheit ist in Wirk-
lichkeit die Struktur unseres 
eigenen Geistes. Die  
Unfähigkeit, empathisch 
und solidarisch zu sein.  
Terrorismus, Raubtier- 
kapitalismus und Klima-
wandel – das sind nur  
Oberflächenphänomene.»

Der Philosoph Thomas Metzinger  
im «Spiegel» vom 7. Mai 2016

Herz

Im Scheinwerferlicht

Sie gehen einer Tätigkeit 
nach, über die oft abschätzig 
gesprochen wird. Die Stadt-
mission Zürich kümmert sich 
seit ihrer Gründung vor über 
150 Jahren um Sexarbeite-
rinnen. Am 28. April standen 
diese Frauen in selbstge-
nähten Kleidern auf die  
Bühne: «Faszination Haute  
Couture und Sexarbeit» war 
der Abend in der Labor-Bar 
überschrieben. Er zeugte von 
Solidarität und Wohlwollen.

Hand

Food Pantry

Zur «English speaking  
Mission Zürich» gehören 
Menschen aus 70 Nationen. 
Hochqualifizierte Expats 
ebenso wie Flüchtlinge aus 
Afrika. Mit «Food Pantry» 
(Vorratsraum) engagieren 
sich die Pfarreimitglieder 
füreinander. Toilettenartikel 
sowie lang haltbare Ess- 
waren können zu Bürozeiten 
sowie vor und nach den  
Gottesdiensten abgegeben 
werden. Einmal pro Monat, 
nächstes Mal am 25. Mai 
von 14 bis 15 Uhr, werden  
diese an Bedürftige der  
Gemeinschaft verteilt.

 www.englishmission.ch
 leser@hirschengraben72.ch

Prozessionen, Blumenteppiche und Weihrauch: 
Fronleichnam war mir in meiner Jugend das  
liebste unter den katholischen Festen. So sinn-
lich fassbar war Katholischsein selten.

Der Gottesdienst unter freiem Himmel gestaltete sich ent-
spannt – und nicht minder feierlich. Getragen von der Inner-
schweizer Dorfgemeinschaft, umgeben vom Duft der Blüten 
und dem Wiehern der Pferde, gewärmt von der Frühlings- 
sonne, fühlte ich mich als Teil der Schöpfung. Es war ein gutes 
Gefühl – und es liess Gottes Grösse erahnen.

Auch wenn ich heute selten mehr so unbeschwert katholisch 
bin, dieses «Hochfest des Leibes und Blutes Christi» liebe  
ich noch immer. Fronleichnam zielt auf die Herzmitte des 
christlichen Glaubens: auf Jesus Christus selbst, und zwar  
als Befreier von Angst und Elend, Erlöser der Menschheit  
und als Erneuerer der Schöpfung. Es geht um seine Gegen-
wart im konsekrierten Brot und Wein. Er schenkt sich den 
Glaubenden als «Brot des Lebens», als Kraft für den Alltag.  
Er stiftet Gemeinschaft und lädt zur Weggefährtenschaft ein.

Der demonstrative Charakter der Fronleichnamsprozession 
findet nicht mehr überall Anklang, und doch bringt er zum 
Ausdruck, dass eine christliche Gemeinde aus der Tischge-
meinschaft mit Christus lebt und sich dabei nicht in sicherer 
Behausung einkuschelt, sondern als pilgernde Kirche die 
Nähe zu allen Menschen sucht. Die wahre «Monstranz» 
Christi sind wir alle, die an ihn glauben und mit ihm unter-
wegs sind auf der Suche nach Lebenssinn, Frieden und  
Freiheit.
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Den Schatz finden
Seit 20 Jahren engagiert sich die 
Pfarrei Guthirt Zürich im ökumeni-
schen Tages-Ferienlager. Diesmal 
gingen die Kinder auf Schatzsuche. 
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im züripiet dihei 

«Kloster zu verschenken»
Ein Stationentheater von Paul 
Steinmann unter der Regie von  
Annette Windlin führt durch die 
Geschichte des Dominikanerordens.
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Wir treffen die Dominikanerin Ingrid 
Grave und den Dominikaner Peter 
Spichtig in der Zürcher Altstadt vor der 
Predigerkirche, die einst Teil eines Do-
minikanerklosters war. Die Bettel- und 
Wandermönche wollten in den aufblü-
henden Städten mitten unter den Men-
schen leben. Ihr Ziel war die radikale 
Zuwendung zur Welt – und deren Mit-
gestaltung. Die Regeln des hl. Augusti-
nus und die Fundamentalkonstitutio-
nen bilden den formalen Rahmen des 
Dominikanerordens. Wie werden sie im 
21. Jahrhundert umgesetzt?

FUNDAMENTALKONSTITUTION §II

«Der Predigerorden des heiligen Domini-
kus ist vor allem für die Predigt und das 
Heil der Menschen gegründet worden. 
Daher sollen unsere Brüder (…) ein bei-
spielhaftes religiöses Leben führen. Sie 
sollen Männer des Evangeliums sein.» 

Peter Spichtig: Die Welt ist heute viel 
komplexer als im Mittelalter. Wir leben 
in einer Multioptionsgesellschaft, in der 
die Stimme der Kirche leiser geworden 
ist. Dominikaner halten die Gottesfrage 
aufrecht: im akademischen Bereich, wo 
wir in Freiburg der Universität ange-
schlossen sind, und auch in der Seel-
sorge. Wir pflegen die Predigt im Sinne 
einer intellektuell verantworteten, spi-
rituell nährenden Botschaft des Evan-
geliums. Wichtig ist auch die Betreuung 
von Einzelpersonen. Es ist eine Tragö-
die unserer Zeit, dass das kirchliche 
Personal schrumpft, während die An-
sprüche steigen.
Ingrid Grave: Für Frauen war das Predi-
gen gar nicht vorgesehen. Sie sollten im 
Gebet das Predigtwerk des Dominikus 
unterstützen, dienend im Hintergrund 
bleiben. Das hat sich geändert. Wir tre-
ten mit unserer eigenen Meinung an die 
Öffentlichkeit. Höchste Zeit, würde Do-
minikus sagen.
Peter Spichtig: Dominikus würde auch 
die befreiende Botschaft des Evangeli-

ums betonen. Die Kirche ist keine Mo-
ralanstalt. Evangelisch predigen heisst, 
die Menschenwürde und Auferste-
hungshoffnung stärken.
Ingrid Grave: Nur eine Predigt, die etwas 
mit meinem Leben zu tun hat, ist glaub-
würdig und erreicht die Menschen. 
Dazu braucht es Herz und Verstand.
Peter Spichtig: Die erste Predigt ist das 

Leben selbst: In einer Zeit, in der die 
Menschen bezüglich ihrer Lebensge-
staltung unsicherer werden, die Zahl 
der Singles steigt, zeigen wir, dass das 
Leben in einer verbindlichen Lebens-
gemeinschaft auf Dauer möglich ist.

FUNDAMENTALKONSTITUTION §IV

«Da wir also an der apostolischen Sen-
dung teilhaben, übernehmen wir auch 
die Lebensweise der Apostel (…) Wir 
führen einmütig das gemeinsame Le-
ben, wir stehen treu zu den evangeli-
schen Räten, wir pflegen mit Freude 
die gemeinsame Feier der Liturgie (…), 

wir widmen uns intensivem Studium, 
wir stehen zu den klösterlichen Le-
bensformen.» 

Peter Spichtig: Das gemeinschaftliche 
Leben ist heute meist die Hauptmoti-
vation für Ordenseintritte – und auch 
Ursache der meisten Austritte. Denn es 
ist alles andere als einfach. Wir pflegen 

gerne das Bild der zwei Tische: Ess-
tisch und Altar. Das Gemeinschaftsle-
ben muss angenehm sein im gesell-
schaftlichen Austausch und tragend in 
der Liturgie. Dabei gilt es anzuerken-
nen, dass die Bedürfnisse verschieden 
sind. Es geht in einem Orden nicht um 
Gleichmacherei, sondern um die Su-
che nach Einheit in der Vielfalt.
Ingrid Grave: Ich fand das Leben in  
der Klostergemeinschaft anfänglich 
schwierig. Ich hatte diese Frauen ja 
nicht frei gewählt. Die grosse Heraus-
forderung ist, die unterschiedlichen 
Charismen in der Gemeinschaft zu ver-
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Im Anfang war das Wort
Was bedeutet es heute, Dominikanerin oder Dominikaner zu sein? Schwester 
Ingrid und Pater Peter über das Leben in einer 800-jährigen Gemeinschaft.

Ingrid Grave stammt aus Norddeutschland und gehört seit 1960 zum Dominikanerinnen-
kloster Ilanz. Während zwölf Jahren war sie im Leitungsteam des Klosters. Von 1994 bis 2000  
war sie Moderatorin bei den «Sternstunden Religion», bis 2002 sprach sie das «Wort zum 
Sonntag». Schwester Ingrid lebt im Zürcher Niederdorf, engagiert sich in der Arbeit mit 
Frauen und an der Predigerkirche. Demnächst plant sie den Umzug nach Ilanz.

Gott und die Welt
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binden und jede Person in ihren Fähig-
keiten zu fördern. Dass auch der Glau-
be, aus dem heraus wir leben, sehr un-
terschiedlich sein kann, macht das 
Ganze nur noch schwieriger. Es ist 
wichtig, im Dialog zu bleiben.
Peter Spichtig: Die evangelischen Räte 
Armut, Keuschheit und Gehorsam 
muss jeder immer wieder für sich rati-
fizieren als eine Entscheidung dafür 
und nicht eine Entscheidung dagegen. 
Ich stelle mein ganzes Leben in den 
Dienst einer übergeordneten Botschaft.
Ingrid Grave: Was nicht immer einfach 
ist. Aber wenn ich die Räte mit Über-
zeugung lebe, wächst daraus Stärke.
Peter Spichtig: Gebet und Liturgie sind 

konstitutiv für unsere Lebensform. Es 
ist ein Einklingen in eine grössere Ge-
betsgemeinschaft, in die Jahrtausende 
und die Welt hinein.
Ingrid Grave: Das Gebet ist tragend – mit 
der Eucharistie wird es für uns schwie-
rig, denn als Frauengemeinschaft brau-
chen wir einen Mann dazu…
Peter Spichtig: Lebenslanges Lernen, 
um intellektuell auf der Höhe der Zeit 
zu sein, ist für uns Verpflichtung. Im 
Zentrum stehen theologische Fragen 
und die Inkarnierung des Glaubens in 
der Gesellschaft. In Zürich haben wir 
beispielsweise die Bibelpastorale Ar-

beitsstelle mitgegründet und waren in 
neuralgischen Zeiten einflussreich im 
Mittelschulfoyer engagiert.
Ingrid Grave: Wir Frauen können uns 
erst heute um das Studium überhaupt 
kümmern. In früheren Jahrhunderten 
waren wir einzig im sozialen Bereich 
tätig – theologisches Wissen wurde 
nicht gefördert.

Was den klösterlichen Lebensstil 
angeht, so ist uns das Tragen des Habits 
heute freigestellt. Ich bin meist in Zivil. 
Gehe ich im Ordenskleid durchs Nie-
derdorf, baue ich nur Barrieren auf. Ich 
aber will ins Gespräch kommen: Als 
Dominikanerin muss ich bereit sein, 
mich den Menschen auszusetzen.

FUNDAMENTALKONSTITUTION §VI

«In Einheit mit der ganzen Kirche ist 
der Orden zu allen Völkern gesandt. 
Deshalb hat er einen weltweiten Cha-
rakter.» 

Peter Spichtig: Wir geben mit unserem 
Leben weltweit Zeugnis von unserem 
Glauben. Wir bieten an und versuchen, 
mit unserem Beispiel zu überzeugen. 
Wir überreden nicht. Diese Art der Mis-
sionierung ist auch bei uns wieder nö-
tig: Bei der heranwachsenden Genera-
tion kann kaum mehr christliches Wis-
sen vorausgesetzt werden.

FUNDAMENTALKONSTITUTION §VII

«Der Gemeinschaftscharakter und die 
Universalität unseres Ordens prägen 
auch seine Leitungsform. In ihr wird 
eine ausgewogene Beteiligung aller Tei-
le an der Verwirklichung des spezifi-
schen Ordenszieles deutlich sichtbar. »

Peter Spichtig: Wir besitzen eine diffe-
renzierte, basisdemokratische Organi-
sation. Wir wählen, wer uns regieren 
soll, die Ämter sind zeitlich begrenzt. 
Neue Regulierungen, die für den gan-
zen Orden gelten, bedürfen einer drei-
mal dreijährigen Einführungszeit. Da-
durch werden Änderungen möglich, 
reine Modeerscheinungen jedoch kön-
nen sich nicht durchsetzen. Das System 
hat sich über die Jahrhunderte bewährt 
– es kam nie zu einer Ordensspaltung.

FUNDAMENTALKONSTITUTION §VII

«Die gemeinschaftliche Leitung ist ge-
eignet, den Orden zu fördern und immer 
wieder zu überprüfen. (…) Diese konti-
nuierliche Überprüfung ist (… )nötig, we-
gen der Berufung des Ordens, die ihn zu 
einer Präsenz in der Welt verpflichtet, 
die jeder Generation neu gerecht wird.» 

Ingrid Grave: Wir leiden unter Nach-
wuchsmangel. Und doch sind wir in ei-
ner Aufbruchstimmung, obwohl wir 
nicht mehr die Jüngsten sind. Was kön-
nen wir noch machen – wohin wollen 
wir? So wie in den letzten 150 Jahren 
wird es nicht mehr weitergehen. Aber 
vielleicht ergeben sich Möglichkeiten, 
wenn wir mit Laien zusammen unsere 
Türen öffnen für Menschen, die sich 
spirituell weiterbilden oder auftanken 
möchten. Das Interesse an klösterli-
chen Gemeinschaften wächst als Orte 
der Stille und des Rückzugs. Wenn wir 
einmal nicht mehr sind, gehen auch 
diese Orte verloren. Wir können ein 
Anker sein in der Gesellschaft.
Peter Spichtig: Wir stehen in der Tat mit-
ten in grossen Umbrüchen – wohin der 
Weg führt, weiss niemand. Die Zeit des 
einheitlichen Christentums ist vorbei – 
es muss verschiedene Angebote für spe-
zifische Gemeinschaften geben. Ob wir 
unsere Liturgie einer neuen Sprache 
anpassen oder im Gegenteil die überlie-
ferten Formen verstärkt pflegen müs-
sen – vielleicht beides. Wir müssen den 
Mut haben, auszuprobieren. Pia Stadler

Peter Spichtig ist in Sachseln aufgewachsen. Nach Lehrerseminar und Schuldienst trat er 
1995 in den Predigerorden ein. Auf das Noviziat in Worms folgte das Theologiestudium in 
Freiburg und Berkeley. Nach pastoralen Lehrjahren in Zürich-Liebfrauen wurde er 2002  
in der Predigerkirche zum Priester geweiht. Seit 2004 leitet er das Liturgische Institut in  
Freiburg, seit 2016 in Ko-Leitung. Von 2010 bis 2015 war er als Radioprediger zu hören.
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«Kloster zu verschenken»
Ein Theater von Paul Steinmann führt durch  
die 800-jährige Geschichte des Dominikanerordens.

Seit Jahrhunderten leben Schwestern 
und Brüder in verschiedenen Gemein-
schaften auf der ganzen Welt die Ideen 
und Visionen von Dominikus. Doch es 
wird ruhiger in den Klöstern der 
Schweiz. Sie überaltern zunehmend 
und entvölkern sich. Nachwuchs ist 
wenig in Sicht. Gute Ideen für die sich 
leerenden Klöster sind gefragter denn 
je. Müssen sie gar verschenkt werden?, 
fragt der Autor und Theologe Paul 
Steinmann in seinem neusten Stück 
provokativ.

Antwort darauf geben dominikanische 
Persönlichkeiten aus acht Jahrhunder-
ten, aber auch Immobilienfachleute, 
eine SP-Politikerin, ein Moderator und 
ein Denkmalpfleger. «Kloster zu ver-
schenken» heisst das Theaterstück, das 
die Schweizer Dominikanerinnen und 
Dominikaner zum 800-Jahr-Jubiläum 
initiieren. Es erzählt die Geschichte ih-
res Ordens entlang der schweizeri-
schen Wirkstätten. «Eine grosse Her-
ausforderung», betont Regisseurin An-
nette Windlin: «Es soll ja keine trockene 
Geschichtslektion sein, sondern als le-
bendiges, sinnliches Spiel die Zuschau-
er in Herz und Kopf erreichen.»

Das Stationentheater, das an jedem 
Spielort neu an die räumlichen und  
historischen Gegebenheiten angepasst 
wird, nimmt das Publikum mit auf einen 
Gang durch Raum und Jahrhunderte: In 

der Rolle der Interessenten für die Im-
mobilie entpuppt sich die Führung 
durch das Kloster als Zeitreise. Sieben 
Schauspielerinnen und Schauspieler 
schlüpfen in unterschiedlichste Rollen 
und erzählen spielend und singend aus 
der reichen Geschichte des Ordens. Die 
Weggefährten von Dominikus lassen die 
heftig geführte Diskussion, ob das Klos-
ter tatsächlich verschenkt oder in eine 
Burnout-Klinik umgebaut werden soll, 
vorübergehend verstummen. 

«So einfach lässt sich der dominika-
nische Geist nicht vertreiben», schmun-
zelt Theaterfrau Annette Windlin, wel-
che sich in ihren Stücken sowohl als 
Schauspielerin als auch als Regisseurin 
schon mehrmals mit religiösen Stoffen 
auseinandergesetzt hat. Die Inszenie-
rung über fünf Stationen wird mit Live-
Musik umrahmt.

Das Stationentheater wurde u. a. von 
der Katholischen Kirche im Kanton Zü-
rich und vom Verband der römisch-ka-
tholischen Kirchgemeinden der Stadt 
Zürich finanziell unterstützt.

Pia Stadler

Di, 24. Mai, 19.30 Uhr: Katholische Kirche 
Dietlikon. Kollekte. Reservationen: 
044 833 08 88, kirche@kath.-dietlikon.ch
Do, 26. Mai/Fr, 27. Mai/Sa, 28. Mai,  
jeweils 19.30 Uhr: Predigerkirche Zürich.
Ticket Fr. 35.–. Reservationen: 044 251 52 55, 
dominikus2016@bluewin.ch

  www.dominikus2016.ch

800 Jahre  
Dominikaner
Der Dominikanerorden ist benannt 
nach seinem Gründer, dem heiligen 
Dominikus von Caleruega (1170 – 
1221) aus Spanien. Das Ordenskürzel 
OP steht für «Orden der Predigerbrü-
der» und beschreibt den Gründungs-
auftrag aus dem 13. Jahrhundert:  
In glaubwürdiger evangelischer Ar-
mut den christlichen Glauben gegen 
die Irrlehren der Zeit zu verkünden.

Die Ende April 1215 in Toulouse 
gegründete Gemeinschaft wurde  
1216 von Papst Honorius III. bestätigt. 
Sie verbreitete sich rasch in ganz  
Europa und erhielt in den folgenden 
Jahrhunderten häufig den zusätz- 
lichen Auftrag der kirchlichen Inqui-
sition. Zahlreiche Mitglieder des  
Ordens taten sich in Seelsorge,  
Wissenschaft und Kunst hervor. Der 
päpstliche Haustheologe ist bis  
heute Dominikaner.

Weltweit leben heute 5500 Domi-
nikaner in 82 Ländern. Dazukom- 
men 2500 Ordensfrauen in Klausur 
(«Zweiter Orden»), 24 000 Angehörige 
von Schwesterngemeinschaften,  
die in Caritas, Bildung und Mission 
tätig sind, sowie 120 000 Männer und  
Frauen in dominikanischen Laien- 
gemeinschaften («Dritter Orden»).

Die Schweizer Dominikaner- 
Provinz zählt 35 Mitglieder in den  
vier Niederlassungen Genf, Freiburg, 
Luzern und Zürich. In der Schweiz  
leben aber über 60 Dominikaner, die 
nicht zur Provinz gehören. Verschie-
dene Professoren an der Universität 
Freiburg und Doktoratsstudenten  
aus anderen Provinzen wohnen im 
Konvent «Albertinum».

Schwieriger ist die Zuteilung der 
350 Dominikanerinnen in der Schweiz. 
Die «kontemplativen Dominikane- 
rinnen» leben in Estavayer-le-Lac, 
Weesen und Schwyz. Die Dominikane-
rinnen in Ilanz gehören zu den «apos-
tolischen Gemeinschaften». Diese  
bilden eine selbstständige Kongrega-
tion innerhalb des Ordens. Ferner gibt 
es die «autonomen Gemeinschaften». 
Zu diesen gehören die Dominikane- 
rinnen von Cazis und Wil. ps
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Die katholische Kirche ist ohne die Frauen undenk-
bar. Ich spreche nicht von der Mutter Gottes oder 
von den zahlreichen heiligen Frauen, die unsere 
Kirche seit jeher inspirieren und nachhaltig be-
reichern. Ich spreche von heute. Knapp mehr als 
die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist weib-
lich. Der Anteil bei den theologischen Mitarbei-
terinnen im Bistum Basel beträgt 51 Prozent. Bei 
den neben- und ehrenamtlich Engagierten dürf-
te der Frauenanteil deutlich höher sein.

Bereits meinem Vorgänger, dem heutigen 
Kardinal Kurt Koch, war es ein grosses Anliegen, 
Frauen in kirchliche Entscheidungsprozesse zu 
integrieren. Gegenwärtig sind im Bistum Basel 
vier Frauen als Regional- und Pastoralverant-
wortliche tätig. Sie gehören zum Bischofsrat, ei-
ner Art Geschäftsleitung des Bistums, die den 
Bischof in allen wichtigen Belangen direkt berät.

Das reicht aber nicht. Zu lange mussten die Frau-
en unserer Kirche auf dem Beifahrersitz Platz 
nehmen. Der Zugang zu den höchsten kirchli-
chen Leitungsämtern ist unmöglich, weil Weihe- 
und Leitungsgewalt zusammengehören. Die 
Päpstliche Bibelkommission stellte zwar schon 
1976 fest, dass im Neuen Testament keine Ent-
scheidung über die Frauenordination gefällt 
werde und demnach auch kein Verbot. Dennoch 
wollte Papst Johannes Paul II., dass man darüber 
nicht mehr redet. Daran hat sich bisher auch 
Papst Franziskus gehalten. Was kann also ein Bi-
schof für die Frauen tun?

Ich habe mich entschieden, mit den Frauen auf 
den Weg zu gehen. Es ist ein Pilgerzug nach 
Rom, zum Grab des Apostels Petrus. Ich möchte 
eine «Kirche mit». Der Weg ist ein Pilgerzug für 
die Integration. Frauen sollen auf allen Ebenen 
der Kirche dazugehören. Ein Weg schafft Raum 
für Entwicklung.

Anlässlich des heurigen Internationalen Tags 
der Frau warf der vatikanische Exerzitienmeis-
ter Pater Ermes Ronchi vor versammelter Kurie 
die Frage in die Runde, die Jesus an Petrus stell-
te: «Siehst du diese Frau?» (Lk 7,44) Wenn Jesus 
ihn heute dasselbe fragen würde, wird Ronchi 
auf Radio Vatikan zitiert, «dann müsste ich ant-
worten: Nein, Herr, hier sehe ich nur Männer. 
Das ist nicht ganz normal, geben wir es zu. Dann 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass hier eine 
Leere ist, die nicht der Wirklichkeit der Mensch-
heit und der Kirche entspricht.»

+ Felix Gmür, Bischof von Basel

Standpunkt ➜ «Für eine Kirche mit* den Frauen»

Ich bin dabei

  www.kirche-mit.ch

F
ot

os
: z

vg

Rund 800 Frauen und Männer zeigten am 2.Mai in der 
 St. Galler Kathedrale ihre Solidarität mit der Pilgergruppe. Die 

Nonnen des Klosters Fahr ernteten einen Sonderapplaus.

Seit dem 2. Mai sind sieben Frauen und 
ein Mann zu Fuss nach Rom unterwegs. 
Mit ihrer Pilgerreise möchten sie in einer 
männerdominierten Kirche ein Zeichen 
für die Gleichberechtigung setzen:

«Wir wünschen, dass Männer 
der Kirche in Zukunft nicht mehr 
ohne Frauen über deren Stel-
lung, Rolle und Funktion und 
über die Belange der Kirchen im 
Allgemeinen nachdenken und 
entscheiden.»

Am 2. Juli hofft die Pilgergruppe Papst 
Franziskus zu treffen und mit ihm Eucha-
ristie zu feiern. Zu ihnen gesellen sich 
mehrere Hundert Frauen und Männer aus 
der Schweiz und anderen Ländern, dar-
unter auch Bischof Felix Gmür.

forum im forum

Bischof Felix Gmür 
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Nachrichten     

  1. MAI 2016 Die Schweizerische Kirchen-
zeitung erhält eine neue Redaktionslei-
tung: Der Journalist Walter Bucher und 
der Theologe Stephan Schmid-Keiser 
lösen Urban Fink-Wagner ab, der die 
SKZ seit 2004 als Alleinredaktor ver-
antwortet hat. 

  1. MAI 2016 Die Steyler Missionare der 
bisherigen Provinzen Schweiz und Ös-
terreich fusionieren zu einer neuen 
«Mitteleuropäischen Provinz». 120 Or-
densmänner aus zehn Niederlassun-
gen gehören der neuen Regionalein-
heit an. Als erster Provinzial wird Pater 
Stephan Dähler, zuletzt Schweizer Pro-
vinzial, ins Amt eingeführt.

  3. MAI 2016 Nachdem Schwester Bene-
dikta als Eremitin in der Einsiedelei  
St. Verena gekündigt hatte, ging die So-
lothurner Bürgergemeinde über die 
Bücher. Eine Option war der Verzicht 
auf die Anstellung eines Einsiedlers. 
Nun sucht die Bürgergemeinde per 1. 
Juli wieder einen Einsiedler oder eine 
Einsiedlerin «mit christlichem Hinter-
grund», um die jahrhundertealte Tradi-
tion aufrechtzuerhalten.

  3. MAI 2016 Die Aussenpolitische Kom-
mission des Nationalrats (APK-N) 
stützt den Vorschlag des Bundesrates, 
0,48 Prozent des Bruttonationalein-
kommens (BNE) für Entwicklungshilfe 
auszugeben. Im März hatte die Finanz-

kommission des Nationalrates (FK) 
eine Kürzung auf 0,4 Prozent bean-
tragt. Es geht um eine Differenz von 
1,52 Milliarden Franken. Entscheiden 
wird schliesslich der Nationalrat. 

  4. MAI 2016 Vier Jahre nach dem Kölner 
Beschneidungsurteil, das erstmals eine 
medizinisch nicht notwendige Vorhaut-
entfernung eines Jungen als strafbare 
Körperverletzung bewertete, fordern 38 
Organisationen aus zehn Ländern ei-
nen besseren Schutz von Kindern ge-
gen Körperverletzung und Beschnei-
dung. Das Recht aller Kinder weltweit 
auf körperliche und sexuelle Selbstbe-
stimmung müsse durchgesetzt werden.

  6. MAI 2016 Papst Franziskus nimmt 
den Internationalen Karlspreis zu Aa-
chen entgegen. Das Karlspreisdirekto-
rium würdigt damit laut der Verlei-
hungsurkunde sein «herausragendes 
Engagement für Frieden, Verständi-
gung und Barmherzigkeit in einer eu-
ropäischen Gesellschaft der Werte». 

  8. MAI 2016 Bruno de Senneville, Bene-
diktiner und Erneuerer des Klosterle-
bens am Mont Saint-Michel, stirbt im 
Alter von 89 Jahren. Der Mönch der 
Abtei von Bec-Hellouin in der Nor-
mandie war erster Prior einer Bene-
diktiner-Gemeinschaft, die sich 1966 
zum Millennium des Klosters dort nie-
derliess. 

  8. MAI 2016 Papst Franziskus segnet 
die Instagram-Gemeinde: Er veröffent-
licht auf der Foto- und Video-Plattform 
eine handschriftliche Botschaft mit 
dem Inhalt: «Dir, der du mich aus der 
grossen digitalen Gemeinschaft um Se-
gen und Gebet bittest, möchte ich sa-
gen: Du wirst in meinem Gebet das 
wertvolle Geschenk an den Vater sein. 
Und du vergiss nicht, für mich und mei-
nen Dienst für das Evangelium der 
Barmherzigkeit zu beten.»

  10. MAI 2016 Seit längerem verfolgen 
interessierte Kreise das Projekt eines 
Zürcher Stadtklosters. Diesen Sommer 
zieht nun die Kerngruppe des ökume-
nisch gesinnten Klosters in den Wohn-
trakt der Bullingerkirche ein. Konkret 
werden acht Personen Räume in der 
Kirchenanlage im Zürcher Kreis 4 mie-
ten. 24 Aktivmitglieder werden bereits 
jetzt in einer besonderen Vesper in die 
Klostergemeinschaft aufgenommen. 

 1. NOVEMBER 2016  Nathalie Wappler (47) 
wird Programmdirektorin beim Mittel-
deutschen Rundfunk (MDR). Die bis-
herige SRF-Kulturchefin arbeitete seit 
2005 für das Schweizer Fernsehen, zu-
erst als Redaktorin und Produzentin 
von «Kulturplatz» und ab 2008 als Re-
daktionsleiterin der «Sternstunden».

Zusammenstellung: Pia Stadler

 ROM, 7. MAI 2016 

Im Vatikan werden 23 neue  
Schweizergardisten vereidigt,  
unter ihnen auch Mario Pfister aus 
Wetzikon. Die Rekruten legen  
ihren feierlichen Schwur zur  
Verteidigung des Papstes im  
Beisein von Kurienerzbischof  
Angelo Becciu als Substitut des 
Staatssekretariats und Komman-
dant Christoph Graf ab.

Im Blickfeld
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  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch

Kurz gefasst
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Besessenheit

Im Neuen Testament ist häufig von Be-
sessenheit die Rede. Nicht selten wird 
auch erzählt, dass in den Menschen, die 
darunter leiden, Dämonen am Werk 
sind. Immer wieder heilt Jesus Frauen 
und Männer, die von solchen Kräften 
besessen sind.

Seit einigen Jahrzehnten wollen  
uns aber manche aufgeklärten Theolo- 
ginnen und Theologen weismachen, 
dass es Besessenheit nicht gebe, so wie 
auch der Teufel nicht existiere. Denn 
beides, Besessenheit und Teufel, seien 
bloss Versatzstücke einer vormodernen 
Frömmigkeit, die wir nun überwunden 
hätten.

Da ist es aufschlussreich und ent-
larvend, dass sich die Besessenheit und 
der Besessene in der heutigen Alltags-
sprache einen festen Platz behauptet 
haben. Das deutet darauf hin, dass die 
Erscheinungen, auf welche die Worte 
hinzielen, eben doch auftreten oder zu-
mindest im Untergrund virulent sind.

Gewiss, mit den beiden Worten verbin-
den sich weder angenehme noch posi-
tive Bedeutungen. Das Wort «Beses-
senheit» weckt bestenfalls wohligen 
Schauder, in der Regel aber vor allem 
Beklemmung, weil der Zustand, den es 
benennt, erstens zum festen Bestand-
teil vieler Schauergeschichten oder 
Horrorfilme gehört. Wenn die Zuschau-
er erfasst haben, dass eine Filmfigur 
besessen ist, müssen sie jederzeit damit 
rechnen, dass diese Figur sich oder an-

dere terrorisiert, zu toben beginnt oder 
sogar zur grausigen Axt greift.

Zweitens sehen wir, dass ganze Ko-
horten von modernen Besessenen ein-
ander durch die Fitness-Center oder 
Chef-Etagen jagen, um dann an der 
Street-Parade gemeinsam nach Kom-
mando zu zucken. Diese Frauen und 
Männer, die täglich messen, wie viele 
Kalorien sie wieder verbrannt oder wie 
viele Einsparungen sie ihrem Konzern 
wieder ermöglicht haben, lassen sie 
sich durchaus mit jenen Existenzen 
vergleichen, die zu Jesu Zeiten als be-
sessen galten.

Der Rabbi aus Nazareth indes hat 
die Besessenen seiner Zeit wieder in 
die Gemeinschaft zurückgeholt, aus 
der sie verstossen worden waren, und 
sie dadurch geheilt. Wer bildet heute 
das Kollektiv, in welchem diejenigen 
wirkliche Heimat finden, die glauben, 
das Leben sei eine permanente Kampf-
zone, in welcher sie sich dauererregt 
ständig zu neuen Höchstleistungen 
treiben müssen? Wer geht auf diese 
Kampfmaschinen zu? Wer schenkt ih-
nen Vertrauen? Wer ermöglicht ihnen 
Distanz zu sich selbst und den Trieb-
kräften, die sie dominieren? Wer ver-
wandelt ihre Obsessionen in die Erfah-
rung, dass sie auch dann angenommen 
sind, wenn sie scheitern?

Franz-Xaver Hiestand SJ, Leiter des aki
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BESESSENHEIT

Bericht aus Abu Dhabi

 
Martin Stewen (45) ist Priester der Diözese Chur 

und arbeitet seit Frühjahr 2015 im 
Apostolischen Vikariat in Abu Dhabi.

DUBAI – ODER: WO GEHT’S 
HIER NACH ARABIEN?

Kürzlich hatte ich Besuch von meiner 
Familie. Lange hatten wir diese Tage 
vorbereitet. Dringender Wunsch: Ein  
Tagesausflug nach Dubai. Burj Khalifa, 
Marina, Creek, Palm Jumeirah. Ge-
dacht – getan.

Fraglos ist es ein grossartiges Er-
lebnis, im Burj Khalifa, dem höchsten 
Gebäude der Welt, in weniger als einer 
Minute die 124 Stockwerke bis zur 
Aussichtsplattform hinaufzuschies-
sen. Oder im Touristensouk der Alt-
stadt dem Duft der orientalischen  
Gewürze nachzugehen. Und einmal in 
einem Abra, dem kleinen Wassertaxi, 
über den Creek zu setzen.

Jedes Mal habe ich aber den Ein-
druck: Arabien lässt sich inmitten die-
ser Glitzerwelt so richtig kaum finden. 
Dubai ist wie Abu Dhabi und die gros-
sen Städte der anderen Emirate ein 
hochmodernes Kunstwesen aus Archi-
tektur und Geschäftswelt.

Wer aber nachspüren will, wie 
noch vor wenigen Jahrzehnten die Be-
duinen-Familien mit ihren Karawanen 
zum Sommer hin in langen Märschen 
die kühlenden Oasen al-Ain oder Liwa 
aufsuchten, wer erahnen will, welche 
Anstrengungen die Weisen aus dem 
Morgenland auf sich genommen ha-
ben, um dem Kind in der Krippe zu 
huldigen, der muss raus aus den Met-
ropolen und hinein in die Wüste.

Eine Autofahrt zu den Oasenstäd-
ten oder hinüber nach Fujairah an den 
Golf von Oman gehört wohl zu den fas-
zinierendsten Arabien-Erfahrungen. 
Während Stunden auf der Landstrasse 
fährt nur der heisse Wüstenwind um 
den Wagen und das einzige Lebendige 
sind ein paar Beduinenfamilien mit ih-
ren Kamelen in der Weite der Dünen-
landschaften. Abends senkt sich die 
Sonne über die Rub’ al-Khali, über das 
‹leere Viertel›, wie die Wüste auf der 
Arabischen Halbinsel heisst, und 
spielt mit den Farben des Sands.

Dann weisst du: Du bist in Arabien.
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GOTTESDIENSTE

Fronleichnam im Kloster Fahr
Do,26. 5., 9.30, Feierlicher Gottes-
dienst und Prozession

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 27. 5., 19.30: Krypta Liebfrauen, ZH

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 28. 5., 16.00

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

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

GEBETE / MEDITATION / KONZERTE

Zentrum christliche Spiritualität
Sa, 21. 5., 9.30–15.00: Bibliodrama.  
Do, 26. 5., 19.00: Bibel teilen. Mi, 1. 6., 
19.00, Griech.-orth. Kirche, Rousse-
austr. 17, Zürich: Ostkirchliche Spiritu-
alität. Mit Führung durch die Kirche. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Taizéabend und Friedensgebet
Mi, 25. 5., 19.00, Krypta Bruder Klaus

Work-Life-Balance
Di, 24.5, 13.30–18.00, Kloster Engel-
berg: Benediktsregel für Ausgewogen-
heit. www.paulusakademie.ch

Kath. Hochschulgemeinde aki
Sa, 28. 5., 19.00, Hirschengraben 86, 
Zürich: Theater «Acht Frauen» und 
Werkstattgespräch. www.aki-zh.ch

Meditatives Kreistanzen
Fr, 3. 6., 9.30, Kath. Pfarreizentrum 
Langnau: Mit Brigitta Biberstein.

Wegworte in der Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

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

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15 – 12.35, Augustinerkirche

VERNETZT

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

Behindertenseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

Generalvikariat Zürich
Zu «Amoris Laetitia»
Mo, 6. 6., 19.00, St. Mauritius Ober-
engstringen, oder Mo, 13. 6., Guthirt,  
Zürich: Pastoralamtsleiter Rudolf Vögele 
zum Papstschreiben über die Familie.

Paarseminar und Ehevorbereitung
Auszeit für Paare
Sa, 28. 5., 9.00–17.00, Ref. Kirchge- 
meindehaus Bülach: Prävention.  
www.paarberatung-bezirk-buelach.ch
Sa, 11. 6., 8.45–17.45, Pfarreizentrum 
Heilig Geist, Wetzikon: Ehevorbereitung.  
www.eheseminarzh.ch

Club Felix
Bistum Zürich?
Do, 9.6., 20.00, Hotel Glockenhof, Zürich: 
Gespräch mit Generalvikar Josef Annen 
über seine Aufgaben und Befugnisse, 
Fragen zum Bistum Zürich.  
www.clubfelix.ch

AGENDA 21. MAI BIS 3. JUNI 2016 ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Rund um den Kirchturm ➜  Miteinander für Europa

Neue ökumenische Bewegung
Mitten in der Krise Europas lädt das 
ökumenische Netzwerk «Miteinander 
für Europa» vom 30. 6. bis 2. 7.  zu einem 
Kongress und einer öffentlichen Kund-
gebung in München ein, unter dem 
Motto «500 Jahre Trennung sind ge- 
nug – Einheit ist möglich!». Aus der 
Schweiz werden 150 Personen erwartet 
– Papst Franziskus und Patriarch Bar-
tholomäus schicken Videobotschaften.

Mit dabei sind Vertreter aus Politik 
und Kirchen, so Kardinal Kurt Koch und 
Olav Tveit, Generalsekretär des Öku-
menischen Rates der Kirchen in Genf. 
In Zeiten der inneren Zerrissenheit des 
europäischen Kontinents setzt die Ver-
anstaltung ein Zeichen der Einheit un-
ter den Christen und zeigt deren Enga-
gement für Solidarität und Integration.

Zum «Miteinander»-Netzwerk ge-
hören gegen 300 christliche Bewegun-
gen und Gemeinschaften aller Konfes-
sionen, in der Schweiz u. a. das Forum 
evangelischer Ordensgemeinschaften, 
die Schönstatt-Bewegung und die Ver-
einigten Bibelgruppen VBG.

«Dies ist ein neuer blühender Zweig 
am Baum der ökumenischen Bewe-
gung», sagt der reformierte Theologe 
Peter Dettwiler von der Fokolar-Bewe-
gung. Petra Kreuzer, katholische Religi-
onspädagogin der «Erneuerung aus 
dem Geist Gottes», ergänzt: «Hier kann 
ich über meinen katholischen und nati-
onalen ‹Tellerrand› hinausschauen und 
erlebe neue christliche Aufbrüche.» bl

  www.miteinander-wie-sonst.ch
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Züri global

EIN FLÜCHTLING ERZÄHLT
Im Gespräch mit Johannes Bardill  
erzählt ein junger Flüchtling aus  
Afghanistan über die Gründe seiner 
Flucht, seine Erfahrungen auf der  
Reise in die Schweiz und seine  
Zukunftsaussichten. Es lädt ein:  
Religiös-Sozialistische Vereinigung.

Sa, 28. 5., 15.00–17.00 Uhr,  
Gartenhofstrasse 7, Zürich

  www.kirchgemeinde.ch/kg/resos



forum 11 2016   27

F
ot

o:
 O

li
ve

r 
S

it
te

l

Die Sonne scheint warm an diesem Freitag, und 
die vielen Kinder im Hof der Pfarrei Guthirt in 
Zürich-Wipkingen springen herum, spielen 
Ball und lachen. Die Stimmung ist fröhlich und 
ausgelassen. Kein Kind sitzt allein am Rand 
oder tippt auf einem Smartphone herum. So ge-
fällt es Armin Stalder. Er leitet zusammen mit 
zwei Kolleginnen der beiden reformierten 
Kirchgemeinden im Quartier das ökumenische 
Tageslager für Kinder in Wipkingen. 

Schon seit 20 Jahren wird diese Tages-Feri-
enwoche – jeweils von 9 bis 17 Uhr – durchge-
führt, in diesem Jahr unter dem Motto «Schatz-
suche». Die Kinder basteln Schatztruhen und 
suchen dann auch einen richtigen Schatz im 
Wald. An einem Tag des einwöchigen Lagers 
kommt ein Polizist mit seinem Hund und zeigte 
den Kindern, wie dieser versteckte Dinge findet.

«Schatzsuche» sei durchaus auch im übertrage-
nen Sinn gemeint, unterstreicht Stalder: «Wenn 
wir miteinander eine ganze Woche verbringen 
und Kinder zu Freunden werden, die sich vorher 
nicht kannten, finden wir auch einen Schatz», 
sagt der Katechet und Familienarbeiter der Pfar-
rei. «Gerade durch die grosse Altersspanne vom 

Kindergarten bis zur sechsten Klasse lernen die 
Kinder, aufeinander zu achten.» Stalder erwähnt 
den Besuch im Zoo: «Die Kinder konnten sich in 
Dreiergruppen im Zoo frei bewegen. Da haben 
sich die Grossen um die Kleinen gekümmert.»

Dies sei für ihn der eigentliche Auftrag: Die Kin-
der sollen im kirchlichen Umfeld Gemeinschaft 
erleben und sich besser kennenlernen, um da-
nach auch ausserhalb des Lagers ein tragfähige-
res Beziehungsnetz zu haben. «Es ist immer gut, 
wenn man auf dem Pausenplatz unter den 
Grossen einen Freund hat.»

Dass er und seine Co-Leiterinnen auf posi-
tives Feedback stossen, hören sie vor allem beim 
Abschlussgrillieren mit den ganzen Familien im 
Wald. Die Eltern bedankten sich auf unter-
schiedlichste Weise. Nicht nur dafür, dass die 
Kinder in den Ferien eine Woche lang gehütet 
wurden. Es sei den Eltern sehr wichtig gewesen, 
dass sich viele Kinder nachher gegenseitig be-
sucht und fröhlich miteinander gespielt hätten. 
Eben solche Kinder, die sich vorher nicht kann-
ten. Armin Stalder nickt und sagt: «Das ist genau 
das, was für mich zählt.»

Oliver Sittel

Gemeinsam den Schatz finden
Seit 20 Jahren engagiert sich die Pfarrei Guthirt Zürich im ökumenischen  
Tages-Ferienlager. Diesmal gingen die Kinder auf Schatzsuche.

Auf dem Kirchenplatz  
von Guthirt herrscht  
während der Frühlings- 
ferien fröhliches Leben.

im züripiet dihei

  www.guthirt.ch



forum 11 2016   28

Boutique

F
ot

o
: z

vg

In Serie  ➜ «Fernsehen»

«Modern Family»
Jay ist Mitte sechzig und in zweiter Ehe 
mit Gloria verheiratet. Die feurige Lati-
na ist jünger als seine beiden Kinder 
aus erster Ehe und hat bereits einen 
Sohn, der sein Enkel sein könnte. Jays 
leiblicher Sohn Mitchell ist schwul und 
adoptiert mit seinem Partner Cameron 
die kleine Lily. Nur Tochter Claire lebt 
in einer sogenannt traditionellen Fami-
lie zusammen mit ihrem Mann Phil und 
den Kindern Haley, Alex und Luke.

Die Sitcom «Modern Family», von 
der inzwischen bereits die achte Staffel 
angekündigt ist, zeigt oberflächlich be-
trachtet Familienverhältnisse, die Kir-
chenrechtler als «irregulär» bezeich-
nen würden. Bei genauerem Hinsehen 

wird aber offenbar, wie wertkonser- 
vativ «Modern Family» ist. Es geht um 
Treue, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Wertschätzung, Ermutigung, Gemein-
schaft, Verständnis – Liebe.

Wie hier die ganze Palette von Fami-
lienfreuden und -nöten, von Bezie-
hungslust und -leid durchgespielt wird, 
das ist sehr lustig und gleichzeitig sehr 

liebevoll. Und dabei so treffend beob-
achtet, dass man sich darin ständig 
selbst erkennt. «Modern Family» macht 
auf sehr unterhaltsame Weise deutlich, 
dass sich Familie nicht durch Paragra-
phen definiert, sondern durch die Art 
und Weise, wie man einander liebt.

«In Realismus die Grenzen, die He-
rausforderungen oder die Unvollkom-
menheit zu akzeptieren und auf den 
Ruf zu hören, gemeinsam zu wachsen» 
steht im päpstlichen Schreiben «Amor 
Laetitia». Wer davon etwas mitkriegen 
möchte, der sollte mal bei «Modern  
Family» vorbeischauen. bit

«Modern Family» läuft auf diversen 
Streamingportalen sowie RTL Nitro.  
Die Staffeln 1–5 sind auf DVD erhältlich.

Podestplätze

Zeitschrift  ➜  In den meisten Religionen 
wird Licht mit Manifestationen des  
Göttlichen in Verbindung gebracht. Auch 
die christliche Architektur machte sich 
seit ihren Anfängen die Effekte des dyna-
mischen, in das Gebäude einfallenden 
Tageslichts zunutze, um bei den Gläu-
bigen Emotionen hervorzurufen. Die  
Fenster der gotischen Kathedralen sind 
Schwellen, an denen das immaterielle  
Licht sichtbar wird und im Sichtbaren ein 
immaterieller Grund aufscheint. In der 
Moderne wird das Licht selbst zu einem 
tragenden Element der Architektur.  
Lichttechnik schafft eigene Lichträume – 
und Kunstlicht eine neue Kunstform.  
Eine spannende Spurensuche des 
Lichts in Architektur und Kunst. ps

«Licht»  
Kunst und Kirche 1/2016. Ca. 23 Euro. 
www.kunstundkirche.com

Buch  ➜  Am Anfang steht ein jüdischer 
Zimmermann, der als Wanderprediger 
durch Galiläa zieht. 2000 Jahre später 
bilden seine Anhänger die grösste  
Religionsgemeinschaft der Welt. Was 
kennzeichnet die Entstehung des Chris-
tentums und seinen Gang durch die Jahr-
tausende? Der Blick in die Geschichte 
verdeutlicht, dass die heutige Gestalt der 
Kirche organisch gewachsen ist. Liturgie, 
Gemeinde, Ämter, Glaubensbekennt- 
nisse haben sich vielfach gewandelt, und 
sie möchten sich weiter verändern auf 
die Zukunft hin. Die Kirche hat sich dyna-
misch entwickelt – sie behält ihre Kraft, 
indem sie weiterhin mit der Zeit fühlt, 
denkt und handelt. ps

«Vom Urchristentum in die Gegenwart»  
Niklaus Kuster/Albert Gasser, Studien-
gang Theologie, Band III, Edition NZN  
bei TVZK 2016. 394 Seiten. Fr. 42.–. 
ISBN 978-3-290-20104-3.

Ausstellung  ➜  Über Jahrhunderte 
wurden Juden in der Schweiz verfolgt, 
vertrieben oder ausgegrenzt. Erst vor  
150 Jahren wurden sie den übrigen 
Schweizer Bürgern gleichgestellt. Die 
Ausstellung zum Jubiläum zeigt Porträt-
fotos von 15 der 18 000 Jüdinnen und 
Juden der Schweiz. Die Abgebildeten 
widerspiegeln mit Bild und persönlichen 
Erzählungen das jüdische Selbstver-
ständnis in der Schweiz. bl

«Schweizer Juden – 
150 Jahre Gleichberechtigung»
19. 5.–4. 6., Mo –Fr, 7.00–22.00 Uhr,  
Sa, 7.00–13.30 Uhr: Ausstellung.
Mi, 1. 6., 18.30 Uhr, Uni Zürich: Integration 
als Weg zur politischen Anerkennung. 
Podiumsgespräch mit Abt Urban Federer 
und Regierungspräsident Mario Fehr.
150.swissjews.ch
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Filmtipp  ➜ «Das Leben drehen» Auf Sendung

    Erasmus stinkt nicht!
2016 ist das Jubeljahr für Erasmus von 
Rotterdam. Seine kritische Ausgabe des 
Neuen Testaments diente als Grundlage 
für die Bibelarbeit der Reformatoren.
Sonntag, 22. Mai – 8.30 – SRF 2 Kultur 

          Ein Hauch von Paradies
Eine Geschichte der Gärten in Persien, in 
Pakistan, Afghanistan sowie in Indien.
Sonntag, 22. Mai – 10.00 – SRF 1

       Bilder zum Feiertag
Zur buddhistischen Visaka-Puja. 
Dienstag, 24. Mai – 22.20 – SRF 1

       Ein guter Grund zu feiern 
Fronleichnam, das «Hochfest des Leibes 
und Blutes Christi», ist der wohl katho-
lischste aller christlichen Feiertage. 
Donnerstag, 26. Mai – 17.50 – ZDF  

    Das Knien in den Religionen 
Demutshaltung gegenüber Gott ist in vielen 
Religionen verbreitet. Doch es gibt Traditio-
nen, die das Knien nicht praktizieren. 
Sonntag, 29. Mai – 8.30 – SRF 2 Kultur 
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Auf dem privaten Videomaterial der 
Familie Scheidegger sieht man oft zwei 
Kinder und eine Frau, aber einer fehlt 
darauf immer: der Vater. Er ist damit 
beschäftigt, alle Lebenssituationen, 
und seien sie banal, für die Ewigkeit 
festzuhalten. Als Erwachsene, nach 
dem Tod des Vaters, versucht Eva Vitija 
seiner Faszination für die Filmerei auf 
den Grund zu gehen. Sie kämpft sich 
durch Berge von Filmmaterial und er- 
kennt dabei, dass es ihrem Vater nicht 
nur darum ging, jeden einzelnen Mo-
ment zu bewahren. Sondern die guten 
Momente den schlechten entgegenzu-

setzen. Die Wahrheit zu wählen, an die 
man glauben möchte. Eine sehr persön-
liche Familiengeschichte, die anrührt.

Bei den Solothurner Filmtagen 
wurde «Das Leben drehen» mit dem 
«Prix de Soleure» ausgezeichnet.

Sarah Stutte, medientipp 

«Das Leben drehen – Wie mein Vater  
versuchte, das Glück festzuhalten»  
Schweiz 2015. Regie: Eva Vitija, Doku-
mentarfilm mit Joschy Scheidegger, Clau-
dia Freund, Kaspar Scheidegger; Verleih: 
www.filmcoopi.ch. Läuft im Kino Riffraff, 
Zürich. www.daslebendrehen.ch

Auf ein Wort  ➜ Inkognito

«Platon, der Begründer der ‹Akademie›, 
war in Olympia in einem Zelt zusam-
men mit anderen, ihm unbekannten 
Festbesuchern untergekommen, auch 
selbst als ein ihnen Unbekannter. Doch 
in dem Zusammensein – sie teilten die 
Mahlzeiten miteinander und verbrach-
ten den ganzen Tag miteinander – nahm 
er sie dermassen für sich ein und zog 
sie geradezu in seinen Bann, dass die 
Fremden sich über alle Massen freuten, 
gerade diesem Mann dort begegnet zu 
sein. Weder von seiner Schule, der 
‹Akademie›, liess er etwas durchbli-
cken noch von seinem Lehrer Sokrates; 
nur das eine gab er ihnen zu erkennen, 
dass er Platon heisse – das war damals 
ein häufiger Name. Als seine Zeltge-
nossen auf der Rückreise noch nach 
Athen kamen, nahm er sie mit grösster 
Liebenswürdigkeit in seinem Hause 
auf. Schliesslich baten ihn seine Gäste: 
‹Sei doch so gut, Platon, und zeige uns 

noch deinen berühmten Namensvetter, 
den Schüler des Sokrates; führe uns in 
seine ‹Akademie› und bring uns mit 
dem grossen Mann zusammen, dass wir 
doch auch von ihm noch einen Ein-
druck mit heimnehmen!› Da lächelte 
Platon ganz leicht, und sagte: ‹Aber der 
bin ich doch selbst!› Die aber waren 
wie vor den Kopf geschlagen, dass sie 

den berühmten Philosophen tatsäch-
lich all die Tage um sich gehabt hatten, 
ohne es zu merken, da er ihnen so ohne 
alle Eingebildetheit und Wichtigtuerei 
begegnet war und ihnen gezeigt hatte, 
dass er die Menschen um ihn auch 
ohne alle seine Gelehrsamkeit in sei-
nen Bann schlagen konnte.»
 Klaus Bartels, Altphilologe und Publizist

F
ot

o:
 s

h
u

tt
er

st
oc

k

Inkognito



forum 11 2016   30

im züripiet dihei

Ferien im Engadin
Liebevoll geführtes Geniesser- 
4-Sterne-Hotel 

Bed&Breakfast mit herzlicher Atmo-
sphäre und persönlichem Service. 
Nach dem Motto, klein, fein mit  
Design. Alles aus Naturmaterialien  
mit viel Liebe zum Detail. Sonnige  
Veranda & wunderschöner Garten. 
Gemütliche Arvenstube, Leseecke. 
Bergbahn inkl. im Oberengadin. 

Für Geniesser, die das Ausser- 
gewöhnliche schätzen.

www.chesa-staila.ch, 081/845 12 88, 
La Punt–Engadin

Die Dargebotene Hand

• Hilfe für Menschen in  
 seelischen Krisen

• rund um die Uhr erreichbar

• unabhängig, neutral und  
 verschwiegen

• anonym (ohne Anrufer- 
 kennung)

• Online-Beratung: www.143.ch

 PREISTRÄGER 
KONZERT
 Wettbewerb Kirchenmusik 
 Klang & Gloria

Samstag, 28. Mai 2016
14 Uhr Wettbewerb 

20 Uhr Preisträgerkonzert
ZHdK, Pfingstweidstr. 96, Zürich

www.klangundgloria.ch

INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 24. Mai 2016 (Nr. 12)

➜ 7. Juni 2016 (Nr. 13)

forum@c-media.ch Bewusst leben macht glücklich: wwf.ch/gluecks-experiment

Kann man innere Leere 
                   mit Konsum füllen?

Der Synodalrat der Katholischen Kirche 
im Kanton Zürich legt in seinem Antwort-
schreiben an den Churer Bischof die 
wichtigsten Punkte, welche für die Er-
richtung eines Bistums Zürich sprechen, 
kurz dar. Er regt zudem an, «die Frage  
eines Bistums Chur-Zürich noch einmal 
ernsthaft zu prüfen.»

In seiner Antwort vom 21. April zur Um-
frage von Bischof Vitus Huonder 
schreibt der Synodalrat, eine Herauslö-
sung des Kantons Zürich aus dem Bis-
tum Chur könne nicht ohne Zustim-
mung der übrigen Kantone im Bistum 
vollzogen werden. 

Er erklärt auch ausdrücklich seine 
Bereitschaft, die Errichtung eines Bis-
tums Chur-Zürich nochmals vertieft zu 
analysieren: «Die Vorarbeiten für die 
Errichtung eines Bistums Chur-Zürich 
waren in den Jahren 2005–2008 sehr 
weit gediehen. Es ist wünschenswert, 
dass alle diesbezüglichen Fragen auch 
im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines Doppel-Bistums Zürich noch ein-
mal geprüft werden. Dann könnte auch 
der Name des Bistums analog den Be-

zeichnungen Stuttgart-Rottenburg und 
München-Freising in Zürich und Chur 
noch einmal diskutiert werden.»

Der Synodalrat fasst in seinem 
Schreiben an den Churer Bischof wich-
tige Punkte zur Vorgeschichte und die 
Gründe, die für die Schaffung eines Bis-
tums Zürich sprechen, zusammen.

Der Impuls für eine Prüfung der 
heutigen Bistumseinteilung war schon 
mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
in den 1960er Jahren und durch die  
Synode 72 an die Schweizer Bischofs-
konferenz herangetragen worden. Die-
se hatte eine Projektkommission ein-
gesetzt, welche u. a. ein Bistum Zürich 
vorschlug. 

Im Auftrag von Bischof Johannes 
Vonderach reichte die damalige Zent-
ralkommission der Schweizer Bi-
schofskonferenz formell ein Gesuch 
um die Errichtung eines Bistums Zü-
rich ein. Das Begehren wurde nie  
beantwortet und 2012 vom Synodalrat 
erneuert.

Die Argumente für ein Bistum Zü-
rich liegen seit den 1980er Jahren auf 
dem Tisch und sind aktueller denn je: 
Ein Bischof vor Ort für knapp 400 000 
Katholikinnen und Katholiken ist aus 
pastoraler Sicht sehr zu begrüssen. Per-
sönliche Kontakte und kurze Entschei-
dungswege fördern und erleichtern die 
Zusammenarbeit – nicht zuletzt in öku-
menischer Perspektive.

 pd

Bistum «Zürich» oder «Chur-Zürich»
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Positive Bilanz
Die Katholische und die Reformierte Kirche im 
Kanton Zürich befürworten die Asylgesetzrevision.

Das revidierte Asylgesetz enthält einer-
seits schmerzliche Verschärfungen. An-
dererseits wurde das neue Asylverfah-
ren im Bundeszentrum Juch erfolgreich 
getestet. Auch die Seelsorgenden dort 
bestätigen die positiven Auswirkungen. 
Nach kritischer Prüfung sprechen sich 
die Reformierte wie Katholische Kirche 
im Kanton Zürich gemeinsam für das 
neue Asylgesetz aus. Hier die Gründe:

➜  Die Reformierte sowie die Katholi-
sche Kirche im Kanton Zürich sind seit 
Beginn mit einem Seelsorgeteam im 
Asylzentrum Juch präsent. Dieses Zen-
trum wurde vom Bund 2014 in Zürich-
Altstetten eingerichtet, um das neue, 
beschleunigte Asylverfahren zu testen. 
Unsere Seelsorgenden im Zentrum ha-
ben täglich Einblick in die Nöte der 
Flüchtlinge wie auch in das Verfahren. 
Ihre Bilanz fällt gesamthaft positiv aus: 
Das Verfahren ist effizient und die Asyl-
suchenden werden fair behandelt.
➜  Hauptziel der Gesetzesrevision ist 
die Beschleunigung der Asylverfahren. 
Die Asylsuchenden sollen nicht mehr 
über lange Zeit im Ungewissen bleiben. 
Bei positivem Entscheid werden die 
Aufgenommenen rascher in die Schwei-
zer Gesellschaft integriert. Bei negati-
vem Entscheid erfahren die Asylsu-
chenden schneller, dass sie nicht in der 
Schweiz bleiben können.
➜  Wichtig erscheint den beiden Kir-
chen zudem, dass im revidierten Asyl-

gesetz den besonderen Bedürfnissen 
von unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden, Familien mit Kindern 
und betreuungsbedürftigen Personen 
(Behinderte, ältere Menschen) besser 
Rechnung getragen wird.
➜  Um trotz der markant verkürzten 
Fristen eine faire Behandlung der Asyl-
suchenden zu ermöglichen, erhalten sie 
während des Verfahrens juristische 
Hilfestellungen und einen umfassen-
den rechtlichen Schutz. Dieser Rechts-
schutz ist zwingend notwendig, damit 
die Asylverfahren unseren humanitä-
ren Ansprüchen gerecht werden.
➜  Kritische Stimmen auch aus den 
Kirchen befürchten, die Einsprache-
fristen seien zu extrem gekürzt, um den 
Asylsuchenden gerecht werden zu kön-
nen. Ausserdem sind noch viele Fragen 
unbeantwortet im Hinblick auf die 
ebenfalls geplanten Zentren für «reni-
tente Asylbewerber». Kirchen und 
Hilfswerke werden aufmerksam beob-
achten, wie diese neuen Zentren in der 
Praxis geführt werden.
➜  Trotz offener Fragen und kritischer 
Punkte der Gesetzesrevision sehen 
Kirchenrat und Synodalrat in den be-
schleunigten Verfahren und dem zuge-
sicherten Rechtsschutz deutliche Fort-
schritte im Asylverfahren.

Die Katholische und die Reformierte 
Kirche empfehlen die Asylgesetzrevi- 
sion am 5. Juni zur Annahme. pd

In Kürze

Mensch nach Mass
Der Mensch und seine Eigenschaften 
können durch neue Technologien 
ersetzt, unterstützt oder verändert 
werden. Heute schon gibt es Kon-
taktlinsen mit eingebauter Zoom-
Funktion, Hirnschrittmacher zur 
Veränderung von Gefühlszustän-
den, eine «Genschere», die spezifi-
sche Stücke aus unserer Erbanlage 
entfernen kann, oder Kriegsroboter, 
die für uns das Töten übernehmen.

Mit diesen Möglichkeiten erge-
ben sich neue Fragestellungen für 
unser Leben und Zusammenleben, 
die uns sowohl als Individuum wie 
auch als Gesellschaft betreffen.

Das Projekt «Mensch nach Mass» will 
in einer ersten Phase mit einer ano-
nymen Online-Umfrage die Einstel-
lungen, Hoffnungen und Ängste ei-
ner breiteren Bevölkerung kennen 
lernen. Diese ist ab sofort bis zum 30. 
Juni 2016 geöffnet – alle Meinungen 
sind willkommen!

In einer zweiten Phase geht es auf ins 
Gespräch. Expertinnen und Exper-
ten aus verschiedenen Fachberei-
chen diskutieren die Ergebnisse aus 
der Umfrage in öffentlichen Veran-
staltungen – und zwar direkt mit 
dem Publikum an unterschiedlichen 
Orten in der Schweiz. Der Besuch 
der Veranstaltungen ist gratis und 
ohne Voranmeldung möglich.

Wenn der Mensch zum Cyborg wird 
Do, 27. Oktober, 19.30–21.00 Uhr  
Kloster Einsiedeln

Mit der Genschere zum perfekten  
Menschen? 
Do, 10. November, 17.30–19.00 Uhr  
ZHAW Wädenswil 

Kampfroboter und smart guns –  
Intelligenter Krieg? 
Do, 24. November, 19.30–21.00 Uhr  
Sphères, Zürich 

Die Maschine arbeitet und denkt 
für mich 
Do, 2. März 2017, 18.00–19.30 Uhr  
Wissenschaftscafé Chur 

Das Projekt wird vom Collegium  
Helveticum, der Paulus Akademie und 
der Stiftung Science et Cité umgesetzt.

  www.menschnachmass.ch
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Papst Franziskus ist mit uns Sündern 
gnädig. Stilberater nicht!

Wenn ich morgens aus dem Haus ginge 
mit Trekking-Sandalen unter und wei-
ssen Socken über den Füssen, in einer 
Dreiviertelhose, mein Tim-und-Strup-
pi-Shirt über dem Bauch, Brusthaar 
und Goldkettchen nur schlecht verbor-
gen, eine Harry-Potter-Brille auf der 
Nase, das Haar gekämmt, aber unge-
stylt und Coldplay im Ohr, dann würde 
ich Modesünden im grossen Stil bege-
hen. Neun No-Gos auf einen Schlag. 
Und um das Dekalog-Debakel kom-
plett zu machen, würde ich dann auf 
der Bahnhofstrasse öffentlich die bibli-
schen Zehn Gebote predigen. Das al-
lerdings überraschte dann angesichts 
meines Outfits niemanden mehr.

Die Zehn Gebote sind nicht wirklich hip, 
nicht mal nerdig. Die grosse Freiheit ist 
deshalb nicht ausgebrochen. Stattdes-
sen ist der Weg zur Gesellschaftsfähig-
keit nun gepflastert mit No-Gos. Und 
die Modesünden sind nur viele un- 
verzeihliche Sünden unter zahllosen. 
Auch eine ungepflegte Fitness, kulina-
rische Leichtfertigkeiten, phlegmati-
sches Freizeitverhalten oder ein allzu 
eingängiger Musikgeschmack gehören 
dazu. 

Der Katalog an No-Gos ist der- 
massen unübersichtlich, dass ich mit 
einem Bein immer im Sündenpfuhl ste-
cke. No-Gos sind zudem im ständigen 
Wandel begriffen, werden ausgeweitet, 

differenziert und verändert. Sie über- 
leben selten mehr als eine Saison, wer-
den von ihren Hohepriestern aber mit 
absoluter Autorität gepredigt. Was heu-
te noch sein musste, das geht schon 
morgen aber so was von gar nicht mehr. 
Und unverzeihlich sind sie auch noch, 
die Sünden wider den Trend.

Von so viel Regelwerk bin ich komplett 
überfordert. Und verzweifelt, denn Un-
wissenheit schützt vor Verachtung 
nicht. Und verunsichert, denn jeden 
seltsamen Blick werte ich als geprüft 
und für zu degoutant befunden.

Bislang hat sich bloss eine Faust- 
regel einigermassen bewährt: Sobald 
mir ein Musikstück gefällt, ist es be-
stimmt seicht. Bequeme Kleidungsstü-
cke, schmackhaftes Grillvergnügen, ge-
mütliche Ferien – ich bekenne mich bei 
allem, was mir Freude macht, vorsorg-
lich schon mal für schuldig, weil ich da-
mit bestimmt die No-Go-Linie über-
schritten habe.

Aber manchmal träume ich heim-
lich von den Zehn Geboten. Als es noch 
um Mord, Diebstahl, Ehebruch und 
Gotteslästerung ging. Da bestand we-
nigstens eine geringe Chance, relativ 
sündenfrei durchs Leben zu kommen.

Thomas Binotto

NARRENSCHIFF

Sünder 2.0
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