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Mein ArbeitswegGuckloch zur Ewigkeit

Kirche und Politik
Essay Von der Notwendigkeit, die Perspektive zu wechseln

Wie das ganz Alltägliche zur  
spirituellen Erfahrung wird.

24 Stunden lang ertönen Orgelklänge in 
Hinwil – sie klingen bis Ostern nach.
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EDITORIAL

 

 

In meinen letzten Exerzitien 
meditierte ich das Buch 
Jona. Ich versetzte mich in 
den Bauch des Fischs: Es  
ist dunkel, ich kann mich 
nicht bewegen, weiss nicht, 
wie viel Zeit vergangen ist 
und ob ich da jemals wieder 
rauskomme. Es ist unan- 
genehm und bedrohlich. Ich 
kann mir viele Situationen 
vorstellen, in denen es mir 
tatsächlich so ginge: Krank-
heit, Trauer, Gefängnis und 
auch Gottesferne. In Bezug 
auf Gott sitzen wir doch alle 
in einem Fisch. Er bleibt uns 
fremd und verborgen. Die 
sichtbare Welt, die wir so  
lieben, ist nur das Innere  
des Fischs.

Aber: In diesem Dunkel und 
dieser langweiligen Enge 
schlägt mein Herz, ich atme 
und kann beten. Mein Gebet 
durchdringt den Fischleib 
und die Distanz; es ist die 
Nabelschnur, die mich mit 
der Aussenwelt und mit Gott 
verbindet. Dank ihr kann  
ich in jeder dunklen Enge 
überleben. Und einmal wird 
mich der Fisch am Ufer  
eines schönen Landes aus-
speien.

Gisela Tschudin  Pfarreibeauftragte 
Pfarramt St. Martin, Zürich

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

«Ostern macht uns nicht vor, dass alles nur  
halb so schlimm sei.»

Gerade lese ich, dass die Zahl der Insekten ganz dramatisch 
zurückgeht, was Folgen für das ganze Ökosystem hat, bis hin 
zum Hunger für Menschen. Gerade lese ich, dass die gesamte 
Redaktion der vatikanischen Frauenzeitschrift «Donne Chiesa 
Mondo» zurücktritt. Nachdem sie Beiträge über Missbrauch  
an Ordensfrauen veröffentlicht hatten, sind sie unter Druck und 
in ihrer redaktionellen Freiheit beschnitten. Gerade erfahre 
ich, dass ganz nahe in meinem Umfeld Menschen von Krank-
heiten bedroht sind, die zum Tod führen.

Zeichen für Umbrüche, versteckte Neuanfänge? Bevor ein 
Umbruch geschieht, ist da der Bruch: Verletzung, Zerstörung, 
Schmerz. Davor möchten wir uns schützen. Lieber nicht hin-
schauen. Jesus ging es nicht anders: Vor seiner Verhaftung, mit 
der Aussicht auf Folter und Tod, wünscht er, dieser «Kelch 
möge vorübergehen».

Doch dann lässt Jesus den Bruch zu, zerbricht wortwörtlich  
am Verrat seiner Jünger, den Peitschenhieben der Soldaten, an 
der Schwere des Kreuzes, verzweifelt an der Abwesenheit  
Gottes. Geht durch den Tod.

Ostern macht uns nicht vor, dass alles nur halb so schlimm sei. 
Doch Ostern verheisst uns, dass mit dem Bruch nicht alles zu 
Ende ist. Dass ein Umbruch möglich, neues Leben erfahrbar ist.

Ostern lehrt uns, mit den Augen des Auferstandenen auf 
alles zu schauen. Diese Augen beschönigen nichts, übersehen 
nichts, blenden nichts aus. Aber sie sehen eine neue Dimension, 
eine andere Perspektive. Sie sehen nicht vom Leben bis zum 
Tod, sondern vom Tod bis zum Leben.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Hinwil am Guckloch  
der Ewigkeit
Am Übergang zur Fastenzeit er- 
füllten 24 Stunden lang Orgelklänge 
die katholische Kirche Hinwil – 
und bis Ostern klingen sie in jedem 
Gottesdienst nach.

26
GLAUBEN HEUTE 25

INHALT

ONLINE+ 

Panorama
Trouvaillen aus dem Netz  
www.forum-pfarrblatt.ch

« Ich gehe Schritt 
für Schritt. Nur 
dieser eine Schritt 
jetzt – und jetzt – 
und jetzt. Einfach 
gehen, ohne Zweck 
und Ziel, um des 
Gehens willen.»
Maria Kolek  Braun  

Psychiatrie-Seelsorgerin und Regionalleiterin 

Dienststelle Spital- und Klinikseelsorge,  

in ihrer Kolumne «Mein Arbeitsweg»

Titel: Schauen wir nun rauf oder runter? – Zu einer  

fruchtbringenden politischen Debatte gehört auch die  

Bereitschaft zum Perspektivenwechsel.

Foto: alamy
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SCHWERPUNKT

Natürlich sind wir politisch
Die Gründung eines Thinktanks «Kirche/Politik» hat die Diskussion  
über das Verhältnis Kirche und Politik befeuert. Gut so! – Vorausgesetzt man  
diskutiert nicht einfach im simplen «Links-Rechts-Schema».
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«Kirche [ist] in jedem Fall politisch und ergreift  
immer Partei: entweder für den erbärmlichen 
gesellschaftlichen Status quo oder für seine  
verheissungsvolle Veränderung.» – Müssten wir 
dieses Zitat politisch einordnen, wir würden  
es wohl linksaussen ablegen.

Die markante Aussage stammt von Kurt Koch. 
Man kann sie in seinem 1989 erschienenen 
Buch «Kurskorrektur – Der Skandal des un- 
politischen Christentums» nachlesen. Kurt Koch 
betreibt in diesem Buch keine Parteipolitik. 
Selbst die zitierte Passage ist genau betrachtet 
parteipolitisch völlig neutral, denn jede Partei 
wird von sich selbst behaupten, sie setze sich  
für verheissungsvolle Veränderungen ein.

«Politik» wird häufig gleichgesetzt mit par- 
lamentarischer Parteipolitik. Dieses Selbstver-
ständnis drückt sich im Habitus vieler Politiker 
aus. Sie gehen ausgesprochen oder unausge-
sprochen davon aus, dass sie es sind, die Politik 
machen.

Formal macht in einer direkten Demokratie 
aber jeder Wähler und jede Wählerin Politik. 
Mehr noch: Jede Bürgerin und jeder Bürger,  
die auf irgendeine Weise das Gemeinwesen mit-
gestaltet, betätigt sich politisch. Selbst jene, die 
schweigen, werden zur Partei – zur Partei der- 
jenigen, die gerade in der Mehrheit sind.

Die Schweiz hat mit all ihren Vereinen, Ge-
nossenschaften, Verbänden und Stiftungen ein 
ausgeprägtes Gespür für das politische Engage-
ment ausserhalb parlamentarischer und partei-
licher Strukturen. Und genau in diesem Sinne 
sind die Kirchen ganz selbstverständlich poli-
tisch, weil sie das Gemeinwesen mittragen und 
mitgestalten.

Kirche ist mehr als ihre Ämter
Wer Kirche auf gediegene Liturgien reduziert 
und Sakramente nur noch als Anlass für Fami-
lienfeste sieht, der hat offenbar schon lange  
keinen Blick mehr in die Evangelien geworfen. 
Die Predigten und Gleichnisse, die Jesus uns zu-
mutet, sind immer von gesellschaftlicher und 
damit auch politischer Bedeutung. Und zwar so 
explizit, dass Jesus am Ende mindestens so sehr 
aus politischen wie aus religiösen Gründen hin-
gerichtet wurde.

Niemand kann deshalb von den christlichen 
Kirchen ernsthaft erwarten, dass sie aus dem 
Evangelium eine Privatsache machen und in po-
litischen Diskussionen keine Stellung beziehen. 
Wer den Kirchen verbieten will, politisch zu wir-
ken, der müsste ihnen konsequenterweise auch 
das Evangelium verbieten.

Ebenso heikel ist die Reduzierung der Kirche 
auf ihre Amtsträger. Dieses autoritäre Kirchen-
verständnis wird vom Kirchenvolk längst nicht 

mehr geteilt. Äusserungen eines Bischofs oder 
eines Pfarrers werden als Meinungen wahrge-
nommen und nicht als Direktiven – und das 
nicht nur in politischen Fragen. Genauso, wie 
wir uns auch ohne politisches Amt als politische 
Menschen verstehen, können wir uns ohne kirch-
liches Amt als kirchliche Menschen verstehen.

Diesem Selbstbewusstsein – und das ist ent-
scheidend – steht allerdings kein absoluter An-
spruch zu. Niemand kann für alle sprechen,  
weder politisch noch kirchlich. Parteipolitiker 
haben nicht die Stimme des Volkes gepachtet, 
und kirchliche Amtsträger verfügen nicht über 
das Gewissen ihrer Gläubigen.

Die Forderung «Kirche hat sich von der Poli-
tik fernzuhalten» muss vor ihrem historischen 
Hintergrund verstanden werden. Von einem 
«Rückfall ins Mittelalter» zu sprechen, bringt  
allerdings wenig Erkenntnisgewinn. Vielmehr 
sind die Wurzeln im Kulturkampf des 19. Jahr-
hunderts zu suchen. Damals entstanden die 
«Katholisch-Konservativen», aus denen später 
die CVP wurde.

Keinem «Katholisch-Konservativen» wäre es 
eingefallen, sich von der Kirche abgrenzen zu 
wollen. Und keinem Bischof wäre es eingefallen, 
seine politische Einflussnahme als Übergriff  
zu sehen. In dieser Symbiose wurde nicht die 
Differenzierung betont, sondern die Einheit im 
katholischen Milieu. Es ging um die Bündelung 
der Kräfte, um Schlagkraft.

Mit der Auflösung des katholischen Milieus 
wurde dieses Bollwerk hinfällig. Sehr zum Miss-
fallen von konservativen Kirchenführern. Als 
sich die CVP im Nachgang zum II. Vatikanischen 
Konzil von ihren katholischen Wurzeln eman- 
zipierte, wollten gerade konservative Kreise ihr 
das C absprechen.

Es ist also eine seltsame Paradoxie, dass jene 
Kreise, die sich darüber beklagen, dass sich 
Gläubige nicht mehr ans Lehramt halten, gleich-
zeitig behaupten, kirchliche Amtsträger könnten 
mit ihren politischen Stellungnahmen das Ab-
stimmungsverhalten der Gläubigen diktieren.

Jeder Standpunkt ist relativ
Woher kommt es dann, dass die einen eine poli-
tische Kirche fordern und die anderen eine sol-
che ablehnen? Weil wir – sowohl politisch wie 
kirchlich – die Bestätigung und nicht die Debatte 
suchen. Weil wir Parteilichkeit immer von unse-
rem eigenen Standpunkt aus beurteilen.

 Wer den Kirchen verbieten will, politisch  
zu wirken, der müsste ihnen konsequenterweise 
auch das Evangelium verbieten.  
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SCHWERPUNKT

Als Papst Franziskus in seiner Enzyklika «Evan-
gelii Gaudium» schrieb «diese Wirtschaft tötet», 
wurde er von linker Seite gelobt. Bürgerliche 
Kreise hingegen beschieden dem Papst sofort, 
sich doch bitte nur zu Dingen zu äussern, von 
denen er eine Ahnung habe.

Als er dann Abtreibung mit Auftragsmord 
verglich, applaudierte die Rechte, während die 
Linke protestierte.

Dasselbe geschah nach der Wahl von Fran-
ziska Driessen zur Synodalratspräsidentin. In 
einem Interview mit der Aargauer Zeitung sag-
te sie: «Der Churer Weihbischof Peter Henrici 
sagte 2004, ein guter Christ könne nicht SVP 
wählen. Ich glaube, ich könnte ihm recht geben. 
Es bereitet mir Mühe, wie man sich als Teil einer 
Kirche sehen kann, wenn man deren wichtigs-
ten Grundwert nicht achtet: für den Nächsten da 
zu sein.»

Daraufhin gab es laute Proteste von SVP-Ver-
tretern, bis hin zum angedrohten oder auch voll-
zogenen Kirchenaustritt. – Hätte die SVP wohl 
ebenso heftig reagiert, wenn Franziska Driessen 
gesagt hätte, man könne als guter Christ die SP 
wegen ihrer Haltung zur Abtreibungsfrage nicht 
wählen? – Und hätte die SP eine solche Aussage 
ganz entspannt aufgenommen?

Anfangs Februar trat eine junge Pfadilei- 
terin mit einem Testimonial für die SVP auf.  
Sofort gab es Proteste, hier werde eine politisch 
neutrale Bewegung missbraucht. SVP-Wahl-
kampfleiter Adrian Amstutz liess daraufhin ver-
lauten: «Wäre es ein Spot für eine linke Partei, 
wäre ein solcher Auftritt wohl überhaupt kein 
Problem.»

Würde Amstutz genauso so souverän rea- 
gieren, wenn ein katholischer Priester im Mess-
gewand für die SP Wahlwerbung machen würde?

All diese Beispiele machen deutlich: Was wir 
als politisch zulässig oder als unzulässig emp-
finden, hängt in erster Linie davon ab, wo wir 
selbst stehen. Was in unser Weltbild passt, ist 
gut. Was nicht passt, ist schlecht. Fake News sind 
immer die anderen.

Wir können diesen Affekt an uns selbst be-
obachten: Wenn ein Medienbericht unsere Sicht 
der Dinge bestätigt, dann halten wir ihn ganz 
selbstverständlich für sauber recherchiert, se- 
riös argumentiert und differenziert geschrieben. 
Mit Attributen wie tendenziös, schlampig oder 
parteilich belegen wir stets jene, die unsere  
Meinung nicht teilen.

Debattieren statt dozieren
Kirche und Politik können aber nur dann einen 
Beitrag für verheissungsvolle Veränderungen 
leisten, wenn sich beide Seiten in Bescheiden-
heit üben.

Politikern steht es nicht zu, darüber zu ur- 
teilen, wer sich zu einer Sache politisch äus- 
sern darf. Sie besitzen nicht die Hoheit über  
die Themen.

Kirchenvertretern steht es nicht zu, über das 
Gewissen der Gläubigen zu verfügen. Sie besit-
zen nicht die Hoheit über die Deutung.

Wer sich auf die politische Debatte einlässt, 
muss ertragen, dass auch der Parteigenosse und 
die Glaubensschwester widersprechen. Er kann 
nicht erwarten, dass jede Predigt und jede An-
sprache die eigene Sicht bestätigt. Er muss be-
reit sein, das eigene Milieu, sei es nun politisch 
oder kirchlich, nicht als absolut zu setzen.

Im Verhältnis Kirche und Politik geht es also 
nicht um klare Grenzziehungen, sondern um 
das Führen von Debatten. Dafür müssen wir 
einsehen, dass jeder Standpunkt zwangsläufig 
auch relativ ist, eben weil es sich um einen 
Standpunkt handelt. Wir müssen uns der eigenen 
Parteilichkeit bewusst werden und diese zur 
Diskussion stellen.

Auf die Beispiele von Franziskus und Peter 
Henrici angewendet bedeutet das: Beide wenden 
ein rhetorisches Mittel an, das in der Politik eine 
Selbstverständlichkeit ist. Sie provozieren mittels 
drastischer Überspitzung. Heikel wird es, wenn 
diese Provokationen praktisch in den Rang von 
Lehrmeinungen erhoben werden, weil sie Aus-
sagen eines Papstes und eines Bischofs sind.  
Damit wird ihnen eine Autorität zugeschrieben, 
die sich nicht auf ein überzeugendes Argument 
stützt, sondern auf das Amt des Zitierten.

Wenn die Kirchen und ihre Mitglieder sich 
heute in die Politik einmischen wollen, dann 
müssen sie das Wort «einmischen» wörtlich neh-
men, weil sie dann nicht mehr von oben herab 
dozieren werden, sondern aus der Mitte heraus 
ohne Absolutheitsanspruch argumentieren.

Eine politische Kirche muss sich auf den 
Wettstreit der Argumente einlassen. Und Politi-
ker müssen respektieren, dass nicht sie als neue 
Volksprediger auf der Kanzel stehen.

Thomas Binotto

Rauf oder runter? – Das wird man sich fragen,  

wenn man die optische Illusion von M.C Escher auf 

Seite 4 betrachtet. Welche Tendenz wir wahrnehmen, 

hängt stark von unserem Standpunkt ab und ändert 

sich je nach Blickwinkel.

 Kirchenvertretern steht es nicht zu, über das 
Gewissen der Gläubigen zu verfügen. Sie besitzen 
nicht die Hoheit über die Deutung.  
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Angebote für Paare
 

Zeit für die Liebe
Mehr Freude in der Beziehung, 
mehr Gemeinsamkeit, Zärtlichkeit 
und Achtsamkeit. Die Kommuni-
kation als Paar vertiefen und die 
Kraft des Vertrauens erfahren. An-
geboten von Marriage Encounter.

Fr, 3.5., 18.00 bis So, 5.5., 17.30,  
Begegnungs- und Bildungszentrum 
Eckstein, Baar ZG.

Pro Paar Fr. 650.– inkl. Vollpension. 
Anmeldung: 071 722 73 36

www.me-schweiz.ch

Beziehungs-Talk für Paare
Kompetente Referentinnen und 
Referenten vermitteln an zwei 
Abenden Anregungen für mehr 
Kommunikation, Nähe und eroti-
schen Kontakt. Zeit fürs Paarge-
spräch.

Mi, 8. 5./15. 5., 19.00–21.00,  
Zentrum Karl der Grosse, Zürich.  
Fr. 25.– pro Person und Abend.  
Anmeldung:

www.paarberatung-mediation.ch

Ehe-Refresher mit Phantasie
Ein Tag als Reise mit einem Traum-
schiff, der hilft, Ehe-Reiseziele ge- 
meinsam anzusteuern, in stürmi-
schen Zeiten Sicherheit zu spüren 
und kleine Träume Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Sa, 25.5., 08.30 – 21.30, Bürgerheim, 
Gerbestr. 19, Richterswil. 

Fr. 75.– pro Paar (exkl. Dinner). 
Anmeldung: 079 850 74 65

www.eheseminar-zh.ch

Umgang mit Verletzungen
Verletzungen wahrnehmen, heilen 
und vermeiden lernen: Impulse aus 
der Pädagogik und Psychologie von 
P. Josef Kentenich. Mit Kinderbe-
treuung. Samstag (Paarbeziehung) 
oder Sonntag (Erziehungsfragen) 
einzeln buchbar.

Sa, 25.5., 14.00 bis So, 26. 5., 15.30, 
Zentrum Neu-Schönstatt, Quarten.

Fr. 75.– pro Paar zuzüglich Vollpension. 
Anmeldung bis 13. 5.:  
081 511 61 53

www.schoenstatt.ch

In der Osterhasenabteilung machte ich 
heute bei meinem Lieblingsosterhasen 
kurz Halt: «Gerne würde ich jetzt in dich 
reinbeissen!» Gut nehmen Warten und 
Fasten bald ein Ende. Mit meinen klei-
nen Kindern liebte ich das Ritual des 
Nestchenversteckens: einmal lag der 
Schnee so hoch, dass unser Osterhase 
sogar mit den Skiern kam, um keine 
Fussspuren zu hinterlassen – die Kin-
der beäugten die Spuren sehr genau 
und waren verblüfft, dass der Osterhase 
auch Ski fährt. Lange Zeit lautete der 
Berufswunsch meines Jüngsten: «Wenn 
ich gross bin, werde ich Osterhase!»

Dass Ostern nicht nur Schokolade und 
farbige Eier bedeutet, wissen nicht mehr 
alle Kinder. Und wenn ich im Religions-
unterricht die Frage stelle: «Welches ist 
das wichtigste Fest im Kirchenjahr?», 
tippen zwei Drittel auf Weihnachten. 
Dieses Fest hat für viele eine weitaus 
grössere Bedeutung als Ostern – Weih-
nachten lässt sich einfach besser ver-
kaufen.

Und deshalb erklären wir unseren Kindern 
in der Religion die Kar- und Ostertage je-
des Jahr. Vor dem Palmsonntag singen 
wir das Lied «Mached Platz, en König 
chunt» von Andrew Bond und jedes der 
Kinder darf selbst einmal auf farbigen 
Tüchern durch die Reihen der «Gspän-
li» gehen – einziehen wie ein König, wie 
eine Königin und sich bejubeln lassen. 
In der Karwoche basteln wir mit den 
Jüngeren ein «Ostertrülli» (zwei feste 
Papiere mit Fenstern der verschiedenen 
Stationen des Kreuzweges und einer 

Klammer in der Mitte). Mit den Grösse-
ren gehen wir die Kreuzwegstationen 
und bringen sie mit dem eigenen Leben 
in Verbindung.

Am Karsamstagnachmittag laden wir die 
Familien ein, bemalen Ostereier, verzie-
ren Familienosterkerzen, schreiben Sor-
gen auf schwarze Zettel und nageln sie 
an ein Holzkreuz. Dieses Kreuz stellen 
wir in der «Osterfiir» um 17 Uhr auf und 
tragen es dann in einer Prozession zur 
Dorfkirche für den Osternachtsgottes-
dienst. Es mag pastoral zu früh sein,  
die «Osterfiir» mit Osterfeuer und Tauf- 
erneuerung am hellen Vorabend zu 
feiern, aber die jeweils über 100 kleinen 
Pfarreimitglieder würden in der späte-
ren Osternachtsfeier einschlafen. Auf 
unsere Weise gehen wir mit den Fami-
lien den Weg auf Ostern hin, durch die 
Trauer zur Auferstehung. Um dann den 
Schoggiosterhasen zu geniessen.

Franziska Keller

Autorin, Religionspädagogin in Einsiedeln  

und Mutter von vier Kindern

Warum der Schoggi-
hase warten muss 

DENKANSTOSS

 Am Karsamstag ver- 
zieren wir Familienoster-
kerzen, schreiben Sorgen 
auf schwarze Zettel und 
nageln sie an ein Holz-
kreuz.  

Sie sind gefragt
Beziehungen müssen bewusst gepflegt  
werden. Und das geschieht nicht nur  
in den ganz grossen Fragen, auch die 
scheinbar kleinen, alltäglichen verdienen 
ihre Denkanstösse …

Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen  
zum Leben in Beziehung:

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Katholische Kirche im Kanton Zürich

100 000 Franken  
Soforthilfe für Jemen

Im Jemen führt der anhaltende Krieg 
zu einer humanitären Katastrophe.
Das Kirchenparlament der Zürcher 
Katholikinnen und Katholiken hat 
deshalb in seiner Dezembersitzung 
100 000 Franken für Soforthilfe zu-
gunsten der notleidenden Bevölke-
rung gesprochen. Das Geld wurde 
dem Internationalen Komitee des 
Roten Kreuzes (IKRK) zur Verfü-
gung gestellt – eine der wenigen 
Hilfsorganisationen, welche über-
haupt im Jemen aktiv ist. Albert 
Rauchenstein, IKRK-Delegations-
chef im Jemen, schreibt: «Die Katho-
lische Kirche im Kanton Zürich 
trägt mit ihrem grosszügigen finan-
ziellen Beitrag dazu bei, dass wir  
die medizinische Grundversorgung 
in der Nähe der Frontlinie aufrecht-
erhalten können.»                             pd

Missione Cattolica Oberland-Glattal

Eingestürzte Kirche  
aufbauen

Am 27. Januar war der Pfarreisaal Düben-
dorf voll mit Menschen, die ihren erd- 
bebengeschädigten Landsleuten in Ca-
merino (Marche, Italien) ihre Solidarität 
bekundeten. Ein extra angereistes Paar 
aus Kalabrien fungierte als Köche, der 
Missionsrat, junge Freiwillige und der 
«Coro italiano» halfen in der Küche 
und beim Dekorieren, die Tanzschule 
«Baila liscio» sorgte für Unterhaltung.

«Wenige Monate nach seiner Ein- 
setzung hat mir der neue Bischof von 
Camerino, Don Francesco Massaro, te-
lefoniert: Die Kirche sei seit dem Erd-
beben von 2016 immer noch nicht be-

nutzbar, und das Zelt-Provisorium, das 
als Kirche diente, sei wegen der grossen 
Menge Schnee in diesem Winter einge-
stürzt», erzählt Don Salvatore Lavorate, 
Pfarrer der italienischsprechenden Ge-
meinde Oberland-Glattal. Diese hatte 
bereits im September 2016, sofort nach 
dem Erdbeben, über 10 000 Euro ge-
sammelt und persönlich in Italien über-
geben. 2017 wurde auch der Erlös des 
jährlichen Solidaritätsfestes den Erd-
bebenopfern gewidmet. Nun freut sich 
Don Salvatore, dass weitere 8000 Fran-
ken, diesmal für den Wiederaufbau der 
Kirche, zusammengekommen sind.      bl

Katholische Kirche im Kanton Zürich

30 % mehr Kirchenaustritte
2018 sind 30 % mehr Personen aus der  
Katholischen Kirche ausgetreten als im 
Vorjahr. Ende 2018 gehörten gemäss 
Statistischem Amt noch gut die Hälfte 
der Zürcher Bevölkerung der katholi-
schen Körperschaft (25,5 %), der refor-
mierten Landeskirche (28 %) oder der 
christkatholischen Kirche, der Israeliti-
schen Cultusgemeinde Zürich und der 
Jüdisch Liberalen Gemeinde (total 0,3 %) 
an. Während die reformierte Kirche ge-
genüber dem Vorjahr rund 7100 Mit-
glieder (Todesfälle und Austritte) ver-
loren hat, resultiert bei der katholischen 
Kirche ein Minus von 4091 Mitgliedern. 
Die in den letzten Jahren starken Zu-

wanderungsgewinne konnten die ins-
gesamt 5801 Austritte aus der Körper-
schaft nicht kompensieren. Es ist nach 
2010 (über 6000 Austritte) die zweit-
höchste Anzahl an Kirchenaustritten 
seit der öffentlich-rechtlichen Anerken-
nung 1963.  Austritte von Frauen und 
Männern halten sich in etwa die Waage. 
Personen zwischen 20 und 39 Jahre sind 
markant austrittswilliger. Fast ein Drit-
tel aller Kirchenaustritte erfolgten 2018 
in Kirchgemeinden der Stadt Zürich.
          pd

www.statistik.zh.ch
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EINLADUNG ZUR SYNODE

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

 
Do, 11. 4. 2019, 8.15 Uhr,  
Rathaus Zürich

Traktanden
1. Mitteilungen
2. Teilrevision der  
 Anstellungsordnung
3. Teilrevision der Geschäfts- 
 ordnung der Synode
4. Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich  
(Rathaus-Tribüne).
 
www.zh.kath.ch/synode
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Mein Arbeitsweg
Jeden Morgen der gleiche Weg, tagaus, 
tagein: zum Bahnhof fahren, in den 
Zug einsteigen, mit etwas Glück einen 
Sitzplatz ergattern, in Zürich aussteigen, 
den Weg vom Bahnhof zum Arbeitsort 
zurücklegen. Mein Arbeitsweg ist etwas 
ganz Alltägliches, dem ich keine beson-
dere Bedeutung zumesse. Ich möchte 
einfach nur ankommen, das Ziel errei-
chen und den Weg zügig hinter mich 
bringen.

In Gedanken bin ich schon bei der  
Arbeit, bei den Gesprächen, die heute 
anstehen, dem Tagesplan und wie ich 
den heutigen Abend gestalten werde, 
dass ich mich für die Weiterbildung  
anmelden muss, endlich den Sommer-
urlaub planen und meinen Bruder mal 
wieder anrufen sollte. In Gedanken bin 
ich ganz automatisch in der Zukunft – 
da, wo ich hin will – und nicht da, wo ich 
jetzt wirklich bin.

Heute stehe ich am Bahnhof und war-
te, nicht auf etwas, nicht auf den Zug – 
ich warte einfach und stehe und bin  
da, in diesem Augenblick. Ich schaue 
die Menschen an, nehme die Stimmung 
wahr. Ich öffne meine Augen und sehe 
hin: Es ist klares Wetter und ich sehe 
die Glarner Alpen und den Speer, dort-
hin habe ich letzten Herbst mit meiner 
Nichte eine Wanderung gemacht. Der 
blaue Himmel, die Sonnenstrahlen um-

hüllen mich, das Glitzern des Sees er-
scheint im Augenwinkel. Ich bin dank-
bar für die Schönheit, die ich wahr- 
nehme, und dankbar, hier leben zu  
dürfen. Ich spüre die kalte, frische Luft,  
es riecht nach Frühling. An dem Baum 
an der Bahnhofsbrücke zeigen sich die 
ersten Knospen, vereinzelte Eisschollen 
schwimmen auf der Limmat. Und na-
türlich gehe ich: Ich spüre meinen Kör-
per, setze bewusst die Füsse auf den 
Boden, nehme die komplexen Bewe-
gungen wahr, durch die meine Schritte 
zustande kommen. Ich gehe Schritt für 
Schritt. Nur dieser eine Schritt jetzt – 
und jetzt – und jetzt. Einfach gehen, 
ohne Zweck und Ziel, um des Gehens 
willen.

Jetzt bin ich wirklich da: wenn ich  
meine Sinne öffne für das, was mir in 
diesem Augenblick gerade begegnet. 
Dann öffnet sich das Herz, manchmal 
auch mit einem entschiedenen «Ja» zu 
Unangenehmem und Schmerz. Frieden, 
Ruhe und Dankbarkeit können sich ent-
falten. Eigentlich sind sie immer da, nur 
nehme ich sie nicht wahr, wenn ich nicht 
im Augenblick bin. Jeden Morgen das-
selbe? Bei Weitem nicht.

Maria Kolek Braun  

Psychiatrie-Seelsorgerin und Regionalleiterin 

Dienststelle Spital- und Klinikseelsorge

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich
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Kirchenjahr

Kartage
Zwischen Palmsonntag und Oster-
sonntag liegt die Karwoche. Eine 
Woche, hart, schnell und klar wie  
das Leben selbst.

Die Kartage kommen bestimmt, für 
jede und jeden von uns. «Kar» ist alt-
hochdeutsch, es heisst Kummer, es 
heisst Klage, es heisst Trauer. Das 
Leiden holt uns ein, immer wieder: 
die Trennung, eine Scheidung, ein 
Kind, das nicht gesund zur Welt 
kommt, Enttäuschungen, Misserfolg 
trotz hohem Engagement, Unver-
ständnis, die Diagnose Krebs, einen 
geliebten Menschen verlieren und im 
Alter die eigenen Fähigkeiten, Ge-
walt, Missbrauch an sich selbst oder 
an anderen, sexuell, geistlich, viel-
fältig. 

In der Karwoche gehen Christinnen 
und Christen den Weg nach, den Jesus 
ihnen vorausgegangen ist. Jenen Weg, 
der dem Leiden nicht ausweicht, der 
durch das Leid hindurchgeht, jenen 
Weg, der nicht im Leiden bleibt, einen 
Weg, der nach dem Leiden wieder  
im Leben endet. Die Liturgien und 
Gottesdienste sind dicht, prall gefüllt 
mit Weisheit, die in Symbolen steckt, 
rätselhaft, wegweisend. Schnell geht 
es, wie es eben oftmals realistisch  
ist, vom Jubel des Palmsonntags bis 
zum Grab am Karsamstag. Die Kar- 
tage sind ein Lehrstück und ein Lern-
ort, die Kartage sind ein Übungsfeld. 
Mag das Leiden unerwartet herein- 
brechen: Ich lebe aus der Erfahrung, 
dass es Ostern wird.

Veronika Jehle
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IM ZÜRIPIET DIHEI

«So langsam wie möglich», schrieb der ameri- 
kanische Komponist John Cage (1912–1992) zu  
seinen Noten, die er zuerst für Klavier, dann  
für Orgel geschrieben hatte. Während virtuose 
Musik «so schnell wie möglich» gespielt wird, 
kostete Cage den gegenteiligen Grenzwert aus – 
und inspirierte damit zu durchaus verrückten 
Projekten: Im deutschen Halberstadt wird sein 
Stück «Organ2» mit einer Gesamtdauer von  
639 Jahren aufgeführt. Martin Hobi, Kirchen-
musiker in Hinwil und Dozent an der Musik-
hochschule Luzern, ist davon fasziniert: «Schafft 
es die Menschheit, ein so langes Projekt durch-
zuziehen?» Die Musik von Cage stelle Anfragen 
«an die gesellschaftlichen Herausforderungen 
der Schnelllebigkeit, der Spannung und Ent-
spannung, der Notwendigkeit von Entschleuni-
gung». Als begeisterter Organist weiss er, dass 
die Orgel als einziges Instrument einen ewigen 

Klang erzeugen kann (solange die Windzufuhr 
in die Pfeifen sichergestellt ist), und als Kirchen-
musiker erlebt er den Kirchenraum als Ort «vol-
ler Ewigkeit, in den Gebeten, mit dem ewigen 
Licht, der ewigen Anbetung …». Warum also 
nicht auch in Hinwil mit Organ2 «24 Stunden am 
Zipfel der Ewigkeit» – wie er das Projekt nann-
te – erlebbar machen? Mit Hinwiler Pfarreian-
gehörigen hatte Hobi auch schon das dadais- 
tische «Krippenspiel im Sommer» aufgeführt, 
2016, zum Dada-Jubiläum. Die kleine Landpfar-
rei ist für spannende Projekte zu haben.

An der Kirchenwand hängen lange Papierbahnen, 
vollgeschrieben mit Noten – in vier bis sechs 
statt der üblichen drei Notensysteme. Besuche-
rinnen und Besucher des 24-Stunden-Orgel-
werks konnten sich daran orientieren – ebenso 
an erklärenden Texten, die weiterhin aufliegen. 

«Die acht Teile der Komposition dauern in der 
‹Hinwiler Ewigkeit› je drei Stunden, wobei eine 
Notenzeile jeweils 90 Minuten beansprucht», 
erklärt Hobi. Jede Zeile hat er dazu mit Fünf- 
und Zehn-Minuten-Abstandsstrichen in der Art 
einer «Space-Notation» markiert; die mitlaufende 
Uhr war daher für die Ausführung des Werkes 
unerlässlich. 

Sieben Organistinnen und Organisten haben 
jeweils zu zweit sechs Stunden bestritten. Ein-
zelne Töne mussten manchmal lange gehalten 
werden – wie das «Des», das während zweiein-
halb Stunden mithilfe des rechten Fusses klin-
gen musste. Hätte das zum Muskelkrampf ge-
führt, hätte der zweite Organist fliegend über-
nommen. «Einige Akkorde spielten wir zudem 
zu zweit, da sie für einen allein kaum zu greifen 
waren», fährt Hobi fort. Er selber habe kurz vor 
der Aufführung einer Kollegin beim Üben zuge-
hört und sei sich bewusst geworden, wie durch-
dringend der Orgelton sein kann – und zur  
Sicherheit Ohrenstöpsel mitgenommen: «total 
schräg, aber die Zuhörenden konnten kommen 
und gehen, ich war sechs Stunden am Stück von 
den Tönen umgeben».

Kann man sich sowas überhaupt anhören? Die 
Frage ist berechtigt, meint Patricia Visini, in der 
Pfarrei Hinwil Katechetin und interessierte Zu-
hörerin des 24-Stunden-Orgelprojektes. «Ins-
gesamt fünf Mal bin ich in die Kirche gesessen 
und habe die Klänge auf mich wirken lassen», 
erzählt sie. Immer seien etwa 10 bis 15 Leute da 
gewesen. Nur zwischen Mitternacht und fünf 
Uhr morgens sei die Orgel in der leeren Kirche 
gespielt worden, weiss Martin Hobi.

«Es war für mich ganz wichtig, dass wir am 
Vorabend einen Vortrag der Liturgiewissen-
schaftlerin Birgit Jeggle-Merz über ‹Ewigkeit in 
der Liturgie› hörten», sagt Patricia Visini. «Diese 
Gedanken haben sich in mir während der Orgel-
klänge entfaltet.» Und so habe sie von der ersten, 
oberflächlichen Empfindung aus («wie schräg 
tönt denn das …») eine tiefere Ebene erlebt. 
Auch zuhause sei sie gedanklich beim Projekt 
gewesen, habe oft daran gedacht, welcher Teil 

Hinwil am Guckloch  
zur Ewigkeit
Am Übergang zur Fastenzeit erfüllten 24 Stunden lang  
Orgelklänge die katholische Kirche Hinwil – und bis Ostern  
klingen sie in jedem Gottesdienst nach. 

 Ewigkeit ist nicht einfach die anfangs- und  
endlose Dauer, sondern eine Wirklichkeit, die Zeit 
und Geschichte begründet und umfasst: und da- 
mit wesentliche Eigenschaft Gottes.  Birgit Jeggle-Merz
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Sieben Organistinnen und 
Organisten sorgten dafür, 
dass die Orgelklänge einen 
Blick in die Ewigkeit er-
möglichten.

Foto: Christoph Wider

des Stücks nun dran sei. Als sie sich wieder in 
die Kirche setzte, seien ihr während der langsa-
men Tonfolgen abstrakte Malereien in den Sinn 
gekommen. «Toll war auch, dass man zu den  
Organisten auf die Empore gehen konnte und 
beobachten, wann und wie der Übergang zum 
nächsten Akkord geschieht.» Man durfte sich 
auch leise mit einem der beiden Organisten un-
terhalten, betont Martin Hobi.

«Für mich als Gemeindeleiter hat dieses Orgel-
projekt einen einmaligen Klangraum eröffnet», 
sagt der Hinwiler Pfarreibeauftragte Markus 
Steinberg. «Ein Raum, der die Erde mit dem 
Himmel in Berührung brachte, der eintauchen 
liess in ein ewig uns umfassendes Geheimnis, in 
Gott. Dieser Raum war nicht mit vorgegebenen 
Formen und Abläufen wie in einem Gottesdienst 
besetzt. So konnte jede und jeder ihn füllen  
mit seinem ganz persönlichen Sein. Die grosse  
Resonanz, die dieses Projekt in unserer Pfarrei 
und darüber hinaus weckte und immer noch 
weckt, fasziniert und beeindruckt mich sehr.»

Die Eintragungen im Gästebuch, das in der Kirche 
aufliegt, bekräftigen das: «Herzlichen Dank für 
diese Aufführung mit tiefgehendem Klang» – 
«Noch nie im Leben etwas dergleichen gehört» – 
«Ewigkeit, verbunden mit göttlicher Präsenz!» – 
«Was festgefügt ist, wird transparent und durch-
lässig. Es ist, als löste sich die Materie auf,  
als ginge ich durch Wände, schwebend in der 
Schwerelosigkeit …» – «Zur Ruhe kommen, sich 
in der Zeit verlieren, einen Hauch Ewigkeit spü-
ren». Aber auch: «Es fühlt sich an wie Warten … 
Warten … ewiges Warten …».

Das ewige Warten, zwischendurch unterbrochen 
durch einen Ton aus Organ2, soll nun bis Ostern 
weitergeführt werden: Martin Hobi hat die Noten 
für die 40 Tage der Fastenzeit – zuzüglich der 6 
Sonntage – neu unterteilt. Imaginär läuft das 
Stück nun seit dem Aschermittwoch weiter – 
«und in jedem Gottesdienst spielen wir wäh-
rend der Gabenbereitung den Klang, der dann 
dran ist», sagt er verschmitzt: «Als Guckloch zur 
Ewigkeit.» Ein weiterer Blick in die Ewigkeit 
soll mit einer Wiederaufnahme von Organ2 im 
Rahmen des Kirchenklangfestes 2021 möglich 
werden.

Beatrix Ledergerber-Baumer

 Ewiges Leben bedeutet  
nicht Endlosigkeit, sondern  
Intensität, nicht endloser Still-
stand, sondern dynamisches 
Fortschreiten von Liebe zu Liebe, 
von Staunen zu Staunen .        
    Romano Guardini
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BOUTIQUE

Podestplätze

Ausstellung ➜ Im Zürich des 16. Jahr-
hunderts wurde zum allerersten Mal 
die Bibel aus den Urtexten ins Deut-
sche übertragen – die erste protestanti-
sche Vollbibel erschien 1529.

Die Dauerausstellung «Getruckt zu° 
Zürich» im Grossmünster kreist um 
«Wort und Bild». Präsentiert werden 
wertvolle Bibeln aus dem 16. bis 18. Jahr-
hundert, darunter die frühesten Über-
setzungen Zwinglis und seiner Gefähr-
ten, die ersten Übersetzungen ins Ita- 
lienische, Französische und Rätoroma-
nische oder etwa die erste Zürcher 
Staatsbibel, daneben auch massgebliche 
reformatorische Schriften.

Der fundamentale Wechsel der Ge-
wichtung des Wortes gegenüber der 
Omnipräsenz der Bilder führte Anfang 

des 16. Jahrhunderts zu einer für die 
Gesellschaft, Stadt, Kirche, Kultur und 
Politik folgenreichen Buchproduktion. 
Das Hauptaugenmerk galt nicht mehr 
den Bildern – diese wurden 1524 innert 
zweier Wochen aus allen Kirchen ent-
fernt –, sondern dem Wort (Gottes). Im 
Mittelpunkt stand die erstmalige Über-
setzung der Bibel aus den Urtexten in 
eine allgemein verständliche deutsche 
Sprache.    ref / ps

«Getruckt zů Zürich»
Grossmünster, Zürich.

Begleitpublikation:  
«Getruckt zů Zürich» – Ein Buch verän-
dert die Welt. Hrsg. Von Martin Rüsch 
und Urs B. Leu. Verlag Orell Füssli 2019.

forum 6 / 2019

«Der Missbrauch und 
seine Wurzeln»

Schon als Jugendliche 
habe ich beim Beten des 
«Credos» gestockt bei der 
Zeile «Ich glaube an die 
Heilige Katholische Kir-
che». Auch heute noch 
bin ich irritiert. Auch für 
andere Gläubige wirkt 
genau dieser Satz des 
Bekenntnisses provoka-

tiv und nicht wirklich «glaubwürdig» –ange-
sichts der vielen traurigen Missstände, welche 
in der Kirche angeprangert werden müssen. 
Der Anspruch, «heilig zu sein» löst gesell-
schaftlich viel zu hohe Erwartungen an die 

Kirche und deren Gläubige aus. Umso ver-
ständlicher ist die Enttäuschung und das Un-
verständnis, wenn wir «Heiligkeit» von der 
Kirche und den in ihr Tätigen erwarten und 
«Menschlichkeit» im negativen Sinn, nämlich 
tiefste Abgründe der Seele, leider ebenso da-
rin erfahren.

Im Interview mit Klaus Mertes wird die 
Frage gestellt: «Wie bekämpft man institutio-
nellen Narzissmus?» Wir wurden von Kindes-
beinen an darauf indoktriniert, «heilig zu sein». 
Das kommt einer narzisstischen Geisteshal-
tung sicherlich nur entgegen. Vielleicht wäre 
es zur Bekämpfung des «institutionellen Nar-
zissmus» und damit der Selbstüberhöhung der 
Institution dienlich, das Wort «heilig» beim 
Bekenntnis einfach wegzulassen. Es bleibt ein 
schlichtes «Ich glaube (gedacht – trotz allem) 
an die Kirche.»

Judith Spielberger  Kilchberg

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

6 2019
9. MÄRZ BIS 22. MÄRZ

Velofahren Frauenarbeit

Kirche am Scheideweg
Interview Der Jesuit Klaus Mertes über die Wurzeln des Missbrauchs

Sich abstrampeln kann auch als  
spiritueller Genuss erlebt werden.

Zwei Ordensfrauen über ihre  
50 Jahre in Papua-Neuginea.

Zeitschrift ➜ Kunstdarstellungen und 
Passionslieder prägen seit Jahrhunder-
ten unser Bild vom Leiden und Sterben 
Jesu. Häufig wird das körperliche Leiden 
Jesu hier stark ausgeprägt. Interessant 
ist, dass die biblischen Texte der Passi-
onserzählung gerade diese Details aus-
sparen oder kaum erwähnen. Von dieser 
Erkenntnis ausgehend stellt das neuste 
Heft der Zeitschrift Bibel heute die vie-
len anderen Aspekte der Passion dar, die 
in den vier Evangelien auf je unter-
schiedliche Weise erzählt werden.  pd / ps

«Passion – Gott im Leiden»
Bibel heute Nr. 217; 1/2019.
Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB,  
Bederstrasse 76, Zürich; 
Tel. 044 205 99 60, info@bibelwerk.ch
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Auf Sendung

CH:Filmszene. Im Sog der Angst
Im neuen Dokumentarfilm von  
Dieter Gränicher erzählen drei Be-
troffene von ihrer Angststörung. 

 Do, 4. April, 00.10, SRF 1

Sternstunde Religion. Schätze der 
Spiritualität
Anselm Grün und Ahmad Milad 
Karimi suchen Wege zu einem bes-
seren Verständnis von Christentum 
und Islam. 

 So, 7. April, 10.00, SRF 1

Das letzte Abendmahl
Auf Spurensuche nach der ur-
sprünglichen Version von Leonardo 
da Vincis berühmtem Wandgemälde 
«Das Abendmahl».

 Di, 9. April, 22.35, ORF2

Sternstunde Religion. Wohin mit 
dem Kreuz? 
Die Religion hat vielerorts ihre  
normative Kraft eingebüsst. Was 
tritt an die Leerstelle?

 So, 14. April, 10.00, SRF 1
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Ruth Bader Ginsburg ist eine Naturge-
walt. Und das, obwohl die mittlerweile 
85-jährige, kleine und zierliche Frau 
höchst schüchtern und zurückhaltend 
wirkt. Doch der absolute Wille der stil-
len Kämpferin scheint auch im hohen 
Alter ungebrochen. Dieser ist auch der 
Geringschätzung geschuldet, die man 
ihr als Frau während ihrer Ausbildung 
an der Harvard Law School entgegen-
brachte und später als zweite Rich- 
terin überhaupt am Supreme Court. 
Die beiden Regisseurinnen des Films 

Betsy West und Julie Cohen machen 
keinen Hehl aus ihrer Bewunderung 
für RBG. So ist ein unterhaltsames, 
anrührendes und liebevolles Porträt 
einer Frau entstanden, das ihre Gegner 
aussen vor lässt und sich nur an die 
guten Momente erinnert. Auch oder ge-
rade in Zeiten eines rauen politischen 
Klimas.       Sarah Stutte medientipp

«RBG» 
USA 2018. Regie: Julie Cohen, Betsy 
West. Verleih: www.ascot-elite.ch

Filmtipp ➜ «RBG»

Placidius a 
Spescha
 
Placidius a Spescha wird 1752 in Trun  
geboren. 1774 tritt er ins Benediktiner-
kloster Disentis ein und wird 1782 zum 
Priester geweiht.

Spescha liebt die Berge. Als ersten 
Dreitausender besteigt er 1782 den Scopí 
in der Nähe seiner Seelsorgestelle am 
Lukmanierpass. 1789 folgt die Erstbe-
steigung des Rheinwaldhorns. Am Tödi 
versucht er sich sechs Mal. 1824 be- 
gleitet er die Erstbesteiger in die Berge 
hinein, kommt 71-jährig aber nicht mit 
auf den Gipfel. Eine von ihm verfasste 
Anleitung zum Bergsteigen hat bis heu-
te Gültigkeit. Der herausragende Alpi-
nist zeichnet detaillierte geographische 
Karten. Leidenschaftlich sammelt und 
systematisiert er Mineralien. Als 1799 
französische Truppen die Surselva be-
setzen, ist seine Mineraliensammlung 

Teil der Kriegskontributionen. 1804 zer-
streitet sich Spescha mit dem neuen 
Abt. Er wird von einer Pfarrstelle zur 
nächsten versetzt. Erst 1816 kommt er 
in Trun zur Ruhe.

Spescha pflegt ökumenische Freund-
schaften und hält die theologischen Un-
terschiede der Konfessionen für gering. 
Sein Traktat wider das Pflichtzölibat für 
Weltpriester bringt ihm heftige Kritik 

ein. Zeitlebens setzt er sich für seine  
rumansche Muttersprache und eine ein-
heitliche rätoromanische Schriftsprache 
ein. Er stirbt 1833 in Trun – ungeachtet 
und unbeliebt, verbittert, ein Alpinist, 
Natur- und Gottesfreund, seiner Zeit in 
Vielem voraus.

Lesetipp
Placidus a Spescha:  
«Beschreibung der Alpen, 
vorzüglich der höchsten» 
(1823). Edition u. Einleitung 
von U. Scholian Izeti,  
Chronos Verlag 2002.  
ISBN 3–0340–0575-X 

Tobias Grimbacher Naturwissenschaftler und  

Autor, porträtiert in loser Folge Menschen, die beides 

zugleich waren: Naturforscher und Theologen.



INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜   09. April (Nr. 9) 

➜   18. April (Nr. 10) 

➜   07. Mai (Nr. 11)

forum@c-media.ch

Atem holen | arbeiten | feiern

Musik-Theater 
«Ich habe den Himmel 

gegessen» über das Leben 
von Silja Walter, 4.5.

Die Suche nach dem guten 
Leben. Annäherung an ein 

geglücktes Leben mit 
Angela Römer, 24. – 26.5. 

Chortage Auffahrt. «Verleih 
uns Frieden gnädiglich» mit 
Markus J. Frey, 30.5. – 2.6. 

Kräuterapotheke. Heilpflan-
zen aus Garten, Wald und 
Wiese mit Chrischta Ganz 
und Katrin Hänsli, 1. – 2.6.

Tai Ji – achtsam im Leben
Meditation in Bewegung mit 

Christoph Endress, 28. – 30.6.

Kappeler Singwoche. «Wach 
auf mein Herz und singe...» 
mit Ruedi Keller, 14. – 20.7.

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
8604 Volketswil

Tel 044 946 36 37

Klosterherberge Baldegg 
Musik zu Pfingsten 

 
Für spielfreudige MusikerInnen 

(Blockflöte, Querflöte, Streicher)  
Fr. 17. – So. 19. Mai 2019  

Auskunft und Anmeldung: 
B. Romano 044 381 98 24

➜ optimiert für Tablet und Smartphone

➜ als PDF zum Download

➜ aktuelle Nummer als Newsletter

➜ frei zugängliches Archiv

➜ 96 Pfarreiseiten mit 

 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Die Dargebotene Hand

Zürich

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Telefon - Mail - Chat

anonym – kostenlos– 
rund um die Uhr

Wählen Sie
Tel 143

oder
www.143.chwww.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89 

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

080055420
Gratis

Werde jetzt Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch

Gemeinsam für starke Frauen. 

Gemeinsam für eine gerechte Welt.

PK 60-707707-2
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Gottesdienste

LiederLiturgie
Mo, 8.4., 20.15: Pop und Jazz.
Franziskus-Zentrum Uetikon.  

Getanzter Gottesdienst
Fr, 12.4., 19.00, Kath. Kirche Langnau a.A. 

Ökum. Karfreitagsliturgie im Flughafen
Fr, 19.4., 15.00, Andachtsraum, Check-in 2 

Österliches Triduum im Fahr
Do, 18.4., 19.30 Abendmahlsfeier 
Fr, 19.4., 9.30 Kreuzwegandacht
15.00 Karfreitagsliturgie 
So, 21.4., 5.00 Auferstehungsfeier, Laudes
www.kloster-fahr.ch 

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Gebete

Meditatives Kreistanzen
Fr, 5.4., 9.30–11.00, Pfarrei Langnau a.A.

Feierabend für Leib und Seele
Do, 11.4., 19.00, St. Peter und Paul, Zürich 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Stille Meditation
Mo, 15.4., 19.15, Pfarreizentrum Dietikon

Mittagsmeditation im Glattzentrum
Mi, 17.4., 12.30–12.50, Raum+Stille

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Karwoche – Ostern

Ökumenischer Zürcher Kreuzweg
Kreuzweg durch die Strassen von Zü-
rich, im Gedenken an Jesu Leiden die 
Not der Menschen von heute erkennen.

Fr, 19.4., 12.00, Beginn Fraumünster;  
14.00, Abschluss Kirche Liebfrauen, Zürich

www.kreuzweg-zuerich.ch

Erlösung durch das Kreuz
Vortrag und Diskussion mit Christina 
Drobe, Uni Tübingen: Worum geht es 
beim Kreuz?

Di, 9.4., 18.30–20.00, Kulturhaus Helferei, 
Zürich. Fr. 20.–/14.–. Ohne Anmeldung.

www.zhref.ch / kultur / fragwuerdig

Für junge Menschen
Im «jenseits» in den Bögen 11 und 12 
des Viadukts erleben Junge und Jung-
gebliebene die Karwoche und Ostern.

Di/Mi, 16./17.4., 7.00–7.30: Morgenmeditation. 
Mi, 17. 4., 19.00–20.00: Eucharistie – Tod 
und Liebe. Do, 18.4., 18.00–23.00: Medita- 
tionsnacht (Anmelden bis 15.4.). So, 9.30–
10.00: Osterfeier, Brunch mit Eiersuche,  
Musik und Tanz.

www.jenseitsimviadukt.ch

Gemeinsam auf Ostern zu
Miteinander die Liturgie der Kartage 
und von Ostern erleben,  «Brot» teilen, 
Gespräche und Stille.

Do, 18.4., 15.00 bis So, 21. 4., 14.00,  
Klosterherberge, Baldegg LU. Kosten je nach 
Zimmerwahl Fr. 368.– bis 434.–. Anmelden 
041 914 18 50. info@klosterherberge.ch

www.klosterbaldegg.ch

Konzerte

Orgelkonzert zur Passion
Geistlicher Impuls, Werke von Bach.

Fr, 5.4., 18.15, Kirche St. Peter und Paul,  
Zürich. Eintritt frei, Kollekte.

www.mutterkirche.ch

Hosianna – Kreuzige ihn
Orgelkonzert zur Spannung zwischen 

Fashion Revolution Week
Ausbeuterische Kleiderherstellung, 
Modekonsum und alternative Möglich-
keiten: Altkleider werden in einer Per-
formance vernäht, Podiumsgespräch 
und Sound Performance, Repair-Café, 
Foto-Ausstellung, Anti-Fashion Walk 
und Workshop regen zum Nachdenken 
und Handeln an.

Di, 23. 4., 14.00 bis Sa, 27. 4., 22.00,  
Schiffbau, Zürich.

www.fashionrevolution.ch

Palmsonntag und Karfreitag, Werke von 
Bach, Schmidt u. a.

13.4., 19.00, Kirche Heilige Familie,  
Richterswil. Eintritt frei, Kollekte

www.zhref.ch / salonumsechs

Matthäus-Passion von Bach
Zwei Chöre, Orchester und Solisten 
bringen diese einmalige Passionsmusik 
zum Klingen. 

Fr, 19.4., 15.00, Grossmünster, Zürich. 
Fr.  60.–/50.–/30.–, Vorverkauf: 062 897 51 21

www.aargauerkantorei.ch

Religionen

Christen und Muslime im Mittelalter
Prof. Mariano Delgado, Uni Fribourg, 
über das interreligiöse Zusammenleben 
im spanischen Mittelalter.

Mi, 10.4., 19.00–21.00, Werdstr. 53,  
Zürich. Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Ester – das Buch
Drei Frauen erzählen die Geschichte 
der schönen, starken und intelligenten 
Frau aus dem biblischen Buch Ester, 
mit musikalischer Gestaltung.

Di, 16.4., 19.30, Kath. Pfarrei St. Felix und 
Regula, Seehaldenstr. 9, Thalwil.

www.kath-thalwil.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Als Gemeindekrankenschwester war sie 
in der Zürcher Innenstadt unterwegs. Es 
war in den 1960er-Jahren und sie ging 
in die Häuser, in die Hotels und auch 
auf die Strasse. «Damals hat es natür-
lich noch viele Clochairli gegeben», er-
innert sich Brigitta Marti liebevoll an 
die Menschen auf der Strasse. «Die Ge-
gensätze haben mir gefallen.» Die Stadt 
Zürich, die Kirchen und das soziale En-
gagement gingen Hand in Hand, Marti 
war ein Gesicht dieser Verbindung. Auch 
später, als sie nach und nach in ver-
schiedenen Bereichen arbeitete. Flies- 
send ist sie in den reformierten Frauen-
bund hineingewachsen. Einen Unter-
schied zum katholischen Frauenbund 
gibt es für sie nicht. «Wir sind mitein-
ander gegangen. Das ist gelebte Ökume-
ne gewesen, zumindest bei uns Frauen. 
Wirklich selbstverständlich.» Marti ist 
also auch ein Gesicht der Ökumene: die 
familiären Wurzeln in der Heilsarmee, 
ist sie selbst reformiert und seit jeher 
offen in Kontakt mit Katholikinnen.

«Möglichst menschlich zu sein und nicht 
nur christlich», fasst sie ihr persönliches 
Ideal zusammen, nach dem sie lebt,  
und zitiert eine Aussage von Jesus: «An 
ihren Taten werdet ihr sie erkennen.» 
Das gelte für alle, ob Buddhisten, Chris-
ten, Juden oder Muslime. Im Frauen-
bund habe sie Frauen gefunden, die 
sich mit ihr zusammen tatkräftig ein-
setzten: Reformierterseits habe man  
einen Ort errichtet für Frauen, die aus- 
serehelich ein Kind zur Welt brachten. 
Katholischerseits war der Frauenbund 

für die sogenannten Haustöchter im 
Einsatz, für junge Frauen, die bei wohl-
habenden Familien dienten. «Die Frau-
enbünde sind soziale Organisationen», 
so Marti. Nicht nur nach aussen. Auch 
nach innen, für die beteiligten Frauen 
selbst. «Wir haben uns freigestrampelt 
und für Gleichberechtigung gekämpft.» 
Gegen patriarchale Strukturen, die «ein 
Stück weit aus der Gesellschaft kamen, 
aber auch von der katholischen Kirche, 
in der die Dominanz der Pfarrpersonen 
stark war und ist».

Brigitta Marti sagt von sich selbst, sie 
habe «immer in der Gegenwart gelebt 
und nichts aufgeschoben». Sie sagt das 
als Antwort auf die Frage, wofür Frauen 
heute kämpfen sollen und müssen. Dann 
beginnt sie aufzuzählen: für die Rechte 
der Frauen, die vornehmlich aus dem 
Osten in die Schweiz kommen und aus-
gebeutet werden; für die Rechte von 
Vätern, dass sie Teilzeit arbeiten kön-
nen; für den Umweltschutz. «Ich glaube, 
wir können nie aufhören, zu kämpfen», 
begründet sie die Bedeutung der Frau-
enbünde, auch für die Zukunft. Ihr 
Wunsch: «Dass sie so weitermachen 
und einen Beitrag zur Menschlichkeit 
leisten.»
 

Veronika Jehle
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FRAUEN AUS 10 JAHRZEHNTEN

Brigitta Marti (82)
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