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z. B. Anni Meier
Porträt Freiwillig in der Kirche
Oft wird von Kirchenbasis gesprochen – selten
von den Menschen, welche diese Basis ausmachen.
Wir ändern das mit einer neuen Porträtreihe.

EDITORIAL

ONLINE+

Am 15. Mai wird im Kanton Zürich über die Elternzeit-Initiative abgestimmt: 18 Wochen bezahlte
Elternzeit für jeden Elternteil bei der Geburt
oder Adoption eines Kindes.
Positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes sehen
die Initiantinnen und Initianten sowie einen weiteren Schritt
hin zur Gleichberechtigung von Müttern und Vätern, damit
mehr Zufriedenheit, auch gegenüber der eigenen Arbeitgeberin.
Mich überzeugt das. Weil ich in den Familien im Freundeskreis
sehe, dass sich die Argumente bewahrheiten. Die Kinder
erleben ihren Vater und ihre Mutter als Gegenüber, der eine
macht es anders als die andere, das familiäre Beziehungsnetz wird vielfältiger. Sowieso ist das ein Balanceakt, der
immer wieder neu auszuhandeln ist zwischen den Eltern und
mit ihren Kindern – warum also nicht zumindest politisch den
Spielraum erweitern?
Manche mögen wirtschaftliche Interessen dagegen ins Spiel
führen. Manche werden ein traditionelles Familienbild
gefährdet sehen. Andere fühlen sich in ihrer Identität hinterfragt: Wer bin ich als Frau, wenn ich die Mutterrolle mit
einem anderen teile? Wer bin ich als Mann, wenn ich die
Erwerbsrolle mit einer anderen teile?
Mir scheint, hier wird niemandem etwas weggenommen.
Alle aber erhielten eine grössere Freiheit, selbst und miteinander zu entscheiden, wer wann welche Aufgaben übernimmt.
Das hat etwas mit Würde zu tun. Würde besteht darin, sich als
Mensch in verschiedenen Möglichkeiten denken zu dürfen,
heisst es beim Philosophen Pico della Mirandola. Das war schon
im Jahr 1486.

Web

«transformatio;» startet
Das Online-Magazin «transformatio;» bietet neu einen
Ort für wissenschaftliche und
theologische Auseinandersetzung. Mit «Liturgie und
Körper» ist das erste Heft der
Reihe online. Es soll zwei
Mal jährlich erscheinen, ist
digital frei zugänglich und
ohne Bezahlschranke.
Transformation stehe für
Verwandlung, sei das Thema
von Bibel und Liturgie, und
als Kern der christlichen
Botschaft auch Schlüsselauf
gabe von Politik und Gesellschaft – so das Redaktionsteam, zu dem auch die
Professorinnen Hildegard
Scherer und Birgit JeggleMerz gehören. Autorinnen und
Autoren aller Fachbereiche
sollen unter anderem die gegenwärtigen spirituellen
Suchbewegungen beobachten.

www.transformatiojournal.org
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PORTRÄT

z.B. Anni Meier
Von der Kirchenbasis ist oft die Rede – aber fast nie von den Menschen,
welche die Basis ausmachen. Wir ändern das und beginnen mit Anni Meier
die neue Porträtreihe «z.B.».
Text Thomas Binotto / Foto Christoph Wider

Als Anni Meier in Schwamendingen geboren
wurde, gab es dort noch keine Pfarrei und schon
gar keine Pfarrkirche. Erst ein Jahr vor ihrer Geburt war das Bauerndorf Schwamendingen zu einem Zürcher Stadtteil geworden, ein ländlicher
Flecken ohne Autobahn, mit einer Handvoll katholischer Familien unter lauter Protestanten.
Anni Meier erinnert sich gut daran, wie sie
jeweils am Sonntag mit der ganzen Familie zu

Fuss nach Oerlikon in den Gottesdienst ging.
Nach Oerlikon zu den Städtern, unter denen sie
sich immer als Fremde fühlte. Wo man nur
Schwamendinger war. Und dann, als sie 14 Jahre alt war, tauchte Prälat Franz Höfliger in
Schwamendingen auf. Der Bischof von Chur
hatte ihn beauftragt, hier eine Pfarrei aufzubauen und einen Kirchenbau vorzubereiten. Höfliger habe es mit den Reformierten gut gekonnt,
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Kirche, so wie Anni Meier
sie beschreibt, ist kein
Gebäude, keine Organisation
und auch kein Lehrbuch.
Kirche ist Lebensgemeinschaft.
erinnert sich die heute 87-jährige, die abgesehen
von zwei Zwischenjahren ihr ganzes Leben in
Schwamendingen gelebt hat. Er habe einen
ökumenischen Geist ausgestrahlt, noch bevor
das Wort «Ökumene» gebräuchlich war.
1957 wurde die St.-Gallus-Kirche eingeweiht.
Seither hat Anni Meier zwei Daheim: ihr Haus
mit dem wunderschön heimeligen Garten und
die Pfarrei St. Gallus. Auf dem Spaziergang dorthin wird an jeder Ecke die Geschichte lebendig.
Ihr Schritt ist bedächtig, in den Erinnerungen
schwingt auch etwas Wehmut mit, am Friedhof
vorbei wird sie ganz ruhig, vor ein paar Jahren
hat sie von ihrem Mann Abschied nehmen müssen, aber Anni Meiers Blick ist hellwach, ihre
Stimme fest und klar. Sie lebt nicht in der Vergangenheit. Obwohl sich in all den Jahren gerade in Schwamendingen so ungeheuer viel verändert hat.
Ihre Kinder und Enkel mögen es ihr gönnen,
dass für sie die Pfarrei eine Heimat ist. Aber sie
bräuchten die Kirche nicht mehr. Wenn über
Gott und die Welt diskutiert wird, hört Anni Meier vor allem zu, und denkt dabei nicht selten:
«Ich muss ihnen recht geben, ob ich will oder
nicht. Aber als wir jung waren, haben wir nicht
nachgefragt. Wir haben wahrscheinlich naiver
geglaubt. Heute habe auch ich viel mehr Fragezeichen.» Die Fragezeichen lässt sie zurückhaltend im Raum stehen, es werden daraus weder
Abrechnungen noch Forderungen. Sie scheint
mit ihrer ganz persönlichen Kirchengeschichte
versöhnt. Einen ihrer Zweifel drückt sie in berührend schlichten Worten dann aber doch aus:
«Ich bin nicht mehr sicher, ob ich meinem geliebten Mann im Jenseits begegnen werde.»
Anni Meier hat in ihrer Pfarrei nicht nur Heimat gefunden, sie hat diese Heimat auch jahrzehntelang mitgestaltet. Ab Mitte der SiebzigerJahre, die Kinder besuchten bereits die Oberstufe, hat sie sich über ein Jahrzehnt lang intensiv
im Frauenverein und in der Kirchenpflege engagiert. «Ich bin in eine gute Zeit reingekommen.
Zeitweise hatte der Frauenverein fast 300 Mitglieder, die auch rege an unseren Veranstaltungen teilnahmen. Wir haben viele schöne Feste

gefeiert, haben miteinander getanzt, gegessen,
getrunken. An der Fastnacht war der Saal jeweils pumpenvoll. Erst morgens um fünf ging es
nach Hause.»
Kirche, so wie Anni Meier sie beschreibt, ist
kein Gebäude, keine Organisation und auch
kein Lehrbuch. Kirche ist Lebensgemeinschaft.
«Am letzten Sonntag war ich mit drei Ehepaaren zusammen, alle zwischen 80 und 90 Jahre alt.
Wir sind dank der Pfarrei seit ewig befreundet
und haben viel gemeinsam unternommen.»
Innerhalb von 73 Jahren hat Anni Meier
fünf Pfarrer erlebt. Sie spricht nicht von allen
mit derselben Begeisterung, aber immer mit
grosser Wertschätzung. Sie sieht in ihnen nicht
Pfarrherren, sondern Mitmenschen. Feinfühlig
beschreibt sie auch die schwierigen Momente,
die sie in all den Jahren miterlebt hat. Die Vermittlung war ihr immer ein wichtiges Anliegen.
Pfarrer Alfred Böni, seit nun 22 Jahren in Schwamendingen, wird von ihr mit einem einzigen
Wort charakterisiert: «Menschenfreundlich!»
Von aussen betrachtet mag die Kirchenwelt in
Schwamendingen klein sein. Anni Meier blickt
selten nach Rom. «St. Gallus ist für mich massgebend. Hier kann ich etwas bewirken. Wenn
ich in den Gottesdienst gehe, ist mir die Predigt
wichtig, da will ich etwas zum Nachdenken kriegen. Auch eine schöne musikalische Gestaltung
schätze ich sehr. Und ich begegne Menschen,
die mir etwas bedeuten. Das tut gut.» Anni Meiers Kirchenwelt ist klein – aber nicht eng. «Ich
lese viel. Und ich habe mich in meinem Leben
natürlich auch verändert. Als ich am Weissen
Sonntag in der Kirche war, dachte ich: ‹Die machen das super, die geben den Kindern heute
viel mehr mit als uns damals.›» Und wenn Frieda Mathis, die zusammen mit Alfred Böni die
Pfarrei leitet, dereinst Priesterin sein könnte?
«Da hätte ich gar nichts dagegen.»
Anni Meier muss davon überzeugt werden,
dass ihre Geschichte erzählenswert ist. Sie sei
nichts Besonderes, immer mit anderen unterwegs gewesen und habe nichts einfach allein
geleistet. Mit 87 Jahren posiert sie zum ersten
Mal für einen Fotografen in ihrer Heimatpfarrei.
Das kommt ihr sichtlich seltsam vor. Aber sie
lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Dafür reichen ihre Wurzeln hier zu tief. Dann verabschiedet sie sich. Sie wird auf dem Heimweg
noch einen Halt auf dem Friedhof machen. Vorher jedoch zeigt sie uns den Weg zur Haltestelle
und winkt uns im losfahrenden Tram nach.
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Impressionen von vergangenen Kirchenklangfesten.

«Am Kirchenklangfest zeigt die
Kirche ihr kreatives Spektrum»
Claudia Schüpbach wird am Kirchenklangfest Cantars Kreistänze zum
Mittanzen anbieten. Es gehe darum, biblische Texte «mit dem eigenen Körper
zu spüren», erklärt sie.
Am 21. Mai findet das Kirchenklangfest Cantars
in Dübendorf statt. Sind Sie zum ersten Mal
Mitwirkende?
Claudia Schüpbach: Ja. Ich habe mich damals
sehr über die Anfrage gefreut. Leider musste
das Kirchenklangfest wegen Corona mehrmals
verschoben werden.

Claudia Schüpbach
(59) war lange als
Katechetin im Seel
sorgeraum Dübendorf,
Fällanden, Schwerzenbach tätig. Heute ist
sie verantwortlich
für Taizégebete und
Tanzanlässe in der
Pfarrei.

Kirchenklangfest Cantars
21. Mai, Dübendorf
www.cantars.org

Was fasziniert Sie am Kirchenklangfest?
Die Kirche zeigt mit diesem breiten Spektrum
an Angeboten, wie allumfassend sie ist – das Katholische, das Weltumfassende ist da sehr präsent. Das finde ich faszinierend.
Sie werden Kreistänze anbieten.
Was genau erwartet die Teilnehmenden?
Die Teilnehmenden werden durch die Musik und
die Bewegung eingeladen, ihren Körper zu spüren. Der Bibeltext wird nicht einfach nur sitzend
in der Kirchenbank gebetet. Beim Tanzen spüren
die Teilnehmenden, wer sie sind. Durch den Tanz
des biblischen Textes kommt eine ganz andere
Energie auf.
Das Thema Ihrer Kreistänze ist «Dein Wort ist
meinem Fuss eine Leuchte, ein Licht für meine
Pfade» (Ps 119). Warum haben Sie sich für
diesen Psalm entschieden?
Gottes Wort ist für mich wie ein Wegweiser, ein
Licht, das leuchtet. Als ich mich vor etwa drei Jahren für diesen Psalm entschieden habe, hatte ich
eine schwierige Zeit – da hat mich dieser Bibelvers sehr angesprochen und getragen.

Wie wird der Kreistanz beim Kirchenklangfest
ablaufen?
Es gibt eine einfache Schrittabfolge, die schnell
erlernt werden kann. Dazu ein paar Handbewegungen. Mir ist es wichtig, dass die Teilnehmenden den biblischen Text mit dem eigenen Körper erfahren und sich führen lassen von dem,
was der Text mit ihnen macht. Beim Kreistanz
geht es darum, den eigenen Körper zu spüren.
Jeder hat einen wunderbaren Körper und mit
diesem dürfen wir Gott loben. Jedes Gefühl darf
mit dem Körper ausgedrückt werden, ob Freude, Trauer oder Angst.
Beim Kirchenklangfest gibt es diverse Veran
staltungen. Werden Sie auch an anderen
Programmpunkten teilnehmen?
Auf jeden Fall. Viele Mitwirkende kenne ich aus
der Kirchengemeinde.
Warum sollte man Ihrer Meinung nach das
Kirchenklangfest besuchen?
Für jene, die unterschiedliche Musik gerne und
Interesse an verschiedenen Darbietungen haben, ist das Cantars fast ein Muss. So ein vielfältiges Programm wird selten angeboten. Was ich
besonders schön finde: Kirche zeigt, was sie alles
sein kann. Kirche ist an diesem Tag eben nicht
nur Gottesdienst oder ein Orgelspiel, sondern
zeigt sich in der ganzen Pracht der Vielfalt. Dass
Kirche sich auf sehr kreative Art präsentiert,
freut mich immer wieder.

Jacqueline Straub kath.ch
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«Organspende»
Durch den Beitrag
merkt man einmal
mehr, dass sich die
katholische Kirche
nicht wirklich durchringen kann, eine
klare Position einOrganspende
zunehmen. Etwas
deutlicher wäre
möglich: hinsichtlich der uneingeschränkten Freiwilligkeit, die eine
5. BIS 18. MÄRZ
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Hintergrund Wenn aus der Theorie Realität wird
Im Mai wird über das Transplantationsgesetz
abgestimmt. Das fordert uns als Gesellschaft
aber auch als Individuen heraus.

Organspende haben muss. Die Widerspruchslösung schränkt diese Freiwilligkeit ein. Schade. Auch wird die
Diskussion um den Hirntod nicht erwähnt: Ist der Mensch tot, wenn trotz
Hirntod noch ein grosser Teil des Körpers funktioniert? Es sind nicht Hartherzigkeit oder Mangel an Nächstenliebe; es ist das Verständnis von Leben, Sterben und Tod dahinter, warum
viele Menschen der Widerspruchs

lösung – oder überhaupt einer Organ
entnahme – nicht zustimmen können.
Und das ist es, wofür sich die katholische Kirche in ihrem Namen etwas
mehr engagieren dürfte. Organspende ja, aber die Widerspruchslösung
ist klar der falsche Weg, genügend
Organe zu bekommen.

am Kaleidoskop von Claudia Gabriel:
Diese Seite lesen doch viele Menschen. Darum wäre es am Schluss
noch besser gewesen, zu schreiben:

«... und in meiner Alu-Sammlung entsorgt.» Bierbüchsen sind meist aus
Aluminium.

Idda Kern Niederbüren
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«Nachhaltigkeit»
Da ist Ihnen eine sehr schöne Nummer
gelungen. Es zählt jede Kirche, jedes
Gebäude. Das kommt gut heraus beim
Schwerpunkt. Eine kleine Kritik bloss

Erna Straub-Weiss Oberstammheim

«Mehr bringt mehr»
Vielen Dank an Claudia Gabriel für ihre
Schilderung ihres Spaziergangs entlang
der Töss. Ich kann ihr beipflichten.
Einzig der Schluss ist kein Happy
End. Schön wäre es, sie hätte die
Bierbüchsen mitgenommen und mit-

getragen zur nächsten Alu-Recyclingstelle. Aluminium ist nicht schwer
zum Tragen, als Rohstoff aber zu
100 % wiederverwertbar. Wenn man
weiss, welche Schäden Rohstoffminen im Süden verursachen, ist es zu

wenig weit gedacht, die Büchsen im
nächsten Abfallkübel zu entsorgen.
Tonja Jünger Zürich

«Leben in Beziehung»
Schön für die beiden, wenn sie es geschafft haben, ihre Beziehung bis ins
hohe Alter zu retten. Noch schöner für
seine Frau, dass sie so viel unentgeltliche Arbeit leisten konnte. Dadurch
blieb sie aber zeitlebens abhängig
von ihm! Sicher waren die beiden
sehr bescheiden im Umgang mit Geld,
das sind andere Familien am Existenzminimum bestimmt auch und arbeiten nicht etwa weniger. Deshalb

muss eine finanzielle Gleichstellung
heute selbstverständlich sein. Zudem
würde mich interessieren, ob sein
Geld bei einer Trennung immer noch
dasjenige von beiden gewesen wäre?
Vor allem, wenn der Wunsch nach
Trennung von Seiten der Frau kommt.
Ich habe zu viele Frauen gesehen, die
ihren beruflichen Alltag für die Familie aufgegeben haben, um mit 40 oder
50 Jahren mit nichts dazustehen. Es

ist wichtig, dass Frauen ihr eigenes
Geld verdienen und sich weiterbilden
– auch als Familienfrauen. Ich kann
die Worte Herrn Schiblis nur mit einer gewissen Altersnaivität und dem
Generationenunterschied verzeihen.
Von Ihrer Redaktion würde ich mir
mehr Aktualität wünschen.
Anita Lang Zürich

Sie haben etwas in unserem Heft gelesen, zu dem Sie Stellung nehmen wollen? Schreiben Sie uns!
Grundsätzlich werden nur Zuschriften veröffentlicht, die sich direkt auf den Inhalt des forums beziehen.
Die Redaktion
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aus deamn
Vatik
Bericht aus dem Vatikan
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Missbrauchs-Aufarbeitung stockt

Missbrauchsopfer einer katholischen Institution protestieren im Vatikan – hier auf dem
Bild bereits 2015.

Eine Untersuchung über sexuellen Missbrauch durch Priester in Italien wird hierzulande kontrovers diskutiert. Obwohl
sich schon mehrere Kirchenvertreter
dazu kritisch geäussert haben, will die
Kirche in Italien nun versuchen, einer
nationalen, externen Untersuchungskommission den Auftrag zu erteilen, die
letzten 70 Jahre aufzuarbeiten. Diese
Kommission wird allerdings frühestens
Ende Mai installiert werden können.
Denn Ende dieses Monats – vom 23. bis
27. Mai – wird der neue Vorsitzende der
Italienischen Bischofskonferenz nach
Ablauf der fünfjährigen Amtszeit von
Gualtiero Bassetti, Kardinalerzbischof
von Perugia – Città della Pieve, gewählt.
Aber vor allem kann eine solche Untersuchungskommission erst dann mit
ihrer Arbeit beginnen, wenn die italienischen Bischöfe mehrheitlich davon
überzeugt sind, dass die Aufarbeitung
der Missbrauchsfälle national angegangen werden muss.
In dieser Frage sind die Bischöfe
des Belpaese bisher gespalten. «Es gibt
einige, die behaupten, dass die Aufarbeitung nicht notwendig ist, oder dass
dies nicht – wie in Deutschland und
Frankreich – einer externen Kommis
sion anvertraut werden sollte. Stattdes-

sen finden sie, dass die diözesanen
Dienste für den Schutz von Minderjährigen genutzt werden sollten», erklärte
ein hoher Prälat.
Der bisherige Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal
Gualtiero Bassetti, rief in einem Interview mit dem «Corriere della Sera» dazu
auf, auch in den italienischen Diözesen
Ermittlungen durchzuführen, und warnte vor jeder Art von «nutzlosen und
schädlichen Vorverurteilungen».
Trotz der Signale von Papst Franziskus, und insbesondere von Jesuiten
pater Hans Zollner, Präsident des Instituts für Anthropologie an der Päpstlichen
Universität Gregoriana, dem Franziskus
die Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kirche anvertraut hat,
herrscht mehrheitlich Zurückhaltung.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit der Turiner Zeitung «La
Stampa» erklärte Pater Zollner, dass
«diese Untersuchungen, die objektiv
durchgeführt und veröffentlicht werden,
absolut notwendig sind. Das wäre auch
in Italien nützlich, damit wir der Realität
ins Auge sehen und nicht weiterhin behaupten, dass es in Italien keinen sexuellen Missbrauch gibt.»
Das Gewicht dieser Entscheidung,
die viele Diözesen und Pfarreien erschüttern könnte, wird daher auf den
nächsten Vorsitzenden der Bischofskonferenz fallen. Derzeit gelten drei Bischöfe als Favoriten für den Posten:
Erio Castellucci, 51-jähriger Erzbischof
von Carpi und Abt von Modena-Nonantola und stellvertretender Vorsitzender
der Italienischen Bischofskonferenz;
der 57-jährige Kardinal Augusto Paolo
Lojudice, Erzbischof von Siena-Colle di
Val d’Elsa-Montalcino; und der 66-jährige Kardinal Matteo Maria Zuppi, Erzbischof von Bologna und eine bekannte Persönlichkeit der Gemeinschaft
Sant’Egidio. Aber bis zu dieser Wahl
kann sich noch vieles ändern, zumal ein
Papst wie Franziskus oft für überraschende Besetzungen wichtiger Posten
gesorgt hat. Den Vorsitzenden der Bischofskonferenz wählt nämlich der
Pontifex aus. Statutarisch ist der Papst
als Bischof von Rom auch Primas der
katholischen Kirche in Italien und «eigentlicher» Vorsitzender der Italienischen Bischofskonferenz.
Mario Galgano

Mario Galgano
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. Er berichtet regelmässig
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus
dem Vatikan.
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Glaubens-Perspektiven
➜ Überall
Kaleidoskop ➜ Zusammen
leben? –Krise
Ethik & Ökologie (Beitrag 2 von 5)

Manche ziehen sich in solchen Krisensituationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und entschieden sind. Andere wiederum brauchen Menschen, mit denen sie reden
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Wie kocht ein blinder Mensch?
Begegnungen bauen Ängste ab. Das erleben Pfarreigruppen an den Anlässen
mit der Behindertenseelsorge Zürich – nicht nur im Jubiläumsjahr.
Können Menschen mit Sehbehinderung Ski
fahren? Wie kocht ein blinder Mensch? Wie
führe ich einen sehbehinderten Menschen über
die Strasse? Und was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit? Mit diesen und vielen weiteren Fragen kommen die Firmandinnen von Uster zum
Begegnungsanlass der Behindertenseelsorge der
katholischen Kirche im Kanton Zürich. Reto
Frey beantwortet sie gerne und geduldig. Er
blickt dabei über die Köpfe der anderen im
Raum hinweg, denn seine Augen erkennen sein
Gegenüber ohnehin kaum.
Reto ist seit einem Unfall, der sich vor zehn
Jahren ereignete, stark sehbehindert. Er sieht alles wie durch den Boden einer Glasflasche hindurch. Seine Lebensfreude hat er dadurch nicht
eingebüsst. Der 50-Jährige liebt das Reisen.
Fremde Länder faszinieren ihn, besonders die
Menschen, die Gerüche und das Essen. Überhaupt dreht sich bei Reto viel um Gewürze und
Speisen, denn er ist Koch von Beruf.

Selbstbestimmtes Leben
An diesem trüben Samstagvormittag zeigt Reto
den jungen Menschen um ihn herum, wie er mit
einer sprechenden Waage Zutaten abwiegt, wie er
mit einem elektronischen Stift die Namen der
Gewürze abliest, die er zuvor auf einen Chip einprogrammiert hat, wie er mit einem Farberkennungsgerät Wäsche trennt und wie ihm sein
Smartphone Websites und E-Mails vorliest. All
diese Hilfsmittel ermöglichen Reto ein selbstbestimmtes Leben, das er gestalten kann, wie er es
möchte. Selbstbestimmung ist für den 50-Jährigen
besonders wichtig. Er hatte Glück, dass er selbst
entscheiden konnte, wie er wohnen, leben und arbeiten möchte. Viele Menschen mit Behinderung
im Kanton Zürich haben bislang kaum eine an
dere Möglichkeit, als in ein Heim zu ziehen.
Die 15 Firmanden tauchen an diesem Begegnungstag in Retos Welt ein. Ausgerüstet mit Brillen, bei denen ein Balken ihr Sichtfeld einschränkt oder mit denen sie nur durch einen
winzigen Punkt überhaupt etwas sehen können,
ertasten, riechen und schmecken sie verschiedene Gewürze. Dabei lernen sie unterschiedliche Seheinschränkungen wie den Röhrenblick
kennen. Dann erkunden sie mit verbundenen
Augen und einem Blindenstock den Park rund
um das Gemeindehaus.

«Es ist wichtig, dass wir
in unseren Köpfen
verankern, dass so viel
möglich ist.» 
Ingrid Dettling,


Behindertenseelsorge

Daniel, ein Informatiker im ersten Lehrjahr,
wird am Ende sagen: «Mich haben die Gespräche mit Reto am meisten beeindruckt.» Und Patrizia, im ersten Jahr ihrer KV-Lehre, erklärt:
«Ich begegne Menschen mit Behinderung schon
immer respektvoll. Nun weiss ich aber eher, wie
sie sich fühlen.» Rund die Hälfte der Firmgruppe hatte zuvor noch nie etwas von Inklusion und
Barrierefreiheit gehört. Am Ende können alle
erklären, dass Barrierefreiheit nicht nur Aufzüge, die weissen Leitlinien auf den Strassen und
Ansagen am Bahnsteig betrifft, sondern auch
Webseiten sollten mit der Tastatur bedienbar
sein statt nur per Maus. Und bei Inklusion geht
es um die Möglichkeit, dabei zu sein, mitmachen
und mitbestimmen zu können. Wie es im Inklusions-Lied auf der Website der Behindertenseelsorge heisst: «Inklusion nimmt uns in unsern Stärken wahr. Inklusion kommt mit den
Unterschieden klar.» Ingrid Dettling, die die
Pfarreiarbeit bei der Behindertenseelsorge leitet, betont, dass ein wichtiger Schritt hin zur Inklusion darin besteht, dass wir die Barrieren in
unseren Köpfen abbauen. Wenn ich einen Menschen mit Behinderung nicht zum Skifahren
einlade, weil ich von vorneherein denke, er
könne nicht Ski fahren, erschwert das die Begegnung. «Es ist wichtig, dass wir in unseren
Köpfen verankern, dass so viel möglich ist.»

Vertiefte Begegnung
Rund 25 Anlässe wie diesen bietet die Behindertenseelsorge der katholischen Kirche im
Kanton Zürich jährlich an. Sie stehen unter dem
Motto «Vertiefte Begegnung», denn es geht darum, mit Menschen mit Behinderung in Kontakt
zu kommen. Reto weiss, wie wichtig das ist. Er
sagt von sich selbst: «Vor meinem Unfall hatte
ich auch Ängste, mit behinderten Menschen in
Kontakt zu kommen.» Die Pfarreien können
forum 10 2022    26

Foto: Christoph Wider

Firmandinnen und Firmanden tauchen in die Welt sehbehinderter Menschen ein.

zwischen verschiedenen Themen wie gemeinsam kochen, Sport treiben oder die Natur erkunden wählen oder ganz eigene Wünsche einbringen. Dieses Jahr feiert die Behindertenseelsorge ihr 50-Jahr-Jubiläum. Die Begegnungen
sind bislang vor allem auf Firmgruppen und den
Religionsunterricht in der Oberstufe ausgerichtet, aber im Jahresprogramm der Behindertenseelsorge ist für jeden etwas dabei.
Können Menschen mit Sehbehinderung also
nun Ski fahren? «Ja, sie können. Es muss nur
jemand vorausfahren und ihnen über ein Funkgerät sagen, wo sie hinfahren sollen», erklärt
Ingrid Dettling. Und wie geleite ich einen blinden Menschen über die Strasse? «Zuerst schaue
ich, ob er wirklich Hilfe braucht. Wenn er es
alleine kann, lasse ich ihm seine Selbstständig-

keit. Wenn mein Gegenüber Hilfe sucht, stelle
ich mich ihm mit Namen vor und frage, ob ich
Hilfe anbieten darf. Dann halte ich meinen Ellbogen bereit, damit die Person sich daran festhalten kann.»
Miriam Bastian freie Mitarbeiterin

50 Jahre Behindertenseelsorge
18.6., 13.00–17.00, Wagerenhof Uster: Fest der Sinne
27. 8.bis 10. 9.: Aktionstage Zukunft Inklusion
17.9., 10.30, Kirche Bruder Klaus, Zürich:
Festgottesdienst mit Bischof Joseph Maria
3.9., 10.00–16.00, Paulus Akademie, Zürich:
Spiritualität barrierefrei
www.behindertenseelsorge.ch
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KURZNACHRICHT

Bistum Chur

Widerstand gegen Verhaltenskodex

Foto: kath.ch / Bernard Hallet

Der vom Churer Bischof am 5. April unterzeichnete Verhaltenskodex für kirch
liche Mitarbeitende zur Prävention von Missbrauch sorgt für Diskussionen.

Bischof Joseph Maria Bonnemain beim Unterschreiben des Verhaltenskodex am 5. April.

Bischof Bonnemain, die drei Generalvikare und die obersten Vertreter der
sieben Kantonalkirchen in der Diözese
Chur haben am 5. April einen «Verhaltenskodex zum Umgang mit Macht»
unterzeichnet. Der Untertitel «Prävention von spirituellem Missbrauch und
sexueller Ausbeutung» umschreibt das
Ziel des Dokumentes.
Nun stellte ein «Churer Priesterkreis»
in einer Stellungnahme am 28. April
klar, warum man den Verhaltenskodex
nicht unterschreiben könne. Der Prävention von Übergriffen komme «eine

hohe Bedeutung» zu, und 95 Prozent
der im Kodex thematisierten Inhalte
«betrachten wir als Ausdruck des gesunden Menschenverstands und des
Anstands», heisst es in der Stellungnahme. Trotzdem hätte der Diözesan
bischof das Dokument «niemals unterzeichnen dürfen». Denn damit schränke
er in seiner Diözese die Verkündigung
von bestimmten Teilen der Glaubenslehre ein und «verzichtet für sich sowie
die ihm unterstellten Vorgesetzten und
die Priester, Diakone und Laienmitarbeiter darauf, dass bestimmte Teile der

kirchlichen Lehre und Ordnung in der
Pastoral angewandt werden». Auf Kritik stösst z. B. folgender Satz aus dem
Kodex: «Ich verzichte auf pauschal
negative Bewertungen von angeblich
unbiblischem Verhalten aufgrund der
sexuellen Orientierung.» Wer diesen
Satz unterschreibe, könne nicht mehr
die kirchliche Lehre zur Homosexualität verkünden, wie sie im Katechismus
festgehalten sei.
Der Bischof von Chur, Joseph Bonnemain, teilte gleichentags mit, er nehme die Stellungnahme ernst. Er sei
bereits einen Tag vor Unterzeichnung
des Kodexes vom Priesterkreis gebeten
worden, diesen nicht zu unterschreiben.
Schon damals habe er dem Priesterkreis geschrieben, er wolle «mit ihnen
für eine konstruktive Aussprache zusammenkommen». Denn einzelne Passagen des Verhaltenskodexes müssten
«im richtigen Zusammenhang gelesen
und gedeutet werden». Bischof Bonnemain bringt sein Bedauern zum Ausdruck: Es schmerze, dass der Churer
Priesterkreis mit seinen Beanstandungen an die Öffentlichkeit gelangt sei,
bevor eine persönliche Begegnung
stattgefunden habe.
kath.ch

INSERATE

IST IHRE
GELDANLAGE
SO FAIR WIE SIE?

Genossenschaftlich
Pionier seit 1975
58 000 AnlegerInnen weltweit

www.oikocredit.ch
044 240 00 62
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BOUTIQUE

Inegüxle ➜ Wasserkraftwerk Eglisau

Strom seit
100 Jahren

Führungen
Foto: axpo.com / zvg

Die Wasserkraft ist das Rückgrat der
Schweizer Stromversorgung. 60 Prozent
des Schweizer Stroms stammt aus Wasserkraftwerken.
Das Wasserkraftwerk Eglisau ist ein
Laufwasserkraftwerk am Rhein, rund
vier Kilometer unterhalb von Eglisau.
Das Kraftwerk nützt seit über 100 Jahren
das Gefälle des Rheins zwischen Thurund Glattmündung und produziert Strom
für gut 70 000 Haushalte. 1920 ging das
Wasserkraftwerk in Betrieb und wurde
2012 umfassend saniert.
Der Rundgang durchs Wasserkraftwerk Eglisau nimmt Besucherinnen
und Besucher mit durch Vergangenheit
und Gegenwart der Wasserkraft. Der
Maschinensaal der Anlage sieht noch
fast genau so aus wie bei der Inbetrieb-

Mi bis Sa, 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Mi bis Fr, 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

nahme des Kraftwerks im Jahre 1920.
Unter den historischen Gehäusen arbeiten allerdings topmoderne Maschinen, die während der Sanierung 2012
eingebaut wurden.
pd/ps
Wasserkraftwerk Eglisau
Rheinsfelderstrasse 35,
8192 Zweidlen

Nur auf Voranmeldung:
www.axpo.com → über uns
→ für Private → Axpo erleben
Buchungsgebühr: Fr. 5.–,
ab 12 Jahren
• Gute gesundheitliche Kondition
(teils steile Treppen) erforderlich.
• Festes, trittsicheres Schuhwerk
sowie witterungsangepasste
Kleidung notwendig.
Informationen: 056 266 70 07,
info.kwe@axpo.com
www.axpo.com

Auf Sendung

Schaufenster ➜ Film

Mein Bruder Klaus

Seelsorge fürs Schweizer Militär
In der Schweizer Armee wurden die
ersten jüdischen und muslimischen
Seelsorger ausgebildet. Welche Werte
werden künftig vermittelt?

Foto: Calypso-Film / zvg

  So, 15. Mai – 8.30 – SRF 2 Kultur

Der Luzerner Filmemacher Edwin Beeler
unternimmt auf verschiedenen Ebenen
eine Annäherung an den heiligen Niklaus
von Flüe. Aus den spärlichen Zeugnissen und den Zitaten aus seinen über
lieferten mystischen Texten, besonders
der Turm- und der Brunnenvision, ergibt
sich das Porträt einer vielschichtigen
Persönlichkeit von historischer Rele
vanz, die sich vom Bauern und Politiker
zum tiefreligiösen Mystiker entwickelte.
Ein Film über einen Visionär, der seinen Weg ging, aber von der Nachwelt zum
wehrhaften Landesvater («geistige Lan-

desverteidigung») oder zum Pazifisten
(Friedensbewegung) gestempelt, oft aber
auch zur Devotionalie verkitscht wurde.
Der 1991 entstandene Film wird in einer
restaurierten Fassung gezeigt.	 bit
«Mein Bruder Klaus»
Schweiz 1991. Dokumentarfilm.
Regie: Edwin Beeler
Vorführung: So, 15. Mai, im Kino Riffraff.
Details: www.riffraff.ch
Beitrag von Edwin Beeler zu seinem Film:
www.zhkath.ch/kirche-aktuell/meinbruder-klaus

Vom Schreiben und Denken
Aus heutiger Sicht ist Schreiben
etwas ganz Banales. Das war nicht
immer so. Eine Saga der Schrift.
Sa, 21. Mai – 20.15 – arte

Mutter-Gottes-Land
«Madre de Dios» heisst die Amazonas-Region im Süden Perus. In den
letzten Jahren schien sie von Gott verlassen und wurde ausgebeutet. Was
hat sich nach Amazonas-Synode und
Umweltenzyklika des Papstes getan,
um den Regenwald zu schützen?
  So, 22. Mai – 8.30 – SRF 2 Kultur

Daten statt Erleuchtung
Wie lebt sich Spiritualität in Zeiten
künstlicher Intelligenz?
So, 22. Mai – 10.00 – SRF 1
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Vermögensverwaltung
Unterägeri & Uitikon
Zentralrat Zürich
www.bwema.com
+41 41 750 87 01

Volontari della
San Vincenzo
Missione Cattolica
italiana Parrocchia
Don Bosco – Zurigo
La nostra è un’associazione
caritative e cristiana,
riconosciuta come organizzazione assistenziale.
Aiutiamo le persone
bisognose, indipendentemente da età e religione.
Lavoriamo gratuitamente
e senza costi amministrativi.
Per ogni domanda, potete
telefonare alla presidente :
A. Lironi, 044 4920974
L’Associazione San
Vincenzo è finanziata solo
attraverso donazioni :
IBAN CH81 0070 0111
2002 0682 8

Nächste Inserateschlüsse:

Das forum im Netz

➜ 16. Mai (Nr. 11)
➜ 30. Mai (Nr. 12)
➜ 13. Juni (Nr. 13)

➜ als PDF zum Download

forum@c-media.ch

➜ frei zugängliches Archiv

Sorgentelefon
für Kinder
at i s
Gr

080055 420

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

➜ mit Bildern und Tönen angereichert
➜ 96 Pfarreiseiten mit
komfortabler Suchfunktion

www.forum-pfarrblatt.ch

Wallfahrt nach Maria Einsiedeln 15. Mai 2022
Wir gedenken der leidenden
Menschen in der Ukraine
und beten für den Frieden.
Podium mit Gästen:

Bischof Dzyurakh
Ukraine

Abt Urban Federer

Magda Kazcmarek Stefan Kube
Kirche in Not (ACN) Moderation

12.30h Pontifikalamt Klosterkirche
14.00h Mittagessen «ZWEI RABEN», Anmeldung T 041 410 46 70
15.15h Podium «ZWEI RABEN» mit Gästen
Thema:

«Unermessliches Leid in der Ukraine:
Folgen für die Kirche?»
www.kirche-in-not.ch

Danke für Ihre Spende!

14. BIS 27. MAI

Weitere Veranstaltungen

Foto: Daniel Biskup / zvg

Österliche Hymnik

Festival: Liturgie und Poesie
In Liturgie und Poesie begegnen uns andere Räume und Möglichkeitsformen von Sprache. In Bildhaftem, Klanglichem und
Rhythmischem finden sich Gemeinsamkeiten. Nebst den Berührungspunkten werden auch Differenzen bedacht – in Referaten, Gesprächen, Lesungen und Performances.

15. Mai, 17.30 Uhr
Panorthodoxes Chorkonzert
mit Apéro
Kirche St. Peter und Paul,
Werdstr. 63, Zürich

15.–20. Mai
Wasserkirche und St. Anna Forum
Auftretende: Nora Gomringer (Bild) und Verena Marisa, Franz Dodel
und Norbert Hummelt, Felicitas Hoppe, Christian Lehnert,
Klaus Merz und Uwe Kolbe, Ida Dober und Lara Russi
Detailprogramm und Eintrittspreise: www.wasserkirche.ch

Reise

Foto: Christian Pulfrich, Wikipedia

Vortrag

Fake Facts!

Auffahrt in Taizé

Verschwörungstheorien entstehen nicht im luftleeren
Raum. Sie greifen bestehende Mythen auf und «verpacken» diese neu. Viele dieser Verschwörungstheorien
basieren auf alten, antisemitischen Narrativen. Weshalb das so ist und wie sich
das manifestiert, erläutert
Dina Wyler, ehemalige Geschäftsführerin der Stiftung
gegen Rassismus und Antisemitismus.

Taizé ist ein kleiner Ort im
Burgund. Hier gründete nach
dem Zweiten Weltkrieg Frère
Roger eine ökumenische Brüdergemeinschaft, die sich der
Versöhnung zwischen den
Völkern und Kirchen widmet.
Tausende Menschen, vor allem Jugendliche, machen sich
jährlich auf den Weg nach
Taizé, um mit den Brüdern zu
feiern und zu leben.
25.–29. Mai

Die Chöre der eritreischen Tewahedo Kirchgemeinde Medhanialem, der griechischen
Demetrioskirche, der koptischen Kirche der Hl. Markus
und Mauritius, der russischen
Auferstehungskirche, der russischen Kirche zu Pokrov –
Mariäschutz, der serbischen
Kirchgemeinde Zürich und
der syrischen Ephremskirche
möchten ihre vielfältige österliche Hymnik und Gebets
traditionen mit Ihnen teilen.

Die Bibel ist das Buch der Umbrüche. Auf die Schöpfung
folgt die Vertreibung aus dem
Paradies. Die Sintflut ist eine
Krise von verheerendem Ausmass, aber gleichzeitig die
Verheissung des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Die Kreuzigung Jesu
schockiert, doch die Auferstehung ist nahe. Christliche
Künstler haben die erschütternden Ereignisse in Bildern
voller Hoffnung gestaltet.
18. Mai, 19.00–21.00 Uhr
Zentrum christliche Spiritualität,
Werdstr. 53, Zürich,
043 317 90 27

www.orthodoxie-zuerich.ch

Referent: Prof. Dr. Christoph
Eggenberger, Kunsthistoriker

Zeitfenster

Kosten: Fr. 15.–

Frédéric Champion aus Männedorf, ein virtuoser Könner
seines Fachs, nimmt uns in
seinen klanglichen Zeitfenstern mit ins Barockzeitalter
(Bruhns, Buxtehude, Bach)
und in die französische Romantik (Florentz, Robin).

www.zentrum-spiritualitaet.ch

15. Mai, 19.30 Uhr
Predigerkirche
Frédéric Champion, Orgel
Eintritt frei
www.predigern.ch

Informationen rund
ums Geld
Fachpersonen der Caritas Zürich beraten über Fragen rund
ums Geld. Wie erstelle ich ein
Budget? Auf was muss ich
achten? Wohin kann ich mich
bei finanziellen Problemen
wenden? Informationen zu
Inkassobüro, Schuldenfallen
wie Kreditkarten und Kundenkarten, Krankenkasse und
Steuern. Im Anschluss an die
Veranstaltungen beraten die
Fachpersonen auch individuell und in verschiedenen
Sprachen.

19. Mai, 20.00–21.30 Uhr

Leitung: Marco Martina
Jugendseelsorge Zürich

Theater Neumarkt
Neumarkt 5, Zürich

Altersempfehlung:
Jugendliche von 15–18 Jahren

Kollekte
Anmeldung bis 16. Mai

Kosten: Fr. 150.–/Fr. 250.–

Caritas Zürich, Beckenhofstr. 16,
Zürich, 044 366 68 86

www.jugendseelsorge.ch

Kostenlos, ohne Anmeldung

www.ziid.ch

Umbrüche und Endzeit in
der christlichen Kunst

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine
kleine Auswahl an Veranstaltungen Platz. Mehr zu überpfarreilichen Angeboten finden Sie in der Rubrik «Agenda» auf unserer Website.
→ Veranstaltungskalender
der katholischen Kirche in
Zürich und Winterthur
→ Regelmässige Gottesdienste, kirchliche Veranstaltungen und Gebete im
Kanton Zürich
www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda

18. Mai, 17.30–20.00 Uhr

www.caritas-zuerich.ch
forum
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Unsere Patenkinder sind aktuell zwischen
2 und 26 Jahren alt. Die meisten von
ihnen waren oder sind mehr oder weniger regelmässige Übernachtungsgäste
bei uns. Sie schenken uns die Freude,
ohne selbst Kinder zu haben, junge
Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen.
Kürzlich meldete sich die 16-Jährige,
die gut 100 km von uns entfernt lebt und
schon länger aus der Zeit der Übernachtungsbesuche mit Ausflügen, Zoobesuchen und Co. rausgewachsen ist,
per WhatsApp bei Gregor, ihrem Götti.
Sie sei bald für zwei Tage bei uns in der
Gegend, um Freunde zu besuchen, ob wir
uns nicht zum Mittagessen oder Ähnlichem treffen wollten. Hei, da schlug das
Patenherz sofort freudig-geschmeichelt
aus: «Aber sicher doch!»
Dann ein Impuls – die Schreiberin
kickte den Götti an. Der schickte ein
weiteres WhatsApp: «Möchtest du bei
uns übernachten?» Das postwendend
kommende «Perfekt!» war Balsam auf
die Seele von uns «Alten».
Tatsächlich kam es aber noch besser:
Am Anreisetag der jungen Dame musste die Verfasserin dieser Zeilen, die
durch äussere Umstände gezwungen
selbst ungeplant kurzfristig abwesend
war, zunächst über eine weitere Nachricht des Göttis breit grinsen. «… bis aufs
Arbeitszimmer überall Staub gewischt,
gesaugt, Bäder gemacht. Sie kann kommen.» Wofür so Besuche alles gut sind!
Der nächste Kontakt per Telefon
viele Stunden später am Abend offenbarte dann einen glücklich-perplexen

Symbolbild: Alamy

Patenkind 2.0
Götti: Das sonst äusserst aktive Patenkind hatte keine Unternehmungen für
den Tag geplant. Freunde treffen? Nö.
Götti und Gottenmeitli hatten gemeinsam Pizza gebacken, gegessen, gespielt,
Anne Frank auf Netflix geschaut und
«so gute Gespräche geführt».
Da wurde die Schreiberin prompt
ein wenig traurig, selbst nicht dabei gewesen zu sein. Endgültig gerührt war
sie jedoch, als sie nach Hause kam und
im Gästebucheintrag der Jugendlichen
u. a. den Dank für die leckere Pizza mit
«etwas zu viel Chili und Tomatenpfeffer» und die «guten Gespräche» las. Wie
schön, dass diese Erfahrung wechselseitig war.
Irgendwas – was genau mag es gewesen sein? – haben wir offenbar «richtig» gemacht. Die Patenkindbeziehung
scheint jedenfalls auf ein neues Level
gehoben. Wir hoffen auf Wiederholung
und dass uns das bei unseren jüngeren
Patenkindern, allesamt Jungs, genauso
glückt.Vielleicht ist die Schreiberin dann
diejenige, die in den Genuss der «guten
Gespräche» kommt. Schön wär’s!


Hella und Gregor Sodies seit 19 Jahren
privat zusammen unterwegs, seit sieben
Jahren auch beruflich als Co-Pfarreileiter/in
in Greifensee-Nänikon-Werrikon.
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