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Gibt es die Wahrheit? Kirche mitgestalten

Ökumenische Bildungsreihe  
sucht nach Antworten.

Kirchenpflegen bauen  
auf engagierte Mitglieder.

Frauen im Aufbruch
Interview  Priorin Irene Gassmann über eine geschwisterliche Kirche
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Es gibt Hoffnung für unsere vom Aussterben 
bedrohten Ordensgemeinschaften, denn «Die 
Letzten werden die Ersten sein».

Kaum einer kirchlichen Tradition wird so oft der Untergang 
prophezeit wie den Orden. Die Überalterung, der fehlende 
Nachwuchs, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Aufhebung von 
Klöstern, Auflösung von Gemeinschaften… die Liste von  
«Bad News» für Ordensgemeinschaften ist lang.

Allerdings wirkt Priorin Irene Gassmann im Gespräch mit  
dem forum nicht wie eine frustrierte Nachlassverwalterin. Im 
Gegenteil: Ihr Hinweis auf das Kloster als Experimentier-
feld atmet Pioniergeist. Wäre es tatsächlich denkbar, dass aus-
gerechnet die scheinbar am wenigsten zeitgemässe Einrichtung 
der katholischen Kirche zur Avantgarde ihrer Erneuerung  
werden könnte?

Keine Zukunft zu haben, kann auch Freiheit bedeuten.  
Ordensgemeinschaften haben nichts mehr zu verlieren. Ausser 
das Gottvertrauen, das gerade deshalb als Antriebskraft noch 
unverzichtbarer wird. Ordensfrauen und -männer müssen ihre 
Loyalität zur Kirche nicht beweisen, sie leben sie mit ihren  
Gelübden in hoher Verbindlichkeit. – Ordensfrauen und -männer 
müssen sich auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten 
vom Leben in einer Gemeinschaft keine Ahnung. Sie wissen nur 
zu gut, wo und wie es menschelt. – Ordensfrauen und -männer 
können in überschaubaren Grössenordnungen und einigermassen 
geschützt Erfolgs- und Irrwege ausprobieren.

Falls sich Ordensgemeinschaften von Zukunftsangst befreien, 
dann könnten sie wieder das sein, was sie in ihrer Entstehung 
bereits waren: Orte des Wagemuts. Orte der Erneuerung. 
Orte der Ausstrahlung.
 
Orden waren seit jeher der Nährboden für Reformen: Benedikt 
und Scholastika, Franziskus und Klara, Dominikus und Katha-
rina, Ignatius und Teresa – sie alle haben diesen Aufbruch ins 
Ungewisse gewagt. Sie haben die Kirche immer wieder aus  
der Erstarrung gerettet.

 

 

Mein Patenkind Severin ist 
letzte Woche drei Jahre alt 
geworden. Sein Bruder Ferdi-
nand ist fünf Jahre alt. Die 
beiden spielen viel miteinan-
der, aber sie streiten natürlich 
auch viel. «Meines» und 
«Deines» ist im Moment der 
grosse Konflikt. Wem gehört 
welches Spielzeug? Wer darf 
wann welches Spielzeug  
haben? Und so weiter …

Die beiden sind nicht zimper-
lich: Sie reissen sich gegen-
seitig die Sachen aus der 
Hand, schreien, boxen und 
kratzen, um die Besitzver-
hältnisse zu klären.

Severins Lieblingsbuch ist 
«Der Grüffelo», eine Ge-
schichte von einem Phantasie-
wesen, vor dem alle Tiere  
im Wald Angst haben. Zum Ge-
burtstag schenkte ich ihm  
darum einen Plüschtier-Grüf-
felo und die kleine Plüschtier-
Eule, die auch im Kinderbuch 
vorkommt. Als er sah, dass er 
zwei Plüschtiere bekommen 
hatte, lief er sofort mit der 
Eule zu seinem Bruder und 
rief: «Die ist für dich!»

So heftig die beiden streiten 
können, so spontan können 
sie schenken, teilen und sich 
gegenseitig eine Freude ma-
chen. Für mich das Highlight 
der Woche!

Barbara Ulsamer Pfarreibeauftragte in 
St. Stephanus, Männedorf
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Gemeinsam mit  
Christus im Zentrum
Irene Gassmann, Priorin des  
Klosters Fahr, engagiert sich dafür, 
dass sich Frauen in der katholischen 
Kirche gleiche Möglichkeiten er-
öffnen wie Männern. Dafür sieht 
sie im Frauenkloster einen Ort  
des Experimentes.
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GOTT UND DIE WELT

Gemeinsam mit  
Christus im Zentrum
Irene Gassmann, Priorin des Klosters Fahr, engagiert sich dafür, dass  
sich Frauen in der katholischen Kirche gleiche Möglichkeiten wie Männern 
eröffnen. Dafür sieht sie im Frauenkloster einen Ort des Experiments.

Stellen Sie sich vor, Sie erwachen eines 
Morgens und in der katholischen Kirche 
herrscht Gleichberechtigung. Woran 
würden Sie das erkennen?
Priorin Irene: (lacht) Wenn ich aufste-
hen würde und denke, heute ist Bi-
schofskonferenz, und ich bin ein Mit-
glied (lacht laut) … Das ist eines der An-
liegen des Projekts «Kirche mit* den 
Frauen», das mich sehr geprägt hat: alle 
Entscheidungen, die anstehen, sollen 
die Männer nicht mehr ohne die Frau-
en treffen. Veränderung kann nur wer-
den, wenn Frauen und Männer mitein-
ander gestalten.

Würden Sie ein geweihtes Amt überneh-
men, wenn Sie es könnten?
Als Priorin, als Vorsteherin einer Klos-
tergemeinschaft, kann ich als Frau viel 
mitentwickeln innerhalb dieses Teils 
der Kirche. Ich bin ausgelastet. Ich stre-
be kein weiteres Amt an.

Ihnen persönlich geht es nicht um Ämter. 
Was ist Ihr Hauptanliegen im Einsatz um 
die Gleichberechtigung?
Dass ein Prozess in Gang kommen 
kann. Und Gleichberechtigung ist für 
mich ein Prozess. Ich stelle mir das vor 
wie einen Sauerteig, den man kneten 
muss, damit alles zusammenkommt. Es 
braucht die Bereitschaft von allen, sich 
gemeinsam auf den Weg zu machen. 
Das kann man nicht erkämpfen.

Der Seelsorgerat des Kantons Zürich  
fordert die Weihe von Frauen zu Diako-
ninnen. Was bedeutet Ihnen dies?
Es zeigt, dass in der Kirche ein Wandel 
überfällig ist. Ich frage mich allerdings, 
ob es richtig ist, wenn wir jetzt einfach 
die Ämter öffnen: dann verweiblichen 
wir den Klerikalismus. Es braucht aus 
meiner Sicht eine andere Veränderung. 

Würden wir das Diakonat für Frauen 
einführen, könnte man sagen: «Frauen, 
seid jetzt ruhig. Ihr habt, was ihr woll-
tet.» Dabei sind die Ämter nur ein Teil. 
Das ist noch nicht das Miteinander, das 
ich mir wünsche. Und dennoch, es geht 
mir auch um die Sakramente.

Was erleben Sie hinsichtlich  
der Sakramente?
In der Liturgie haben wir Frauen im 
Fahr vieles entwickelt, wir experimen-
tieren, wir sind kreativ in der Gestal-
tung von Gottesdiensten. Gleichzeitig 
merke ich, dass die katholische Kirche 
einen riesigen Schatz von Sakramen-
ten hat, Zeichen mit einer grossen Tie-
fe. Diese können nur geweihte Priester 
spenden. Mir tut der Gedanke weh, ir-
gendwann aufzuwachen, und die Sa-
kramente könnten nicht mehr gespen-
det werden. Wir erleben es heute schon 
und gewöhnen uns daran, die Sakra-
mente gar nicht mehr zu brauchen. So 
ist mir der Gedanke gekommen: Könn-
ten nicht Frauenklöster Orte der Erfah-
rungen, Orte des Experiments sein? 
Wir haben im klösterlichen Vokabular 
die Bezeichnung «ad experimentum», 
also etwas für eine Zeit auszuprobieren 
und dann zu überlegen, ob es verbind-
lich gemacht werden soll.

Was wäre dieses Experiment?
Eine Klostergemeinschaft könnte dem 
Bischof die eine oder andere Schwester 
zur Weihe empfehlen, von der sie sich 
vorstellen kann, dass diese für die Ge-
meinschaft ein Sakrament spendet. 
Zum Beispiel die Krankensalbung. 
Vielleicht zeigt es sich nach einigen 
Jahren, dass eine Schwester innerhalb 
der Gemeinschaft auch Eucharistie fei-
ern kann. So könnten wir Erfahrungen 
sammeln mit weiblicher Sakramentali-

tät, auf unspektakuläre Art. Ich beziehe 
mich damit auf die Benediktsregel. Un-
ser Ordensgründer Benedikt ist ja auch 
kein Priester gewesen. Er schreibt im 
Kapitel über die Priester: Wenn ein Abt 
für die Gemeinschaft einen Priester 
braucht, dann wählt er einen aus der 
Gemeinschaft und bittet den Bischof, 
ihn zu weihen.

Sie sprechen von der Möglichkeit für Or-
densfrauen, Sakramente zu spenden. 
Was könnten Sie sich für Theologinnen 
und Frauen generell vorstellen?
Vielleicht könnte dann in gleicher Form 
passieren, dass eine Gemeinde be-
stimmte Frauen zur Weihe empfiehlt. 
Etwa, wenn eine die Kranken besucht, 
dass diese vom Bischof die Weihe er-
hält, das Sakrament der Krankensal-
bung zu spenden.

Wie erklären Sie sich eigentlich, dass wir 
römisch-katholischen Frauen weiterhin 
nicht zugelassen werden zu den Ämtern 
und zu vielen Entscheidungsgremien?
Ganz einfach: das ist die patriarchale 
Gesellschaft, die seit eh und je hinein-
gewirkt hat ins kirchliche Leben. In der 
Schweiz ist es lange gegangen, etwa bis 
zum Frauenstimmrecht, in der Kirche 
geht es einfach noch etwas länger.

Das hat die Hoffnung in sich,  
es wird sich ändern!
Es wird sich ändern! – Oder es gibt die 
Kirche nicht mehr.

Was wäre ein nächster Schritt  
zu dieser Änderung?
Offen gestanden: Ich weiss es noch 
nicht genau. Ich möchte hinhören, was 
der nächste Schritt ist. Das ist auch das 
erste Wort unserer Regel: «Höre». Als 
ich letzten Sonntag das Evangelium 
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meditierte, da kam mir eine Idee: Viel-
leicht könnte ein nächster Schritt sein, 
dass wir als Kirche im Kanton Zürich, 
auch als Klostergemeinschaft, eine Fas-
tenzeit machen. Und zwar ein Eucha-
ristie- und Sakramentenfasten. Die Er-
fahrung machen, 40 Tage lang keine  
Sakramente zu haben. Den Leerraum, 
der dadurch entstehen würde, könnten 
wir nutzen, um miteinander im Gebet 
zu hören, was Gott uns sagen möchte. 

Ist für Sie die Frage nach der Gleichbe-
rechtigung der Frau so stark mit der  
Bewahrung der Sakramente verbunden?
Für mich sind es zwei Ebenen, die letzt-
lich ineinandergehen. Das eine ist, dass 
wir Frauen Mitsprache und Mitent-
scheidung haben und bekommen. Das 
andere ist der Ausdruck in der Liturgie, 
in der Seelsorge. Man kann diese bei-
den nicht trennen. 

Worin sehen Sie die Mitverantwortung 
von uns katholischen Frauen, dass wir 
nicht gleichberechtigt sind in unserer 
Kirche?
Die Mitverantwortung ist uns ja zum 
Teil verwehrt! … (vorsichtig) Ich habe 
oft das Gefühl, es hat viel mit der Angst 
zu tun, die die Männer haben vor uns 
Frauen, dass wir ihnen einen Platz 
streitig machen könnten. Es ist wichtig, 
dass wir Frauen geschickt vorgehen, 
dass wir die Männer abholen mit ihrer 
Angst. Dass wir ihnen Sicherheit geben 
können: sie müssen keine Angst vor 
uns haben.

Wie machen wir das?
Wir schlagen nicht drein. Wir laden sie 
ein, mit auf den Weg zu kommen. Ich 
mache diese Erfahrung mit dem Klos-
ter Einsiedeln. Wo es möglich ist, ma-
chen wir zusammen Projekte. Wir ler-
nen einander kennen und merken: Es 
funktioniert. Das ist eine spielerische 
Art, miteinander kreativ zu sein. 

Lassen wir uns als Frauen nicht  
zu vieles gefallen?
Ja, es ist eine Gratwanderung. Mutig 
sein – doch die Türe nicht zugehen las-
sen. Klar, aber nicht aggressiv, es braucht 
fast therapeutisches Geschick dazu.

Also eine seelsorgerliche Haltung?
Ja, genau das wäre es. Aber mutig. 

Welche Unterstützung wünschen Sie 
sich dabei von uns allen?
Ich wünschte mir wirklich ein Mitein-
ander auf Augenhöhe. Nicht, dass wir 
Personen ins Zentrum stellen, seien 
das Frauen, die für etwas kämpfen, 
oder Männer, die ihren Platz behalten 
wollen. Sondern, dass wir Christus in 
die Mitte stellen. Das würde viel befrei-
en. Für mich hat die Frage nach der 
Gleichberechtigung viel mit Spirituali-
tät zu tun. Eigentlich ist Kirche geistge-
wirkt. Ermutigen wir uns gegenseitig zu 
Offenheit und Vertrauen. So kann et-
was Neues entstehen, das wir noch gar 
nicht kennen! 

Gespräch: Veronika Jehle  

freie  Mitarbeiterin
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Irene Gassmann (52) hat einst die  
Bäuerinnenschule im Kloster Fahr  
besucht. Der Klosterbetrieb faszi-
nierte sie so sehr, dass sie kurz nach 
ihrem Schulabschluss bei den Bene-
diktinerinnen eintrat. Seit 2003 ist sie 
Priorin der Gemeinschaft. Als Ver- 
treterin des Abts von Einsiedeln trägt 
sie die Verantwortung für die kloster-
eigenen Geschäfte. Diese Selbstän-
digkeit wurde 2009 mit der Übergabe 
eines neuen Konventsiegels offizia- 
lisiert. Bis 2003 hatte ein Propst das 
Kloster Fahr verwaltet. Priorin Irene 
gehört zum Kernteam des Projekts 
«Für eine Kirche mit* den Frauen», 
das 2016 gestartet wurde.

Das Positionspapier «Die Kirche braucht 
Diakoninnen!» des Seelsorgerats der  
katholischen Kirche im Kanton Zürich steht 
auf www.zh.kath.ch zur Verfügung.
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GOTT UND DIE WELT

Schon lange wünschte ich mir, die Diako-
ninnenweihe würde wieder (!) eingeführt. 
Aber jetzt für mich mit 68 Jahren? Ich 
denke nicht, dass ich viel anders leben 
würde, noch dass ich die Leitungsauf-
gabe, die mir 20 Jahre in einer Pfarrei 
anvertraut war, anders angepackt hätte. 
Doch vieles wäre leichter und freudvol-
ler gewesen!

Habe ich nicht Gaben mit ins Leben 
bekommen, die Zeichen der Berufung 
zur Diakonin sein könnten? Ich lebe 
jetzt schon als Diakonin, in der Freiwil-
ligenarbeit an der Seite der Flüchtlinge 
und in der Seelsorge im Alterszentrum.
Würde die Kirche durch die Diakonin-
nenweihe zeigen wollen, dass sie diese 
Aufgaben als wesentlichen Teil ihres 
Auftrages betrachtet, so würde ich mich 
auch heute noch weihen lassen.

Ein Diakonat, das sich in liturgischen 
Funktionen erschöpfte, wäre für mich 
jedoch keine Option. Die Frage nach der 
Priesterweihe der Frau dürfte damit 
auch nicht vom Tisch geschoben wer-
den. Gerne würde ich mich mit andern 
Frauen heute schon austauschen, wie 
dieses Amt auf frauliche Art gelebt wer-
den kann!

Zita Haselbach war 20 Jahre lang  
Gemeindeleiterin der Pfarrei St. Ulrich 
in Winterthur. Seit ihrer Pensionierung 
ist sie als Altersheimseelsorgerin tätig.

« Die Weihe zur Diakonin 
wäre ein wichtiger  
Schritt auf dem Weg zu 
Priesterinnen. »

« Vertrödeln wir die Zeit 
nicht mit Warten. Tun wir, 
was zu tun ist. »

« Ich lebe schon als Diakonin, 
an der Seite der Flüchtlinge 
und im Alterszentrum. »

«Eigentlich würde ich mich sehr gerne 
weihen lassen. Seit 22 Jahren arbeite ich 
mit Freude und Herzblut für die Kirche. 
Ich fühle mich dazu berufen und hätte 
für die anspruchsvollen Aufgaben gern 
den Beistand des Heiligen Geistes, den 
das Weihesakrament zusagt. Ich leide 
darunter, dass ein Arbeiten in der Kirche 
ohne Weihe gar nicht vorgesehen ist.

Als geweihte Diakonin könnte ich 
Paare trauen und – noch wichtiger – legal 
in der Eucharistiefeier predigen. Die 
Weihe zur Diakonin wäre ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu Priesterinnen. 
Sie würde all denen Mut machen, die 
darunter leiden, dass die Kirche Frau-
en nicht dieselben Rechte einräumt wie 
Männern.

Doch es gibt ein Aber: Laut dem  
Kirchenrecht müssen die Kandidaten 
für die Diakonatsweihe versprechen, 
sich für immer dem kirchlichen Dienst 
zu widmen. Ich kann mir leider Um-
stände vorstellen, unter denen ich den 
Dienst quittieren wollte. Wegen dieser 
ewigen Verpflichtung könnte ich daher 
spontan doch nicht um die Zulassung 
zur Weihe bitten.»

Gisela Tschudin leitet als Pfarreibeauf-
tragte die Pfarrei St. Martin in Zürich. 
Die promovierte Theologin ist Mitglied 
des Stiftungsrats der Paulus-Akademie

«Nein, sicher nicht in der bei uns aktuell 
praktizierten Form. Und, sorry, nicht am 
Ende meines Einsatzes im kirchlichen 
Dienst. In Dankbarkeit Gott und vielen 
Menschen gegenüber empfand und 
empfinde ich mein kirchliches Engage-
ment als diakonisch-priesterlichen 
Dienst. Weil das Kirchenrecht es so will, 
ohne Weihe.

Doch Gottes Gnade lässt sich weder 
einsperren noch vereinnahmen, schon 
gar nicht durch hierarchische Macht-
strukturen. Irgendwann, vielleicht schon 
bald, gehen wir Frauen und Männer in 
gleichem Wert und gleicher Würde für 
IHN, der unerkannt mitten unter uns 
ist. Im «unterwegs als Volk Gottes» als 
Mann und Frau gilt es, in gegenseitiger 
Wertschätzung das verbindende UND 
zu entdecken.

Tun wir, wozu unsere Gottes-, Men-
schen- und Schöpfungsverbundenheit 
uns bewegt. Wie das Beispiel von Hilde-
gard von Bingen und andern zeigt, 
braucht die Kirchenleitung Jahrhun-
derte, bis sie Werte erkennt und aner-
kennt, die offensichtlich sind. Vertrö-
deln wir die Zeit nicht mit Warten. Tun 
wir, was zu tun ist.»

Amanda Ehrler engagiert sich als pen-
sionierte Seelsorgerin ehrenamtlich in 
der Kirche. Sie ist Mitglied im kantona-
len Seelsorgerat.

«Wenn die katholische Kirche 
morgen die Diakoninnenweihe 
einführen würde, würden  
Sie sich dann weihen lassen? »

Diakoninnenweihe in der  
christkatholischen Kirche am  

24. Juni 2017 in Bonn.
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Gibt es die Wahrheit?
Eine ökumenische Gruppe von Freiwilligen disku-
tiert grosse Themen und bringt sie unter die Leute.

«Wahrheit»: Mit diesem Thema beschäf-
tigen sich elf Personen aus drei refor-
mierten und drei katholischen Stadt-
zürcher Kirchgemeinden. Seit andert-
halb Jahren und zwölf Sitzungen sind 
sie unterwegs, um eine ökumenische 
Bildungsreihe auf die Beine zu stellen.
«Hier kommen vielfältiges Wissen und 
viel Lebenserfahrung zusammen», sagt 
Giuliana Frei begeistert. «Ich bin be-
eindruckt, wie produktiv man mit so 
verschiedenen Menschen und unter-
schiedlichen Ideen sein kann.» Die 
Themen werden diskutiert und nach 
demokratischen Regeln ausgewählt, 
wobei die drei kirchlich Angestellten, 
welche die Gruppe begleiten, kein 
Stimmrecht haben. Annamaria Würz-
burger war perplex, wie viele Ideen ka-
men – bereits ergänzt mit Recherchen 
und Literatur: «Das war anregend!»

Vor mehr als 13 Jahren startete diese 
Freiwilligen-Gruppe. Beat Stähli ist 
fast seit dem Anfang dabei. «Unser ak-
tuelles Thema ‹Wahrheit› war extrem 
spannend.» Man habe philosophiert 
und theologisiert und sei durchaus 
nicht immer gleicher Meinung gewe-
sen. Vor allem bei der Referentenwahl 
habe es «heisse Köpfe» gegeben, 
schmunzelt er. Das Thema wird in vier 
Nachmittagen aus unterschiedlichen 

Gesichtspunkten angegangen: sicher 
theologisch, gerne auch humoristisch 
oder theatralisch.

«Der ökumenische Gedanke in unserer 
Gruppe ist wunderbar», sagt Irene Hil-
fiker. «Ältere Menschen erinnern sich, 
wie feindlich man sich früher gegen-
überstand. Hier zu erleben, dass Ka-
tholiken liberaler sein können als Re-
formierte und wie selbstverständlich 
man aufeinander hört, ist toll.»

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum hat die 
Spurgruppe mit Manfred Lütz einen 
prominenten Referenten eingeladen. 
Der Psychiater und Theologe redet 
über «Die Werte, die Wahrheit und das 
Glück». Die Philosophin Eva Weber-
Guskar fragt «Wie viel Wahrheit ver-
trägt der Mensch?», während NZZ-Re-
daktor Urs Bühler über «Lügen wie ge-
druckt», ein im Zeitalter von «fake 
news» aktuelles Thema, referiert.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Ökumenische Bildungsreihe «Wahrheit» 

jeweils Di, 14.00 – 16. 30.   

3. 4.: Andreaskirche, Brahmsstr. 106, Zürich. 

10. 4.: St. Konrad, Fellenbergstr. 231, Zürich. 

17. 4.: Johanneum, Aemtlerstr. 43a, Zürich 

8. 5.: Kirchgemeindehaus, Bühlstr. 11, Zürich 

Anmelden (auch für einzelne Nachmittage): 

044 463 22 49, b. p.staehli@hispeed.ch
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 Neubau

In der Pfarrei St. Katharina in Zürich-
Affoltern wurde am 26. November 
der Grundstein für einen Neubau ge-
legt, der 15 Alterswohnungen und 
eine Arztpraxis umfasst und ab Früh-
jahr 2019 bezugsbereit ist. Im Zuge 
des Umbaus des Pfarreizentrums 
wurden auch die Büros der Mitar- 
beiter restauriert und die Wohnung 
des Pfarrers fertiggestellt. «Eine 
Pfarrei bietet nebst der Kirche eine 
Fülle an weiteren Orten kirchlichen 
Lebens», sagt Pfarrer Wojciech 
Szczepański: «Dazu gehören auch 
neuer Wohnraum für das wachsende 
Quartier, Räume für kulturelle Veran-
staltungen im Pfarreizentrum sowie 
das integrierte Restaurant ‹käthy› 
als Begegnungsort.»                             pd

 Muslimische Seelsorge

Die Justizdirektion des Kantons  
Zürich hat zusammen mit der Vereini-
gung der Islamischen Organisationen 
Zürich (Vioz) eine Trägerschaft für 
muslimische Notfall- und Spitalseel- 
sorge gegründet. Die reformierte  
und die katholische Kirche unter-
stützen die Trägerschaft.

Bisher leisteten für die rund 100 000 
muslimischen Einwohnerinnen und 
Einwohner Imame ohne Qualitäts-
sicherung ehrenamtlich Seelsorge. 
Nun sollen rund zehn muslimische 
Notfallseelsorger vom Schweizeri-
schen Zentrum für Islam und Gesell-
schaft der Universität Freiburg 
(SZIG) ausgebildet werden. Deren 
Eignung wird vor dem Einsatz in  
einem Verfahren geprüft.         kath.ch

 In New York

Der Kirchenchor von St. Peter und 
Paul Winterthur hat am 15. Januar  
in der Carnegie Hall in New York zu-
sammen mit anderen Chören aus  
aller Welt, Solisten und einem gross-
en Orchester an der Aufführung der 
Messe «The Armed Man» von Karl 
Jenkins mitgewirkt.                               pd

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Podestplätze

In Serie ➜ Filmtage

Brücken  
schlagen
Es ist geschafft! Hebräisch heisst das 
«Yesh!» Die vierten Filmtage mit Neu-
em aus der jüdischen Filmwelt sind 
programmiert. Gezeigt werden rund 
30 internationale und israelische 
Filme, die sich erkenntnisreich, über-
raschend, humorvoll, dramatisch und 
kontrovers mit jüdischen Themen aus-
einandersetzen.

Zum Beispiel «Maktub»: Chuma und 
Steve treiben Schutzgeld in einem  
Restaurant ein. Sie essen, gehen auf  
die Toilette – und eine Explosion  
schleudert das Duo durch die Luft. Alle 
sind tot, ausser Chuma und Steve. Ein 
Zeichen Gottes, glauben sie. Sie gehen 

zur Klagemauer, um zu 
beten. Steve nimmt einen 
Gebetszettel mit, weil er 
Notizpapier braucht. Eine 
Idee ist geboren: Chuma 
und Steve erfüllen Ge-
betszettel-Wünsche, aus 
Dankbarkeit für ihr 
Überleben. Die derbe, 
politisch garantiert un-
korrekte, aber auch ro-
mantische Komödie ist in 
Israel ein grosser Publi-
kumserfolg.

Ausstellung  ➜ Josua Boesch (1922 – 
2012), Künstler und Theologe, wählte 
nach seinem 50.  Altersjahr einen künst-
lerischen Weg und ein eremitisches  
Leben. Aus einer vertieften Auseinan-
dersetzung mit Spiritualität, christli-
cher Mystik und dem menschenlichen 
Dasein schuf er Metallikonen in einer 
neuen Bildsprache. Jenseits von religi-
ösen Klischees und Institutionen sind 
sie auf unmittelbare Begegnung ange-
legt. Damit lassen sie Auferstehung, 
Heilung und Nachfolge in einem neuen 
Licht erscheinen. Die Ausstellung wur-
de in ökumenischer Zusammenarbeit 
konzipiert.         ps

«Josua Boesch: Ikonen, Skizzen  
und Fotografien»
Bis 2. 4. Bullinger-Kirche, Bullingerstr. 10, 
Zürich. www.josuaboesch.ch

«Yesh!»  
Do, 15. März, bis Mi, 21. März 
In den Kinos Houdini (Badenerstrasse 
173, Zürich) und Arthouse Uto  
(Kalkbreitestrasse 3, Zürich)

Programm:  
www.yesh.ch

Regisseure, Schauspielerinnen, Pro-
duzenten und weitere Fachleute werden 
die Filmvorführungen und verschiede-
ne Rahmenveranstaltungen bereichern.

«Yesh! Neues aus der jüdischen 
Filmwelt» wurde lanciert vom Film-
club Seret und der Evi & Sigi Feigel 
Loge.     pd / ps

Buch  ➜ Wer ein «Rezept» 
hat, wie sich die Kirche 
entwickeln muss, um die 
Menschen heute und 
morgen zu erreichen, ist 
ein «falscher Prophet».
Rudolf Vögele, Pastoralamtsleiter im 
Generalvikariat Zürich und Glarus, 
gibt mit seinem neuen Buch ein lei-
denschaftliches und persönliches Plä-
doyer für einen Glauben ab, der dahin 
kommt, «wo alles Theologisieren und 
Evangelisieren beginnt: Beim Fragen 
und Suchen». 

Dabei leitet ihn der Gottesname 
«Jahwe», dessen Übersetzung auch 
heissen kann: «Ich bin, der ich sein 
werde». Gott ist nie fertig. Unser per-
sönliches, aber auch unser gemeinsa-
mes Gottesbild als Kirche entwickelt 
sich immer weiter – auch heute, zu-

sammen mit den 
Menschen, die oft die 
Kirchensprache nicht 
mehr verstehen. The-
men wie die Auferste-
hung Jesu, Kirchliche 

Hierarchie oder das Leben nach dem 
Tod klammert Vögele nicht aus, son-
dern zeigt neue Ansätze des Nachden-
kens über diese Fragen. Seine ganz 
persönlichen Lebenserfahrungen, vor 
allem auch als Familienvater, fliessen 
mit ein in seine «Kurzformel des Glau-
bens», die zu entdecken sich lohnt.  bl

 
«Die ausgetretene Kirche»
Rudolf Vögele. Mein Plädoyer für ein  
anderes Verständnis von «glauben»  
TVZ Theologischer Verlag Zürich, 2017, 
154 Seiten. Fr. 19.80 
ISBN 978-3-290-20153-1
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vergebung

Erleichterung verleiht Flügel
Vergebung erfahren zu können, ist ein 
Geschenk, das man sich nicht durch 
Leistung absichern kann. Der Regis-
seur Tom Tykwer wurde bekannt durch 
seine Filme «Lola rennt» und «Das Par-
fum». Einer seiner weniger bekannten, 
aber sehenswerten Filme heisst «Hea-
ven». Er spielt in Montepulciano in der 
Toskana. Filippo, ein junger Polizist, der 
in seiner Freizeit gerne am PC sitzt und 
Flüge mit einem virtuellen Helikopter 
unternimmt, fragt: «Wie hoch kann 
man fliegen?»

Seine Freundin Philippa ist junge 
Lehrerin und politische Aktivistin. Sie 
plant einen Anschlag auf einen Dro-
genhändler, um dessen kriminelle Ma-
chenschaften aufzudecken. Dabei ver-
letzt sie zwei Unschuldige. Die hochmo-
ralische Person, die das Böse bekämpfen 
will, wird zur Mörderin.

Nach Philippas Tat beschliessen die 
beiden zu fliehen. Zuvor gehen sie in 
Montepulciano in eine Kirche. «Wie 
hoch kann man fliegen?», fragt Filippo 
seine Freundin, die Schuld auf sich ge-
laden hat, obwohl sie das Böse bekämp-
fen wollte. Philippa sagt: «Der Gedanke, 
dass ich selbst für mein Leben und mei-
ne Taten verantwortlich bin, überfor-
dert mich. So kann ich unmöglich vor 
Gott treten.» Sie will bei Filippo beich-
ten, doch der wehrt ab. Philippa lässt 
nicht locker: «Ich habe einen Menschen 
getötet, aber das Schlimmste ist: Ich 

habe aufgehört an einen Sinn zu glau-
ben.» Filippo antwortet nur: «Ich liebe 
dich!»

Es ist beeindruckend, wie Tykwer 
das Thema Vergebung auf der Klaviatur 
religiöser Sprache umspielt. Denn so 
wie Philippa geht es heute vielen Ka-
tholiken, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht (mehr) zur Beichte 
gehen wollen beziehungsweise können, 
um Vergebung zu erfahren. Sie bleiben 
lieber auf Distanz zur Institution Kirche.

Oft erlebe ich dabei Menschen, die 
Konflikte zwar zwischenmenschlich 
beilegen, aber das Gefühl einer grund-
sätzlichen Erlösungsbedürftigkeit zu-
rückbehalten. Es ist befreiend, ihnen 
dann sagen zu können, dass die Verge-
bung durch Gott gratis und ohne Vor-
leistung geschenkt wird. Wir nennen 
das Liebe oder Gnade.

Auch im Film löst Tykwer die Situa-
tion religiös: Nach Filippos Liebesbe-
weis antwortet Philippa: «Durch dich 
glaube ich wieder an einen Sinn im Le-
ben. Vielleicht gibt es Gott tatsächlich?» 
Im Angesicht des sie liebenden Men-
schen findet die Täterin zu Würde und 
Sinn zurück und erfährt Vergebung. Die 
Augen zum Himmel gerichtet fragt Fi-
lippo nur zurück: «Wie hoch kann man 
eigentlich fliegen?»

Christian Cebulj  

Professor für Religionspädagogik und Katechetik

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Vergebung
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Liturgische Farben

«Rot»

Rot ist ein liturgischer Eyecatcher. Auch 
die roten Schuhe des Papstes waren 
es. Aber das ist natürlich nicht alles…

Rot gilt als die Farbe schlechthin. 
In den meisten Sprachen der Welt 
hat sie als erste unter allen Farben 
ein eigenes Wort erhalten. Als Farbe 
des Blutes steht sie sowohl für die 
Kraft und Fülle wie auch für die Ver-
letzlichkeit und das Bedrohliche des 
Lebens. Wie kaum eine andere Farbe 
weckt Rot starke und widersprüchli-
che Gefühle, die von Wärme und 
Glück bis zu Aggression und Zerstö-
rung reichen. 

Die Liturgie markiert mit der  
Farbe Rot wichtige Etappen auf dem 
österlichen Weg, den die Gottesdienst-
gemeinde mit Christus geht: Am Palm-
sonntag und am Karfreitag erinnert 
das Rot an die Passion Jesu, an sein 
Leiden und Sterben am Kreuz. An 
Pfingsten bezeichnet die Farbe Rot 
das Feuer des Heiligen Geistes, das 
der auferstandene Christus seinen 
Freunden weitergibt, ein Feuer der 
Begeisterung und der Lebenskraft.

Das liturgische Rot verbindet also 
Erfahrungen von Lebensverlust und 
Lebensgewinn. Die Feste jener Heili-
gen, die ihr Leben für Christus hinge-
geben haben, stehen ebenso im Zei-
chen von Rot wie die Feier der Fir-
mung, die junge Menschen auf ihrem 
Lebensweg bestärkt. Durch solche 
kontrastierenden Erfahrungen hin-
durch aber leuchtet das Rot der Liebe.

Josef-Anton Willa Liturgisches Institut

www.liturgie.ch
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Auf www.forum-pfarrblatt.ch läuft  
jetzt «Rot», der dritte Kurzspielfilm  
unserer Reihe «Farbenspiel».
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Kirche mitgestalten
Im Frühling stehen Kirchenpflege-Wahlen an. Was tun  
Kirchenpflegen? Was gefällt ihnen, wo wird es schwierig?  
Drei engagierte Personen geben Auskunft.
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Kirchenpflegen schaffen die Vorausset-
zungen für die Entfaltung des kirchlichen 
Lebens: Sie verwalten die Kirchensteu-
ergelder und stellen in Absprache mit 
dem Pfarrer oder dem Gemeindeleiter 
Personal an. Nebst dem Präsidenten 
bzw. der Präsidentin sind in jeder Kir-
chenpflege mindestens die Ressorts 
Aktuariat, Finanzen, Liegenschaften und 
Personelles zu besetzen. Im Frühling 
2018 werden auch die Rechnungs- 
prüfungskommissionen (RPK) mit min-
destens drei Mitgliedern gewählt. Kir-
chenpflege- und RPK-Mitglieder er-
halten je nach Kirchgemeinde unter-
schiedliche Entschädigungen und Sit-
zungsgelder. Die Amtsdauer beträgt 
vier Jahre.

Anna-Maria Vegliante-Greco

«Mich fasziniert alles 
an dieser Aufgabe.»

Die grösste Herausforderung bisher als 
Kirchenpflege-Präsidentin war für 
mich der Schwelbrand, der letzte Weih-
nachten ausgebrochen ist. Die ganze 
Kirche war schwarz, es hat im Herzen 
richtig weh getan. Wir mussten alles 
reinigen lassen, renovieren, die Orgel 
auseinandernehmen und putzen… zum 
Glück ist unser Ressortleiter Liegen-
schaften pensioniert, er war jeden Tag 
vor Ort. Auch ich war zeitlich sehr ge-
fordert. Doch mit einem guten Team ist 
alles zu bewältigen.

Mich fasziniert alles an dieser Auf-
gabe. Wer kann schon einen Organisten 
oder eine Sakristanin interviewen, 
wenn eine entsprechende Stelle neu 
besetzt werden muss? Man lernt total 
neue Berufsfelder kennen. Ich habe das 
KV gemacht, habe zwei Jungs und ar-
beite 100 Prozent, heute als Assistentin 
des Chefs. Er nimmt mich aber mehr als 
Partnerin wahr, und diese Kompetenz 
und Sicherheit im Beruf kommt auch 

von der positiven Erfahrung in der Kir-
chenpflege. 100 Prozent arbeiten und 
ehrenamtlich tätig sein, fordert sehr, 
aber man lernt, sich aufs Wesentliche 
zu konzentrieren. Ich finde, jedermann 
sollte ein bisschen seiner Zeit anderen 
schenken, nur so kann eine gesunde 
Gesellschaft funktionieren.

Bei Konflikten kann das Amt schon 
auch hart sein und manchmal fühlt 
man sich allein. Doch jeder Erfolg 
macht mich glücklich und zufrieden. 
Auch ist es schwierig, neue Mitglieder 
für die Kirchenpflege zu finden. Ich 
selber wurde noch als Italienerin ge-
wählt, zum Glück können auch Auslän-
der und Ausländerinnen in dieser Be-
hörde mitmachen! In der Missione Cat-
tolica habe ich eine Gemeinschaft 
erlebt, wo man sich für die Kirche ein-
setzt. Heute bin ich Schweizerin, ich bin 
auch hier aufgewachsen. Es freut mich, 
dass ich als Kirchenpflege-Präsidentin 
von den Pfarreiangehörigen wie auch 
vom Seelsorge-Team und unserem Ge-
meindeleiter, einem verheirateten Dia-
kon, gut akzeptiert und unterstützt 
werde. Das gegenseitige Vertrauen und 
ein authentisches Auftreten sind ganz 
wichtig für eine gute Zusammenarbeit. 

Anna-Maria Vegliante-Greco 
Kirchgemeinde Affoltern am Albis   
(fünf politische Gemeinden, zwei Kir-
chen: St. Josef Affoltern und St. An- 
tonius Obfelden, 6660 Katholiken).

Lukas Tschopp

 «Manchmal gibt es 
schon Momente, wo  
ich mich frage, wieso 
ich das mache.»

Als Kirchenpflege-Präsident habe ich  
bei Kirchgemeindeversammlungen den 
besten Platz und kann dabei auch ein-
mal einen Spruch machen, das gefällt 
mir! Spass beiseite: der Kontakt zu den 
Menschen in der Kirchgemeinde, zu 
den Angestellten und zum Kirchen-
pflege-Team ist sehr bereichernd.

Manchmal gibt es schon Momente, 
wo ich mich frage, wieso ich das mache. 
Wenn Angestellte trotz Top-Arbeitsbe-
dingungen jede Minute aufschreiben, 
kompensieren und bezahlt haben wol-
len, während wir als Freiwillige weder 
für unsere Überzeit bezahlt werden 
noch PK-Gelder erhalten …

Konfliktpotential gibt es dort, wo es 
zwischen dem innerkirchlichen (Seel-
sorgeteam) und dem staatskirchlichen 
Bereich (Kirchenpflege) keine klare 
Trennung bezüglich Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortung gibt. Je 
nachdem will keiner oder wollen beide 
das Sagen haben. Wir Kirchenpflegen 
sollen die Verwaltungsaufgaben ohne 
Wenn und Aber übernehmen … wo es 
vielleicht besser wäre, wenn wir auch 
unsere Meinung einbringen und im Di-
alog eine allgemein verträgliche Lö-
sung suchen könnten.

So empfinde ich es als kritisch, dass 
Pfarrer oder Gemeindeleitende Kraft 
ihres Amtes am Tag nach ihrer Wahl als 
Fachexperten und Entscheidungsträ-
ger in Finanzen, Verwaltung oder HR 
erwachen sollten – oft ohne Abschluss, 
Erfahrung, Berufung. Denn Letztere 
liegt in der Seelsorge …

Andererseits ist es sonnenklar, dass 
sich die Kirchenpflege aus dem kirch-
lich-seelsorgerischen Bereich rauszu-www.kath-affoltern.ch
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Beruflich bin ich zu 100 Prozent als Key 
Account Manager in der Chemie-In-
dustrie tätig und habe auch Familie. Die 
10 bis 20 Prozent Kirchenpflege-Arbeit 
mache ich in der Freizeit. Zum Glück 
haben wir keinen Knatsch in der Kir-
chenpflege, dank unserm tollen Team 
ist die Arbeit gut zu schaffen. Wir haben 
während meiner ersten Amtsperiode 
für jedes Ressort Pflichtenhefte er-
stellt, das Archiv ist nach den neuen 
Richtlinien auf Kurs, nun hoffen wir, 
drei gute neue Mitglieder zu finden. 
Wir machen dazu eine Infoveranstal-
tung am 27. März. Selber trete ich ger-
ne nochmals an für diese spannende 
Aufgabe.

www.herzjesu-turbenthal.ch

Aufgezeichnet von Beatrix Ledergerber-Baumer
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halten hat. Dass dies gut so ist, wissen 
wir spätestens seit der Zeit der Renais-
sancepäpste. Wie wäre es, wenn nun 
der Nuntius ebensolche Einsicht hätte 
und sich auf seine Kernkompetenzen 
fokussieren würde?

Ich arbeite als Teilzeit-Sekundar-
lehrer, sonst könnte ich dieses Amt 
nicht ausüben. Da ich seit dem Kindes-
alter in der Pfarrei ein- und ausgehe, 
habe ich eine lebenslange Beziehung 
zu unserer Kirchgemeinde und den 
Menschen, mit denen ich jedes Jahr ge-
meinsam etwas älter werden darf. 
Hauptsächlich möchte ich für das, was 
ich von der Pfarrei lange Zeit erhalten 
habe, etwas zurückgeben. Ich finde es 
wichtig, dass wir den Zusammenhalt 
innerhalb der Gemeinde beibehalten 
und so vielen Menschen etwas Heimat 
geben können. Ohne Nachwuchs fällt 
auch das grösste Haus einmal in sich 
zusammen und wird zur Ruine.

 

www.guthirt.ch

Lukas Tschopp, Kirchenpflege- 
präsident Guthirt Zürich (Quartier in 
der Stadt Zürich, 4500 Katholiken).

Anna Maria Caldarulo

«Als Präsidentin  
musst du verschiedene  
Charaktere zusam-
menbringen.»

Ich wurde direkt als Präsidentin für die 
Kirchenpflege angefragt und habe vor 
acht Jahren dieses Amt angetreten. Da 
ich vorher bereits in der Schulpflege 
war und in der Kirchenpflege einen 
sehr guten Vorgänger hatte, war dieser 
«steile Einstieg» möglich. Ein Dauerziel 
von mir ist, die Sitzungen möglichst 
kurz und effizient zu führen, aber trotz-
dem genug Zeit und Raum fürs Zwi-
schenmenschliche zu lassen. Die gröss-
te Herausforderung in meiner bisheri-
gen Tätigkeit war die Kündigung vom 
langjährigen Pfarrer nach nur einem 
Amtsjahr. Es gab ja sehr viel zu beach-
ten, wie die Aufstellung der Pfarrwahl-
kommission, Kommunikation nach aus- 
sen, etc. Wir wählen zwar den neuen 
Pfarrer, aber er wird uns vom General-
vikar vorgeschlagen. Wir haben dann 
eine Begleitgruppe für den neuen indi-
schen Priester ins Leben gerufen, damit 
er sich gut einlebt und die hiesigen Ge-
gebenheiten kennenlernt. Das hat viel 
geholfen und alle haben den Pfarrer 
liebgewonnen. Leider wurde er letztes 
Jahr von seinem Orden zurückgerufen 
und wir mussten in Absprache mit dem 
Generalvikar schnell eine neue Lösung 
finden. Nun haben wir einen deutschen 
Pfarrer mit kongolesischen Wurzeln, 
der ab 1.  August bei uns beginnt.

Als Präsidentin musst du die ver-
schiedenen Charaktere in der Kirchen-
pflege zusammenbringen und sehen, 
dass jeder seine Kompetenzen einbrin-
gen kann. Die Erfahrung aus der Missi-
one Cattolica, wo ich gelernt habe, was 
Gemeinschaft bedeutet, kommt mir im 
Umgang mit den Pfarreiangehörigen 
zugute.

     
Anna Maria Caldarulo, Kirchenpflege-
Präsidentin Herz Jesu Thurbenthal 
(drei politische Gemeinden: Turben- 
thal, Wila und Wildberg. Ca. 1600  
Katholiken).   

Vertiefte Informationen bietet das  
«Handbuch für die Kirchenpflege».  
Als Broschüre bestellen bei: info@zhkath.ch 
oder selber herunterladen:  
www.zhkath.ch/service/kirchgemeinden
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Unterstützung bei der Umstellung 
auf die Rechnungslegung HRM2 
Neu auch im Kanton Zürich 
 
Sämtliche Kirchgemeinden müssen ihre Rechnungslegung 
per 1. Januar 2019 auf HRM2 umstellen. Wir als Experten 
für kirchliche Buchhaltungen begleiten Sie bei dieser 
Herausforderung und können Sie effizient, umfassend und 
massgeschneidert unterstützen. Ob projektbegleitend oder 
bis zur Übernahme Ihrer neuen Finanzbuchhaltung.  
 
Unser Team unter der Leitung von Peter J. Müller steht für 
Sie zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine unverbindliche 
Kontaktaufnahme Ihrerseits.

KirBu AG 
Ihre Experten für kirchliche 
Buchhaltungen (Kirchgemeinden  
und kirchliche Stiftungen)

KirBu AG   Bleicherweg 14   8002 Zürich 
Tel. 044 284 15 80   pjm@kirbu.ch   www.kirbu.ch

Ihr Ansprechpartner 
Peter J. Müller  
dipl. Betriebsökonom FH
dipl. Wirtschaftsprüfer
CAS Steuern

Atem holen | arbeiten | feiern

Kräuterapotheke. Heilpflan-
zen aus Garten, Wald und 
Wiese mit Chrischta Ganz 

und Katrin Hänsli, 14. – 15.4. 

Stille als Ressource –  
Innehalten, schweigen, 

auftanken mit Doris Held und 
Nel Houtman,  28. – 29.4.

KlosterTage zu Ostern.
Festtage individuell gestalten 

und gleichzeitig in Gemein-
schaft verbringen, 29.3. – 1.4.

Quellen meiner Kraft. 
Wege zur eigenen Stärke 

mit Sonja Bredel und 
Denise Hürlimann,  5. – 6.5.

Mandala in der Klosterkirche.
Buddhistische Mönche streuen 

im Chor der Kirche Kappel
ein Mandala – Sie sind herzlich 

dazu eingeladen! 12. – 19.5.

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

www.fksz.chVon der 4. Primar bis zur Matura

An unseren Informationsveranstaltungen 
erfahren Sie mehr!

Primarstufe
Schulhaus Kreuzbühl, Dienstag, 13. & Samstag , 17. März
Schulhaus Wiedikon, Samstag, 17. März

Sekundarstufe
Schulhaus Wiedikon, Dienstag, 13. März

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ich mich wohl und

Rundum betreut von 
Caritas Care
 
Herzlich, sicher, fair:  
gut ausgebildete 
Betreuerinnen wohnen  
bei Ihnen zu Hause und 
sorgen für:
• Haushalt
• Gesellschaft
• Einfache Pflege
• Sicherheit

Gerne beraten wir  
Sie persönlich:  
041 419 22 27 
caritascare.ch

Bleiben Sie 
selbständig!

Forum Pfarrblatt, 42 x 131mm

In_guten_Haenden.indd   5 31.01.18   09:27
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Gemeinsam für eine Welt, 

in der alle genug zum Leben haben.
Werde jetzt Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch
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Auf Sendung

Sternstunde Religion
Eine Muslimin, ein Jude und ein  
tibetischer Buddhist sprechen über 
Identität und ihre Erfahrungen  
im Umgang mit anderen Religionen. 

 So, 11. März, 10.00, SRF 1

Mensch Franziskus! 
Jorge Mario Bergoglio ist Fussball-
fan und Chemietechniker. Er liebte 
den Tango – und wohl eine junge 
Frau. Vor fünf Jahren wurde er zum 
Papst gewählt.

 Di, 13. März, 20.15 , ZDF

Sternstunde Religion
«Irgendöppis gloub i scho», sagt  
Pedro Lenz im Gespräch mit Amira 
Hafner-Al Jabaji.

 So, 18. März, 10.00, SRF 1

Indien-Pakistan
Bis heute sind die Wunden der Tei-
lung von Britisch-Indien in Indien 
und Pakistan spürbar. Der religiöse 
Fundamentalismus wächst.

 Di, 20. März, 23.15, arte  
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Als der amerikanische Student Oliver 
bei der Familie Perlmann in der Tos-
kana eintrifft, beginnt für den 17-jäh-
rigen Elio ein emotionales Abenteuer. 
Elio reagiert zuerst abweisend auf den 
Eindringling, merkt aber rasch, dass 
ihn mit dem eloquenten und attrakti-
ven Kunsthistoriker Oliver einiges 
verbindet. Nach und nach entsteht 
eine Liebesbeziehung, über die je-
doch nicht gesprochen werden darf. 
Der italienische Regisseur Luca Gua-
dagnino erzählt einfühlsam eine gros-

se Liebesgeschichte mit viel Respekt 
für die Figuren. Dieses bittersüsse 
Meisterwerk macht die Spannweite 
zwischen Verlangen und Verzweif-
lung erlebbar und bleibt lange nach 
dem Kinobesuch in Erinnerung.
 Charles Martig medientipp

 

«Call Me by Your Name» 
Italien / Frankreich / Brasilien 2017. 
Regie: Luca Guadagnino. Besetzung: 
Armie Hammer, Timothée Chalamet … 
Verleih: www.praesens.com

Filmtipp ➜ «Call Me by Your Name»

 Martin von Tours (um 316 – 397) ist mehr als 
der grosszügige Helfer, der seinen Mantel 
geteilt hat. Er war auch einer der ersten 
Mönche Westeuropas und der erste Heili-
ge, der nicht als Märtyrer starb. Als Mönch 
und Bischof verband er Mystik mit öffent-
lichem Handeln.

Bis ins 40. Lebensjahr war er Berufs- 
offizier. Darum scheute er Konflikte nicht: 
weder mit Bischofskollegen noch mit dem 
Kaiser.

Das vierte Jahrhundert, in dem Martin 
lebte, war für das römische Reich die Zeit 
des Niedergangs und markiert den Anfang 
des schmerzhaften Wandels von der Anti-
ke zum Mittelalter. Martin war eine leucht-
ende Gestalt in dieser dunklen Zeit und ei-
ner der grossen Wegbereiter des christli-
chen Abendlandes.

Er war einer der wichtigsten Missionare 
Mitteleuropas, der den christlichen Glau-
ben zur breiten Landbevölkerung brachte. 
Er verstand Mission als Befreiung der 
Menschen von archaischen Zwängen und 
verband sie mit seiner grossen Nächsten-
liebe. So gewann er die Herzen. Ich wün-
sche mir, es gäbe auch heute Martine und 
Martinas, die viele davon überzeugen 
könnten, wie grossartig und befreiend die 
christliche Botschaft ist.

Gisela Tschudin Gemeindeleiterin / Pfarreibeauftragte

St. Martin, Zürich-Fluntern

www.liturgie.ch

St. Martin von Tours. Glas- 
fenster, Pfarrkirche St. Brendan, 
Brendon, England.

UNSER 

KirchenpatronMartin von Tours
Patrozinium: 11. November
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INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 13. März (Nr. 7)

➜ 23. März (Nr. 8) 

➜ 10. April (Nr. 9)

forum@c-media.ch

Siamo in lutto per 

Don Paolo Gallo SDB
Amministratore parrocchiale e Missionario
per i fedeli di lingua italiana
10 gennaio 1946 – 19 febbraio 2018

Nato il 10 gennaio 1946 a Palazzolo Acreide, Sicilia (Italia),  
l’amato sacerdote ha svolto tutta la sua missione apostolica nel 
cantone di Zurigo e dintorni. Come missionario ha esercitato il 
suo apostolato presso la Missione Cattolica di Lingua Italiana a 
Zurigo, Winterthur, Glarona, Frauenfeld e presso l’unità pastorale 
di Zimmerberg per la cura delle anime italiane; infine è stato  
amministratore parrocchiale e Missionario a Affoltern am Albis.  
Don Paolo è stato parroco di Don Bosco Zurigo ed inoltre dal 
2009 a 2011 presidente della fondazione parrocchiale.

Nel 2016 Don Paolo è stato eletto nella commissione per la cura 
pastorale dei migranti nel cantone di Zurigo dove in qualità di  
stimato esperto ha portato concretamente le sue ricche esperienze.

I funerali si sono svolti il 26 febbraio 2018 presso il suo paese natale. 
Il 10 marzo 2018, alle ore 17.30, sarà celebrata una messa di suffra-
gio nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Affoltern am Albis. 

Durante tutta la sua vita ha predicato instancabilmente la lieta 
novella del Vangelo. Che riposi in pace in Cristo.

Wir trauern um

Don Paolo Gallo SDB
Pfarradministrator und Italienerseelsorger
10. Januar 1946 – 19. Februar 2018

Geboren in Palazzolo Acreide, Sizilien, wirkte der beliebte Seel-
sorger sein ganzes Priesterleben im Kanton Zürich und in der 
näheren Nachbarschaft. Als Missionar war er in den Missione 
Cattolica Italiana in Zürich, Winterthur, Glarus, Frauenfeld, der 
Italienerseelsorge der Pastoraleinheit Zimmerberg und zuletzt  
als Pfarradministrator und Missionar in Affoltern am Albis tätig. 
Als Pfarrer von Don Bosco Zürich amtete er von 2009 bis 2011 
auch als Präsident der Pfarrkirchenstiftung.

2016 wurde Don Paolo Gallo in die Fachkommission für               
Migrantenseelsorge im Kanton Zürich gewählt, wo er als sehr 
geschätztes Mitglied sein breites Fachwissen einbrachte.

Die Beisetzung erfolgte am 26. Februar in seinem Heimatort.      
In der Pfarrkirche St. Josef in Affoltern am Albis wird am   
10. März um 17.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst gefeiert. 

Don Paolo Gallo verkündete sein ganzes Leben unermüdlich 
die frohe Botschaft des Evangeliums. Möge er nun ruhen in 
Gottes Frieden.

Franziska Driessen-Reding
Präsidentin Fachkommission für Migrantenseelsorge

Evelyn Niederhauser
Präsidentin Verwaltungskommission Pfarrei Don Bosco

Dekan René Berchtold
Präsident Pfarrkirchenstiftung Don Bosco Zürich

Für Ihre Steuerangelegenheiten

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

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Pilgern ist mehr als Reisen… 
 

29.3.-2.April  Ostern   LOURDES-Tarascon (Martha) 620.-  
2. - 7. April   S.G. Rotondo- Cascia (hl.Rita)- Assisi 750.- 
6.-12. April   Medjugorje - Trsat - Zadar - Verona 790.- 
8. - 14. April ROM / Weitere 2.-7.05. & 8.-12.10. ab  720.- 
14.-20.April LOURDES CH-Wallfahrt & 18.-25.08. ab  890.- 
10.-13. Mai  Auffahrt   PARIS - Nevers - Dijon 580.- 
28.-31.Mai Orta, Insel San Giulio- Visperterminen 575.- 
 

9. - 13. Juni   Köln (Drei Könige) - Kevelaer - Trier 690.- 
 

16.-19. Juni   Lucca - Pavia - La Spezia, St. Croce 570.- 
23.-30. Juni   Medjugorje/Weitere Mai,Sept.&Okt.ab  850.- 
4. - 8. Juli   Aquileia - Grado,Insel - Luschariberg 740.- 
8. - 19. Juli England - Irland - Schottland … 1890.- 
19.-23. Juli   Fulda, Kongress - Würzburg- Speyer 670.- 
29.7.-1.Aug.  La Salette - Turin (Don Bosco)  495.- 
& Hl. Land, Padua, Mexico, FATIMA…  Preise CHF, meist VP 

 

Verlangen Sie das Pilgerreise-Heft, es freut uns! 

Die Dargebotene Hand

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Pilgern auf ökumenisch
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen Zürich lädt ein, Pilger-Wege 
und -Erfahrungen verschiedener Kir-
chen kennen zu lernen. Referate von 
Sibylle Hardegger (kath.), Milan 
Kostresevic (serbisch-orthodox) und 
Michael Schaar (ref.).

Di, 20.3., 19.30, Hirschengraben 50, Zürich. 
Anschliessend Apéro 

www.agck-zh.ch 

Theater

Der Engel
Was würde ein Engel tun, käme er in 
unsere Welt, inmitten von Kriegen, 
Flüchtlingselend, Fremdenhass? In 
diesem kurzen Theaterstück malt die 
Schriftstellerin und Nonne Silja Walter 
menschliche Emotionen in Bilder, mit 
einer Wortkraft, die von zart und fein 
bis radikal und sprengend reicht. 

So, 18.3., 19.00, Johanneum, Herz-Jesu  
Zürich-Wiedikon. So, 15.4., 17.30, Kath.  
Pfarreizentrum Zürich-Seebach. 

www.theater58.ch 

Honig im Kopf
Die elfjährige Tilda redet ein Wort mit, 
wenn es um die Zukunft ihres von Alz-
heimer betroffenen Grossvaters geht. 
Die Theatergruppe «bühnefrei» zeigt 
erstmals die Bühnenversion des gleich-
namigen Films.

9.–24.3., 20.00, Etzelsaal, Wädenswil 

www.buene-frei.ch 

Konzert

Laetare auf der Orgel
Auferstehung ist in Worten nicht er-
klärbar, aber durch Musik zu erahnen. 
Pfr. Mario Pinggera spielt Bach, Brahms 
und Schmidt. 

Sa, 10.3., 19.00. Marienkirche, Samstagern. 
Eintritt frei, Kollekte 

www.kath-richterswil.ch 

Vortrag

Zwischen Schuld und Versöhnung
Dr. Leo Karrer, em. Pastoraltheologe der 
Uni Fribourg, spricht über das Span-
nungsfeld von Schuld, Reue und Ver-
söhnung im menschlichen Leben. 

Mi, 14.3., 19.00–21.00, Werdstr. 53, Zürich.  
Fr. 15.– 

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

10. MÄRZ BIS 23. MÄRZ

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

Tag der offenen Tür

Raum+Stille
Nach der Versuchsphase wird das Pro-
jekt «Raum+Stille» im Einkaufszent-
rum Glatt weitergeführt. Das engagier-
te ökumenische Team gibt mit vielen 
Freiwilligen Ein- und Ausblicke.

Mi, 21.3., 14.00–20.00, Einkaufszentrum 
Glatt, Obergeschoss 

www.raumundstille.ch

Spiritualität

Living Stones
Junge Erwachsene (18–35 J.), die an Re-
ligion und Kunst interessiert sind, erle-
ben Zürcher Kirchenräume und deren 
Bedeutung und vermitteln dies später 
an Passanten und Touristen.

Di, 20.3., 19.30, Hirschengraben 86, Zürich: 
Infoabend

www.pietre-vive.org 

Tanztag
Den Frühling tanzend willkommen heis- 
sen. Weiterbildungstag mit Lilly Puwein, 
Tanzpädagogin. 

Sa, 24.3., 10.00–17.00, Hirschengraben 86, 
Zürich. Fr. 70.–, Anmeldung: 044 368 55 66, 
info@frauenbund-zh.ch 

www.frauenbund-zh.ch 
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Gottesdienste

Pater Kahn aus Kirgistan
Do, 15.3., 8.30, St. Anton ZH; Sa, 17.3., 
18.00 und So, 18.3., 10.00, St. Josef ZH
www.kirche-in-not.ch

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 17.3., 18.00, St. Peter und Paul ZH

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 23.3., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich
www.aki-zh.ch

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

Meditation
Do, 15.3.: Kontemplative Meditation. 
Do, 22.3.: Bibel teilen.    
Je 19.00, Werdstr. 53, Zürich
www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte
Mo–Fr, 18,45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta.

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

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Weshalb esse ich bereitwillig Schweine-
fleisch, würde aber Katzenfleisch stand-
haft ablehnen? Weshalb schaudert mich 
der Gedanke an Schlangen, Heuschrecken 
und Krokodile in der Pfanne, während ich 
an gleicher Stelle Rinder, Hühner und 
Lämmer appetitlich finde?

Die Antwort darauf: Aus purer Ge-
wohnheit! – Genau so ist es! Erklärt 
aber nicht wirklich viel. Also versuche 
ich, meiner Selbsterfahrung mit weite-
ren Fragen auf den Leib zu rücken: 
Woran denke ich bei Katzenfleisch? 
Woran bei Schweinefleisch?

Bei Katzenfleisch sehe ich Faramir 
und Eowyn vor mir, die beiden Katzen 
meines Sohnes. Bei Schweinefleisch 
sehe ich das Kühlregal im Supermarkt 
hinten links. Dort, wo es abgepackt  
in drei ökologischen Gewichtsklassen 
ausgelegt wird.

Plötzlich wird mir bewusst, dass ich 
von jenem Fleisch, das ich täglich esse, 
eine sehr abstrakte Vorstellung habe. 
Eine Ware ist das für mich wie Gemüse, 
Brot und Käse.

Über dem Kühlregal steht auch 
«Fleischprodukte», als hätte es nie ein 
Rind, eine Kuh, ein Huhn, ein Schwein, 
ein Lamm gegeben.

Je weniger ich mir also darüber Ge-
danken mache, wie das Fleischstück in 
meine Pfanne kommt, desto leichter 
fällt mir offenbar der Genuss.

Friedrich Wolf bringt es in seiner Er-
zählung «Die Weihnachtsgans Augus-
te» bereits im Titel auf den Punkt: Eine 

Familie kauft sich eine Gans für den 
Weihnachtsbraten. Aber nachdem die 
Kinder der Gans einen Namen gegeben 
haben, ist klar: Gegessen wird Auguste 
nicht. Mit der Namensgebung ist aus 
dem Fleischprodukt ein Familienmit-
glied geworden.

Ich kann verstehen, wenn Bauern und 
Metzger mich nun als Städter mit Hang 
zum Biokitsch belächeln. Und ich er-
warte auch nicht, dass wir ab sofort je-
dem Fleischstück eine eigene Biogra-
fie geben. Selbst mit meiner Bekeh-
rung zum Vegetarier ist es wohl noch 
weit hin.

Gerade für Städter wie mich ist es 
jedoch heilsam, dass sie sich dessen be-
wusst werden, was sie als Selbstver-
ständlichkeit oft übersehen: dass ihr 
Fleisch – und im übrigen auch alle an-
deren Produkte – eben nicht aus dem 
Supermarkt kommen. Zuletzt hat alles 
seine eigene, konkrete und unverwech-
selbare Geschichte.

Wenn ich mich also hin und wieder 
beim gedankenlos-leichtfertigen Kon-
sum ertappe, dann ist das eine Erschüt-
terung, die meiner Wertschätzung für 
die Schöpfung nur gut tut. Und nicht 
zuletzt ist es eine passende Übung für 
die Fastenzeit.

 Thomas Binotto
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Von der Weide ins Regal


