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Neues Zentrum

Schwerpunkt Jugendseelsorge zieht um 

Natascha Rüede, Leiterin der Jugendseelsorge, 
freut sich auf den Neustart und den Austausch 
mit anderen Jugendorganisationen.
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Palli Pod

Wer «Palliative Care» hört, 
denkt oft an Sterbebegleitung 
und Tod. Ziel des Podcasts 
«Palli Pod» ist es zu zeigen, 
dass viel mehr dahinter- 
steckt: als eigenständiges 
medizinisches Fachgebiet 
möchte «Palliative Care»  
vor allem Lebensqualität er-
möglichen, dann, wenn Men-
schen unheilbar krank sind.

Gabriela Meissner, die den 
Podcast moderiert, arbeitet 
seit Jahren in der «Palliative 
Care». In «Palli Pod» kommt 
sie ins Gespräch mit Men-
schen, die darin mit verschie-
denen Aufgaben aktiv sind. 
Aktuell in Episode 6 zum Bei-
spiel mit Seelsorger Daniel 
Burger, der in Zürich die  
Hotline Palliativseelsorge in 
ökumenischer Zusammen-
arbeit leitet.

Der Podcast lässt sich hören 
und abonnieren über  
«Spotify», «Deezer», «Google 
Podcasts» und «Podimo».

wortundtextwerkstatt.ch/
palli-pod/

Es ist nun wirklich kein Geheimnis mehr:  
In der Römisch-katholischen Kirche rumort  
es gewaltig. – Aber müssen wir deshalb die 
Kirchenspaltung befürchten?

Eine grosse Mehrheit der Bischöfe in Deutschland will nicht 
länger effektlos über Kirchenreformen reden. Sie wollen  
Reformen anstossen, umsetzen, mittragen. Und sie wollen jetzt 
damit beginnen, nicht erst in ferner Zukunft. Eine kleine  
Minderheit jammert daraufhin beim Heiligen Vater: «Dürfen 
die das?» – Die Antwort des Papstes finden Sie auf Seite 7.

Wenn in unserer Kirche Veränderungen gefordert werden, die 
über die korrekte Krümmung des Bischofsstabs hinausgehen, 
ertönt schnell der besorgte Ruf: Da müssen wir nun aber ganz 
vorsichtig sein, sonst droht die Kirchenspaltung. Und das wollen 
wir doch nicht, dass sich unsere lieben Brüder oder Schwestern 
von der Kirche abwenden.

Allerdings: Vor fünfzig Jahren betrug der Anteil der Katho-
likinnen und Katholiken an der Schweizer Bevölkerung 
47 %. Heute sind es noch 34 %. Diese Abwendung von der Kirche 
nehmen nicht nur unsere Bischöfe erstaunlich gelassen hin. 
Da scheint wenig Trennungsschmerz zu herrschen. Die beson
ders Hartgesottenen tun diese Abwendung sogar leichthin als 
Abfall vom Glauben ab. Und weil es nur einzelne Schäfchen 
sind, die sich abwenden, nimmt auch niemand das grosse Wort 
Kirchenspaltung in den Mund.

Wenn Traditionalisten mit Auszug drohen, weil ihr Bischof ihnen 
zu wenig katholisch ist, dann geht sofort das Gespenst der 
Kirchenspaltung um. Tatsächlich ist jedoch die individuelle 
Abwendung von der Kirche – Schäfchen für Schäfchen – viel 
bedrohlicher. Sie stellt viel fundamentaler in Frage, was die 
Kirche unserer Gesellschaft noch zu bieten hat.
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SCHWERPUNKT 4
Ein Haus mit  
Ausrufezeichen
Die Jugendseelsorge im Kanton 
Zürich hat ein neues Zentrum.  
Sein Name «OMG!» ist Programm 
und Provokation zugleich.
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INTERVIEW

«Mit dem nahenden Tod 
verändert sich alles»
Monika Renz begleitet Menschen 
beim Umgang mit Sterben und Tod.

26

INHALT

GLAUBEN HEUTE 25
«Mich traf die Frage 
aus heiterem  
Himmel, als ich  
mit unseren beiden 
Kindern Fotos  
anschaute aus einer 
Zeit vor ihnen,  
auf denen sie also 
fehlten: Wo war ich 
damals?»
Mirjam Duff in ihrer Kolumne 

«Wo war ich vor meiner Geburt?»

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 24. Januar 2023

Titel: Natascha Rüede, Leiterin der Jugendseelsorge Zürich 

im Treppenhaus des neuen Hauses.
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SCHWERPUNKT

«Junge Menschen und ihre Glaubenserfahrun
gen stehen im Mittelpunkt» steht auf dem Ban
ner der Jugendseelsorge (Juseso) im Saal des 
neuen Hauses OMG! an der Birmensdorferstras
se 50 in Zürich. Quer durch den Saal spannen 
junge Erwachsene von der Kantonsleitung 
Jungwacht Blauring (Jubla) Zürich ein grosses 
Netz, das ihre Vernetzung mit verschiedenen 
Partnern symbolisiert – aber auch das «Auffang
netz», das sie den JublaScharen bieten, die sich 
bei Problemen jeder Art an sie wenden können. 
In verschiedenen Räumen des neu gebauten 
Hauses zeigen junge Frauen von «Roundabout» 
coole Tanzmoves. Die beiden PfadiZürichVer
antwortlichen stellen sich mit einem grossen 
PfadfinderKochtopf vor und zeigen Zettel mit 
den Zahlen «9000, 2000, 80 und 1»: das sind alle 
Mitglieder, ehrenamtlich Leitenden, die Anzahl 
Abteilungen und das Sekretariat im Haus OMG!. 
Eine Kleiderstange mit Outfits vom Caritas 
SecondhandLaden im Parterre zeigt, dass das 
Haus nicht nur für junge Leute, sondern auch 
für Nachhaltigkeit steht. 

Während der Bauphase des vierstöckigen 
Hauses hing ein Megaposter am Baugerüst: «Wir 
bauen für die Jugend». «Wir» meint die beiden 
Eigentümer des neuen Hauses OMG!: Der Boden 
gehört der Körperschaft der Katholischen Kir
che im Kanton Zürich. Der Neubau erfolgte 
durch die AlbertNiedermannHartmannStif
tung als Baurechtnehmerin. Diese Stiftung be
zweckt die Unterstützung gemeinnütziger Orga
nisationen im Umfeld der Katholischen Kirche 
durch die Zurverfügungstellung von Räumlich
keiten zu einem vergünstigten Mietzins. 

Im direkten Kontakt mit Jugendlichen
Am 6.  Oktober fanden sich alle Organisationen, 
die in diesem Haus untergebracht sind, zur Eröff
nungsfeier zusammen. Man kennt sich im Haus: 
ausser dem CaritasSecondhandLaden waren 
schon vorher alle genannten Organisationen zu
sammen im Haus «Auf der Mauer 13» unterge
bracht. Ein charmantes altes Haus, das nun sa
niert wird. «Das Haus war für uns eine wahre 
‹Quelle der Inspiration für Jugendarbeit›» erin
nert sich Markus Holzmann, der bis 2012 elf Jah
re für die Jugendseelsorge gearbeitet und diese in 
einer Übergangsphase auch geleitet hatte. «Das 
war mein Highlight: Die Gemeinschaft im Haus 

und der Austausch, die Inspiration von so vielen 
Fachpersonen im Bereich der Jugendpastoral.»

«Damals gingen viele junge Leute bei uns auf 
der Jugendseelsorge ein und aus», erzählt Holz
mann. «Dank der Angebote wie der Aufgabenhil
fe ‹move›, der psychologischen und der Berufs
beratung und SocialMediaPrävention hatten 
wir direkten Kontakt zu den jungen Menschen.» 
Die spätere Auflösung dieser direkten Anlauf
stellen für Jugendliche «hat mir das Herz gebro
chen», sagt Holzmann. «Während Corona wurde 
offensichtlich, wie dringend notwendig eine nie
derschwellige, kostenlose psychologische Be
ratung für Jugendliche wäre!» Freude bereitet  
ihm dafür das «jenseits Im Viadukt», ein Projekt, 
das er unter dem Arbeitstitel «Kirche für junge 
Erwachsene» damals in den Anfängen begleitet 
hatte und das nun Begegnungen zu den Themen
feldern «Spiritualität, Kultur und Nachhaltig
keit» ermöglicht.

Offene kirchliche Jugendarbeit
Im Rahmen eines neuen Konzeptes waren 2017 
die direkten Anlaufstellen aufgelöst worden, da
für regionale Animationsstellen für Kirchliche 
Jugendarbeit, die AKJ, gegründet. Schon vorher 
hätten die Mitarbeitenden der Juseso jeweils die 
Pfarreien einer Region im Blick gehabt und die
se besucht, sagt Natascha Rüede. Nun bekamen 
sie eigene Büros in den entsprechenden Regio
nen. «Dass die Jugendseelsorge damit vor Ort 
aktiv die Pfarreien unterstützen kann, das ist ge
lungen. Die Begleitung und Beratung von den 
AKJLeitenden wird gut genutzt», resümiert sie 
aus heutiger Sicht. «Mit der Neuaufstellung 
sollte allerdings der Akzent vor allem auf die  
offene kirchliche Jugendarbeit gelegt werden», 
fährt sie fort. «Dabei engagieren sich die Jugend
arbeitenden für junge Menschen ausserhalb  
der pfarreilichen Gruppen wie Jubla, Chöre,  
Ministranten usw. Ob die offene kirchliche Ju
gendarbeit durch die AKJ tatsächlich gestärkt 
wurde, da bin ich unsicher.» Das habe aber ver
schiedene Gründe. Einer davon ist sicher die 
Personal und Ressourcenknappheit in den 
Pfarreien und damit verbunden eine hohe Fluk
tuation von Jugendarbeitenden.

Dem will die Jugendseelsorge nun entgegen
wirken, und zwar auf zwei Ebenen. «Pfarreiliche 
Jugendarbeitende müssen wissen, wo ihr eigener 

Ein Haus mit Ausrufezeichen
Die Jugendseelsorge im Kanton Zürich hat ein neues Zentrum.  
Sein Name «OMG!» ist Programm und Provokation zugleich: Oh my God!  
Rückschau und Ausblick zum Neustart. 
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Sitz im Glauben ist. Nur so können sie junge Leu
te glaubwürdig begleiten. Deshalb bieten wir bei 
uns im Haus OMG! spirituelle Begleitung für Ju
gendarbeitende an», erklärt Natascha Rüede. «In 
Form von regelmässigen persönlichen Gesprä
chen und Coachings mit Adrian Marbacher, der 
für den Fachbereich ‹Spiritualität› zuständig ist, 
oder mit Veranstaltungen, die auch zusammen 
mit dem ‹jenseits Im Viadukt› angeboten werden. 
Zudem möchten wir für Jugendarbeitende regel
mässige, unterschiedliche spirituelle Erfah
rungswelten eröffnen, damit sie ihre eigene  
Spiritualität kennenlernen oder festigen. Das ist 
wichtig, um Jugendliche und junge Menschen in 
ihrer Suche zu begleiten.» So wird die Jugend
seelsorge zum Beispiel auch in der Fastenzeit 
wieder ein Format mit Impulsen, Bibeltexten und 
Austauschmöglichkeiten anbieten.

Zweiter Schwerpunkt: Die Jugendseelsorge 
stellt – vorerst nur für die Stadt Zürich – Jugend
arbeitende an, die dann in verschiedenen Pfar
reien engagiert sind. Möglich ist das durch eine 
Vereinbarung mit den involvierten Pfarreien. 
«Voraussetzung ist ein verbindliches Jugend
konzept, das auch eine Jugendkommission vor
sieht, bestehend aus Mitgliedern des Seelsorge
teams, der Kirchenpflege, des Pfarreirats, aus 
jungen Menschen sowie dem oder der Jugend
arbeitenden. So dass diese vor Ort von einem 
Team getragen sind», betont Natascha Rüede. 

«Wenn bisher zum Beispiel eine Jugendarbei
tende im Mutterschaftsurlaub war, ist die Ju
gendarbeit in der entsprechenden Pfarrei schnell 
zum Erliegen gekommen. Jetzt können wir das 
auffangen, da wir einen Pool von Jugendarbei
tenden haben, die ihre Arbeit sowieso pfarrei
übergreifend verstehen und anbieten.» So sei 
ein Team von Jugendarbeitenden entstanden, 
die auch gemeinsam Projekte entwickeln und 
sich gegenseitig unterstützen. «Damit können 
wir die starke Fluktuation verhindern und die 
Jugendarbeitenden stärken, die sonst als Einzel
kämpferinnen oder Einzelkämpfer manchmal 
an Wände gerannt sind.»

Bedingungslose Option 
Natascha Rüede, die jahrelange Erfahrung als 
Jugendseelsorgerin hat, ist überzeugt: «Es braucht 
eine bedingungslose Option für die jungen Men
schen.» Die bisherigen pfarreilichen Angebote 
wie Firmweg, Ministranten, JublaScharen oder 
WeltjugendtagGruppen genügten nicht – auch 
wenn diese gut und wichtig seien. «Wenn sich 
einige junge Leute in der Pfarrei engagieren, 
denken wir schnell, wir hätten schon viel ge
macht. Aber echte Partizipation findet noch sel
ten statt, es interessiert nur bedingt, was junge 
Menschen von der Kirche möchten und den
ken.» Der aktuelle synodale Prozess in der welt
weiten Kirche biete die Chance, die Kirche von 
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Jugendseelsorge-Leiterin Natascha Rüede und Markus Holzmann, langjähriger Mitarbeiter bis 2012, im neuen Haus OMG! an der 
Birmensdorferstrasse in Zürich.
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Pfadi Züri  
Der Kantonalverband Pfadi 
Züri ist ein Verband mit über 
9000 Mitgliedern (Kinder und 
Leitende). Der Kantonalver-
band informiert die Abteilungen 
über Neuerungen aus der  
Pfadibewegung Schweiz, bie-
tet Anlässe zum Austausch 
und zur Vernetzung der Leiten-
den, ist Anlaufstelle bei  
Fragen und stellt Hilfsmittel 
für den Pfadialltag zur Ver-
fügung. Im Haus OMG ist das 
Sekretariat untergebracht. 
Nach dem Bundeslager 2022 
setzt die Pfadi Züri auf kleine 
Austauschanlässe innerhalb 
des Kantons zu Themen wie 
«Psychische Gesundheit». 

www.pfadizueri.ch 

SCHWERPUNKT

unten her zu erneuern: «Das würde bedeuten, 
eine Grundhaltung zu haben, welche alle, auch 
die jungen Menschen, in Entscheidungen ein
bezieht, und zwar bedingungslos, nicht erst, 
wenn sie ein gewisses Alter haben oder sonstige 
Voraussetzungen erfüllen», betont die Juseso
Leiterin. «Unsere Option muss sein: bedin
gungslos die jungen Menschen, ihr Weiterkom
men im Glauben und ihren Einbezug in die 
Kirche fördern.»

Deshalb hat sich die Jugendseelsorge Zürich 
für die nächsten zwei Jahre das Thema «Partizi
pation» auf die Fahnen geschrieben. Das Team 
wird in den nächsten Monaten eine konkrete 
Methode für Pfarreien entwickeln, bei welcher 
Partizipation in einem definierten Rahmen er
probt werden kann. 

Das freut auch den ehemaligen JusesoMitar
beitenden Markus Holzmann. Aus seinen heuti
gen Erfahrungen als Spitalseelsorger und Coach 
weiss er, dass Jugendliche «verlässliche Partner 
und Partnerinnen brauchen, die zuhören können, 
sie in wichtigen Lebensfragen beraten und unter
stützen und in ihnen die Sehnsucht nach einer  
lebensbejahenden und angstfreien. Spiritualität 
wachhalten.» Und so wünscht er der Jugendseel
sorge, dass vom neuen Standort aus «ganz viele in
spirierende, spirituelle  und kreative Impulse  für 
die kirchliche Jugendarbeit ausgehen. Möge der 
neue Ort wieder, ähnlich wie es das Haus ‹auf der 
Mauer 13› viele Jahre lang war, zu einem Kompe
tenzzentrum für Jugendarbeit im Kanton Zürich 
und in der Deutschschweiz werden.» 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Roundabout  
Durch Tanz und den gemeinsa-
men Austausch über relevante, 
altersspezifische Themen bau-
en die Kids in unseren Round-
about- und Boyzaround-Gruppen 
ein gesundes Selbstbild auf, 
knüpfen Freundschaften, er-
leben Vorbilder und finden in 
Gesprächen und in den körper-
lichen Erfahrungen Halt und 
Orientierung. Dies soll unter  
anderem auch helfen, in  
der psychischen Entwicklung 
eine Akzeptanz der eigenen  
Erscheinung zu erreichen.  
Das neuste Projekt «round-
about/boyzaround@school»  
bietet kreative Tanz-Workshops 
oder -Projekte für Schulen an, 
mit Schwerpunkt Gesundheits-
förderung und Suchtprävention.
www.roundabout-network.org

Jubla  
Der Kantonalverband von 
Jungwacht Blauring im Kanton 
Zürich setzt sich immer  
wieder neue Ziele, um rund 
1800 Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen  
eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung zu ermöglichen. 2021 
zeigte ein «Basisbarometer» 
Bedürfnisse, Wünsche und 
Sorgen der Scharen.  
Gewünscht wurde von den 
Scharen insbesondere Be-
gleitung bei den Themen 
Nachwuchs, Sichtbarkeit und  
Teamgeist. Mit Besuchen  
der Kantonsleitung in den  
Scharen wird dieser Austausch 
gefördert. 
www.jublazueri.ch

Caritas Secondhand Store  
Mit dem neuen Caritas  
Secondhand Flagship-Store 
im OMG-Haus werden weiter-
hin die Bedürfnisse der Kund-
schaft mit kleinem Portemon-
naie erfüllt und gleichzeitig 
der Kreislauf der Konsum-
gesellschaft durchbrochen,  
indem die Kleider so lange wie 
möglich im Umlauf bleiben. 
Der nachhaltige Beitrag zur 
Schonung der Umwelt ist 
wichtig. Der digitale Wandel 
auch hier ein grosses  
Thema. Projekt fürs 2023 ist 
der Relaunch des Onlineshops,  
um weiterhin schweizweit  
den Zugang zu Secondhand-
kleidern von Caritas Zürich  
zu ermöglichen. 
www.caritas-secondhand.ch

«Oh my God!» – ein Haus für die Jugend
Im Haus OMG! sind nebst der Jugendseelsorge auch weitere Organisationen 
für junge Leute im Einsatz – dazu ein CaritasSecondhandLaden.  

Fachtagung  
«Kirche konkret!»

Wie lässt sich Partizipa-
tion in der Jugendarbeit 
verwirklichen? 

Donnerstag, 23. März, 
12.15–15.15 Uhr,  
Haus OMG!, Birmens-
dorferstr. 50, Zürich 
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

forum 2/2023

«Zwischen Joseph 
Ratzinger und  
Benedikt XVI.»
«Mit dem Wissen von heute würde 
auch Papst Johannes Paul II. wohl 
nicht mehr heiliggesprochen werden, 
der nachweislich den Schrei der 
Opfer überhört und die Täter ge
schützt hat», meint Kirchenrecht
ler Thomas Schüller. Wozu brau
chen wir unheilige Heilige, die 
Menschen sind wie wir? Die Aussa
gen von Jesus und die Bibel genü
gen, um zu einem «christlichen Le
ben» angeleitet zu werden.

Haymo Empl  Winterthur

forum 25/2022

«Rekord bei  
Kirchenaustritten»
Wen wundert’s? Mich eigentlich nicht! 
Was ist doch alles passiert in den letz-
ten Jahrzehnten, in unserem Bistum 
speziell, ebenfalls gesamtschweize
risch und weltkirchlich: Missbrauch, 
Frauenfrage, Ausschluss von ande
ren Lebensformen, Ökumene. Papst 
Franziskus, den ich sehr schätze, 
weil er die Botschaft der Nächsten
liebe gegenüber den Ärmsten, den 
Flüchtenden lebt, Einfachheit an
statt Prunk in seinem Amt zeigt, hat 
schon mehrmals geäussert: nach 
Lösungen vor Ort suchen, leben und 
umsetzen. Lieber Herr Bischof, bit
te handeln Sie jetzt! – unserer ka
tholischen Kirche zuliebe. Bevor die 
Gottesdienste noch leerer werden 
und sich immer noch mehr Men
schen von der Kirche abwenden.

Marianne Felber  Zürich

Sie haben etwas in unserem Heft  
gelesen, zu dem Sie Stellung  
nehmen wollen? Schreiben Sie uns!

Die Redaktion

Was ist der Synodale Rat?
Der künftige Rat soll sich als neues bun
desweites Beratungs und Leitungsor
gan mit «wesentlichen Entwicklungen 
in Kirche und Gesellschaft» befassen. Er 
soll an die Stelle der Versammlungen 
des Synodalen Wegs zur Zukunft der  
katholischen Kirche in Deutschland  
treten. In ihm sollen Bischöfe, Priester 
und Laien gemeinsam über kirchliche 
Grundsatzfragen und über den Einsatz 
finanzieller Mittel entscheiden. Spätes
tens zum März 2026 soll dann der Syno
dale Rat starten.

Warum ist Rom gegen diesen Rat?
Der Vatikan sorgt sich um die Machtbe
fugnisse der Bischöfe, insofern mit dem 
Synodalen Rat eine neue, faktisch über
geordnete bundesweite Leitungsstruk
tur der katholischen Kirche in Deutsch
land etabliert würde. Weder der Sy
nodale Weg noch 
ein von ihm einge
setztes Organ noch 
eine nationale Bi
schofskonferenz sei 
befugt, ein Gremi
um einzurichten, 
das die Autorität 
der Bischöfe be
schneide.

Wer ist Absender des Vatikanbriefes?
Unterzeichnet ist der Brief von Kardinal
staatssekretär Pietro Parolin, zweiter 
Mann im Vatikan, so wie den Kurienkardi
nälen Luis Ladaria, Chef der Glaubens
behörde, und Marc Ouellet, Chef der Bi
schofskongregation. In dem Brief heisst 
es, Papst Franziskus habe ihn «in forma 
specifica» approbiert – das heisst: Der 
Text hat Rechtsverbindlichkeit.

Warum hat der Vatikan dieses  
Schreiben verfasst?
Die Erzbischöfe und Bischöfe von Köln 
(Woelki), Eichstätt (Hanke), Augsburg 

(Meier), Passau (Oster) und Regens
burg (Voderholzer) hatten sich laut 
Brief im Dezember mit der Frage an 
Rom gewandt, ob sie an einem «Syno
dalen Ausschuss» teilnehmen müssten 
und ob sie teilnehmen dürften. Darauf 
antwortet der Vatikan nun mit dem 
Schreiben an alle Bischöfe. Der Zeit
punkt scheint bewusst gesetzt: Vom  
9. bis 11. März findet die fünfte und 
letzte Vollversammlung des Synodalen 
Wegs statt. Das in seiner Form einzig
artige Reformprojekt wurde von An
fang an vom Vatikan, aber auch von an
deren Bischofskonferenzen, kritisiert.

Wie geht es nun mit dem  
Synodalen Weg weiter?
Die Spitzen des Synodalen Wegs sehen 
sich nach eigenem Bekunden durch 
Rom nicht ausgebremst. Der Vorsitzen
de der Bischofskonferenz, Bischof Ge

org Bätzing, und 
die Präsidentin des 
Zentralkomitees 
der deutschen Ka
tholiken, Stetter
Karp, kündigten 
an, weiter an den 
Arbeiten zu einem 
Synodalen Aus
schuss und Rat 

festhalten zu wollen. Man bewege sich 
innerhalb des Kirchenrechts. Laut Bät
zing hat «ein grosser Teil» der deut
schen Diözesanbischöfe bekundet, wei
ter hinter dem Projekt zu stehen. Der 
Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüde
cke indes sieht in dem Brief aus Rom 
«das wenig überraschende Aus» für die 
geplanten Gremien. Ob die Deutschen 
es auf einen Showdown mit Rom an
kommen lassen, könnte sich bei der  
abschliessenden Versammlung des Sy
nodalen Wegs im März in Frankfurt  
zeigen.

Karin Wollschläger  kna/kath.ch

Weltkirche

Vatikan zieht Grenzen
Der Streit über Reformen in der katholischen Kirche 
in Deutschland hat sich durch einen Brief aus Rom 
zugespitzt. Der Vatikan will die Einrichtung eines  
Synodalen Rates verbieten. Die wichtigsten Fakten.

Der «Synodale Weg» ist für die Kirche  
in der Schweiz von grosser Bedeutung. 
Dazu unser laufend aktualisiertes  
Dossier auf www.forum-pfarrblatt.ch
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KOLUMNE

Sie ist das Flaggschiff eines einzigartigen 
Modellprojekts: An der «Max Reyne»-
Hand-in-Hand-Schule in Jerusalem un-
terrichten arabisch- und hebräischspra-
chige Lehrerinnen und Lehrer Kinder aus 
allen Teilen der Stadt: Muslime, Chris
ten, Juden, von der Vorschule bis zum 
Abitur. Oberstes Gebot der Schule ist 
die Gleichberechtigung der lokalen Kul
turen, Sprachen und Religionen. Der 
Erfolg der 1998 gegründeten Schule 
spricht für sich: Aus anfangs 50 Kindern 
in Jerusalem sind inzwischen sieben 
Schulen landesweit mit rund 2000 Schü
lerinnen und Schülern entstanden. In 
Jerusalem sind es inzwischen so viele, 
dass im vergangenen Sommer ein Er
gänzungsbau für den Gymnasialzweig 
eingeweiht wurde.

Der Blick reicht über das jüdische 
Stadtviertel Pat und das arabisch ge
prägte Beit Safafa. Immer wieder gibt 
der verschachtelte Campus den Blick 
frei auf die Stadt. Die Architektur spie
gele eine der Maximen der Schule wider, 
sagt Alex Zaslav, in der jüdischarabi
schen Organisation für Fundraising zu
ständig. «Was draussen passiert, soll in 
der Schule sichtbar sein, was in der 
Schule geschieht, das Aussen nähren.»

«Die Schule darf keine Blase sein», 
sind sich die jüdische Gymnasialrekto
rin Efrat Meyer und ihre muslimische 
Vizerektorin Angie Wattad einig. De 
facto seien die Kinder «kleine Botschaf
terinnen und Botschafter», die die Schu
le repräsentieren, wo immer sie unter
wegs sind. In der komplexen Realität 
Jerusalems mit ihren Spannungen und 
Spaltungen müssen sie sich «tagein, 
tagaus erklären und rechtfertigen», sagt 
Meyer. Um die grosse Last auf den klei
nen Schultern wissend, engagiert sich 
die Schule in gemeinschaftsbildenden 
Aktivitäten für Eltern und eine weitere 
Öffentlichkeit.

Als das Modellprojekt seinen Lauf 
nahm, gab es keine fertigen Lehrmate
rialien oder Konzepte, sagt Alex Zaslav. 

Bis heute sei die Frage Alltag, wie in 
dieser speziellen Realität ein gemein
sames Unterrichten in «zwei Narrativen, 
Kulturen und Sprachen» so gelingen 
kann, dass es Raum für jeden Einzelnen 
und schliesslich gemeinsamen Raum für 
alle gebe – zusammen mit einer qualita
tiv guten Bildung. Immer wieder müsse 
das Konzept überdacht und angepasst 
werden, einfach sei der Alltag nie. 

«Wir haben uns darauf geeinigt, 
dass wir in vielem uneins sind», sagen 
Meyer und Wattad. Gemeinsam aber 
stehen sie für die Werte, die sie den 
«Führungskräften von morgen» auf den 
Weg geben wollen: Zuhören, den ande
ren, seine Sicht und seine Sprache ken
nenlernen und Empathie entwickeln, 
auch in der Meinungsverschiedenheit. 
Die Lehrenden seien dabei Rollenvor
bilder. «Wenn ein Mensch von der an
deren Seite des Konflikts zum Betreuer 
wird, ist das ein sehr wichtiger, ein hei
lender Moment», so Efrat Meyer.

In Vorund Grundschule wird kon
sequent zweisprachig mit zwei Lehrern 
unterrichtet. Erst im Gymnasium wird 
je nach Fach in einer Sprache – Arabisch, 
Hebräisch oder Englisch – unterrichtet. 
In kritischen Fächern wie Sozialkunde 
oder Geschichte gilt auch in den höheren 
Klassen das Doppelprinzip, damit die 
verschiedenen Narrative einen gleich
berechtigten Platz haben. Jeder, der sich 
diesem Ansatz aussetzen will, soll an 
der Schule einen Platz haben, unab
hängig vom Einkommen der Eltern, 
notfalls durch ein Stipendium. 

Andrea Krogmann

Efrat Meyer (r.), Gymnasialrektorin, und Angie Wattad (l.), Vizerektorin der «Max Reyne»-
Hand-in-Hand-Schule für jüdische, christliche und muslimische Schüler in Jerusalem.

Andrea Krogmann  
(*1977) ist seit 2004 als Journalistin tätig. Von der Schweiz aus  
verschlug es die Theologin 2010 nach Jerusalem, von wo sie  
als Korrespondentin der Katholischen Nachrichten-Agentur in  
Text und Bild über den Nahen Osten berichtet. Privat ist sie  
meistens in Laufschuhen anzutreffen. Sie berichtet für das  
forum in einer persönlichen Kolumne über den Orient.
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Hand in Hand für den Frieden
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Glaubens-Perspektiven ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und
dann die Diagnose.Alles dreht sich, Panik
kommt auf, zugleich scheint die Welt still
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer
von beiden auszusprechen wagt: Ich
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede:
Beziehungskrise und Umweltkrise und
Coronakrise und Wirtschaftskrise und
Glaubenskrise und psychische Krisen –
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In
der Medizin ist «Krise» die sensibelste,
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt.

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen
und Veränderungsprozessen stecken,
die wir nicht oder kaum steuern können,
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit
unseren gewohnten Verhaltens- und
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und
anzunehmen, es braucht Mut, neue
Schritte zu wagen – und meist wissen
wir auch: Wir haben gar keine andere
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht»
und «Erstarrung», im Englischen heissen
sie «fight or flight or freeze». Vermut-
lich kennen wir alle Elemente davon:

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis
gar nicht über die Belastungen. Manche
finden dann Worte für ihre Krise, wenn
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden
können, sie kämpfen, sie wehren sich und
ringen mit den Veränderungen. Wieder
andere Menschen fühlen sich gelähmt,
werden starr und können sich nicht mit
der Veränderung auseinandersetzen. Die
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig,
mit denen sich Menschen in Krisen zu
stabilisieren versuchen. Leider gibt es
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen.

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer
Veränderung zu stellen, die wir (meist)
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu
bleiben, sich mit dieser Veränderung
auseinanderzusetzen und die Realität
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr»
genannt: Ich ändere die Richtung, ich
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in
Krisen zentral, nicht zu verstummen,
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren.
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für

Human- und Bildungswissenschaften an der

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben 

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Manche Fragen drängen sich im Laufe 
eines Lebens notgedrungen auf, etwa 
die Frage nach dem Sinn des Lebens 
oder nach den eigenen Stärken. Zu 
dieser Kategorie zählt die Frage im Ti-
tel keineswegs, sie kann problemlos auf 
der Strecke bleiben. Mich traf sie aus 
heiterem Himmel, als ich mit unseren 
beiden Kindern Fotos vor ihrer Zeit an-
schaute, auf denen sie fehlten. «Wo war 
ich?» Die Vorstellung, dass es sie damals 
noch nicht gab, schien sie zu verstören. 
«Das kann nicht sein! Wo war ich vor 
meiner Geburt und vor der Zeit in dei-
nem Bauch?» Ich fand die Frage gleich-
ermassen naheliegend wie genial und 
fragte mich, wieso ich bisher dazu 
neigte eher darüber nachzudenken, was 
nach dem Tod sein könnte als vor der 
Geburt.

Ausgehend vom alltäglichen Erle-
ben stellt sich die Frage gar nicht; denn 

ich erfahre mich als höchst real. Jeden 
Morgen wache ich als ich auf, ich spüre 
mein Herz klopfen, ich höre mich zu an-
deren sprechen, ich nehme wahr, wie 
andere mich anschauen, auf mich reag-
ieren und spüre ihre Berührungen auf 
meinem Körper. Seit ich fühlen und 
denken kann, existiere ich. Aus der Er-
fahrung also bin ich ewig.

Natürlich weiss ich, dass hier meine 
Wahrnehmung trügt: Mein Leben ist 
flüchtig, es gab eine lange Zeit vor 
meiner Existenz auf der Erde und es 
wird eine lange danach geben. Aus 
naturwissenschaftlicher Sicht ist es 
höchst unwahrscheinlich, dass über-
haupt Leben existiert, noch unwahr-
scheinlicher, dass ich existiere. Nichts-
destotrotz ist diese Unwahrscheinlich-
keit eingetreten – ein Sechser im Lotto!

Diese Gedanken lassen mich 
demütig werden. Meine eigene Existenz 

Wärmendes und Tröstendes. Ich fühle 
mich eben gerade nicht verloren im All; 
auch wenn dies aus naturwissenschaft-
licher Perspektive berechtigt wäre.

«Wo war ich vor meiner Geburt?» 
Ich kann diese Frage unserer Kinder 
nicht mit hartem Faktenwissen beant-
worten. Oder es bliebe dann beim Nicht-
wissen wie bei anderen Antwortver-
suchen auf bedeutsame Fragen. Auf Fo-
tos sehen wir: «Damals warst du noch 
nicht da. Wir haben dich liebevoll er-
wartet, uns auf dich gefreut und uns 
danach gesehnt, dich in unseren Armen 
zu halten.» Der Glaube, dass es Gott mit 
uns genauso geht, gibt unserer Existenz 
eine ungeheuerliche Tiefe. Wage ich es?

xxxxxxx
xxxxxxxxx
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Wo war ich vor meiner Geburt?
Manche Fragen drängen sich im Laufe ei-
nes Lebens notgedrungen auf, etwa die 
Frage nach dem Sinn des Lebens oder 
nach den eigenen Stärken. Zu dieser  
Kategorie zählt die Frage im Titel kei
neswegs, sie kann problemlos auf der 
Strecke bleiben. 

Mich traf sie aus heiterem Himmel, 
als ich mit unseren beiden Kindern Fo
tos anschaute aus einer Zeit vor ihnen, 
auf denen sie also fehlten. «Wo war ich?» 
Die Vorstellung, dass es sie damals noch 
nicht gab, schien sie zu verstören. «Das 
kann nicht sein! Wo war ich vor meiner 
Geburt und vor der Zeit in deinem 
Bauch?» Ich fand die Frage gleichermas
sen naheliegend wie genial. Ich fragte 
mich, wieso ich bisher dazu neigte, eher 
darüber nachzudenken, was nach dem 
Tod sein könnte – als vor der Geburt.

Ausgehend vom alltäglichen Erleben 
stellt sich diese Frage gar nicht; denn 
ich erfahre mich ja als höchst real. Jeden 

Morgen wache ich auf als ich, ich spüre 
mein Herz klopfen, ich höre mich zu 
anderen sprechen, ich nehme wahr, wie 
andere mich anschauen, auf mich re
agieren und spüre ihre Berührungen 
auf meinem Körper. Seit ich fühlen und 
denken kann, existiere ich. Aus der Er
fahrung also bin ich ewig.

Natürlich weiss ich, dass hier meine 
Wahrnehmung trügt: Mein Leben ist 
flüchtig, es gab eine lange Zeit vor mei
ner Existenz auf der Erde und es wird 
eine lange danach geben. Aus naturwis
senschaftlicher Sicht ist es höchst un
wahrscheinlich, dass überhaupt Leben 
existiert, noch unwahrscheinlicher, dass 
«ich» existiere. Nichtsdestotrotz ist diese 
Unwahrscheinlichkeit eingetreten – ein 
Sechser im Lotto!

Diese Gedanken lassen mich demü
tig werden. Meine eigene Existenz ver
setzt mich in Staunen. Ähnlich schien 
es den Menschen zu gehen, die an der 

Bibel mitgeschrieben haben. Im Ersten 
wie im Zweiten Testament finden wir 
die Vorstellung vom Buch des Lebens, 
wo alle unsere Namen aufgeschrieben 
sind. Oder jenen Psalm habe ich im Ohr, 
in dem besungen wird, dass Gott mich 
durch und durch kennt, mich gewoben 
hat im Schoss meiner Mutter (Psalm 
139). Das sind starke Bilder. In ihnen 
scheint die Hoffnung auf, die sich an et
was Übergeordnetes wendet, die von 
einem liebevollen Plan und der Zuwen
dung zu jeder einzelnen Person aus
geht. Das berührt mich. Es hat etwas 
Wärmendes und Tröstendes. Ich fühle 
mich eben gerade nicht verloren im All; 
auch wenn dies aus naturwissenschaft
licher Perspektive berechtigt wäre.

«Wo war ich vor meiner Geburt?» 
Ich kann diese Frage unserer Kinder 
nicht mit hartem Faktenwissen beant
worten. Oder es bliebe dann beim Nicht
wissen, wie bei anderen Antwortversu
chen auf bedeutsame Fragen. Auf Fotos 
sehen wir: «Damals warst du noch nicht 
da. Wir haben dich liebevoll erwartet, 
uns auf dich gefreut und uns danach 
gesehnt, dich in unseren Armen zu hal
ten.» Der Glaube, dass es Gott mit uns 
genauso geht, gibt unserer Existenz eine 
ungeheuerliche Tiefe.

Mirjam Duff  Theologin, Dozentin und Beraterin  

an der Fachhochschule Nordwestschweiz

im echten Leben     

Kopf  Was würden Sie auf die Frage  
von Kindern «Wo war ich vor meiner 
Geburt?» antworten? Falls Sie es schon 
einmal getan haben – wäre Ihre Ant-
wort heute dieselbe? Worin bestünde 
der Unterschied?

Herz  Psalm 139 lesen oder «The Astro-
nomer» schauen: Der Film dokumentiert 
das Ergriffen-Sein des Astronomen Tom 
Burns. Was klingt an? Welche Gefühle 
löst es aus?  
vimeo.com/114563321 (englisch, 5 min.)

Hand  Im Album blättern oder digital 
Fotos anschauen rund um die eigene 
Geburt, allenfalls die Geburt von  
Kindern, Grosskindern oder Urgross-
kindern. Über das Leben und das  
Leben-Weitergeben staunen.
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Ihr neustes Buch ist eine Krankenbibel. Warum?
Monika Renz: Die Bibel schreibt über Suchende 
und für Suchende: Kranke, Verletzte, aber auch 
jüngere Menschen, die sich nach Gottverbun
denheit, Frieden und Ganzsein sehnen. Diese 
Krankenbibel ist eine Bibel in Kurzform. Sie 
konzentriert sich auf Hoffnungsgeschichten, die 
einen Reifungsprozess sichtbar machen oder für 
unsere Gottesbilder wichtig sind. Die Kranken
bibel ist einfacher zu lesen als die normale Bibel.

Warum spenden biblische Geschichten kranken 
Menschen Kraft? 
Weil sie Hoffnung machen. Die Geschichten han
deln von Menschen, die von Gott geführt sind. 
Menschen, die durch Schwere und Ausweglosig
keit hindurchgehen und eine Lösung finden. 

Mit Krankheiten will ich mich am liebsten nicht 
auseinandersetzen. Was habe ich von Ihrer  
Krankenbibel, wenn ich mich gesund fühle?

Biblische Texte können uns helfen, zu einem vol
leren, erfüllteren Leben zu finden. Sie erzählen 
von Menschen, die auf langen Wegen Gott finden.

Belügt uns Gott, wenn er uns ein Leben in Fülle 
verspricht – und Menschen trotzdem den Kampf 
gegen den Krebs verlieren?
Ja und nein. Papst Franziskus schickt uns an die 
Ränder menschlichen Daseins, weil man genau 
dort das Reich Gottes erfährt. Menschen etwa, 
die eine Nahtoderfahrung gemacht haben und 
entstellt daliegen, berichten: «Ich habe ein an
deres Dasein gespürt – Licht.» Ähnliches durch
leben Sterbende: Vorerst werden sie dem Leben 
entrissen. Wenn sie dann loslassen können, 
kommt ihnen eine andere Dimension entgegen: 
ein innerer Reichtum, ein Leben in Fülle, ein 
Licht. Kranke Menschen haben nicht die Wahl, 
gesund zu werden. Aber sie können ihr Schick
sal mit ganzer Kraft annehmen – und dabei Frei
heit empfinden. Ein Patient beschrieb einmal: 

«Mit dem nahenden Tod  
verändert sich alles»
Die Sterbeforscherin Monika Renz begleitet Menschen beim Umgang mit 
Sterben und Tod. Wichtig dabei sind biblische Geschichten, die Einblick in ein 
Leben in Fülle geben, auch in Krankheit und Tod.
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Mit Klangreisen und ihrer neuen Krankenbibel möchte Monika Renz die Heiligen Schriften neu entdecken.

Monika Renz (61) ist 
promovierte Theologin 
und Psychologin sowie 
Musik- und Psycho-
therapeutin. Sie arbei-
tet seit 1998 in der 
Psychoonkologie am 
Kantonsspital St. Gallen 
und zählt zu den Pio-
nierinnen der Spiritual-
Care-Bewegung. Sie  
ist Autorin mehrerer 
Bücher, u. a. des Best-
sellers «Hinübergehen: 
Was beim Sterben  
geschieht».
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«Was ich jetzt fühle, ist nicht Galgenhumor, son
dern Galgenfreiheit. Ich darf einfach mich sein.»  

Das klingt paradox. Warum soll ich mich  
sterbenskrank frei fühlen?
Für Menschen, die noch nie in so einer Situati
on waren, ist das kaum nachvollziehbar. Aber 
mit dem nahenden Tod verändert sich alles: 
Einfache Sinneseindrücke werden intensiv, Lie
be scheint förmlich greifbar zu sein, Gott ist 
nahe. Ich selbst erlebte einmal inmitten von 
Krankheit den Baum vor dem Fenster als mei
nen Baum, als Leben schlechthin. Und ich hatte 
Träume, die mich das Reich Gottes spüren lies
sen. Es war das Schönste und Tiefste, was ich je
mals empfunden habe.

Laufen Sie nicht Gefahr, schwere Krankheiten  
zu romantisieren? Oder ihnen einen Sinn  
zu geben?
Romantisieren wäre gefährlich. Ich verharmlo
se das Sterben nicht. Es bedeutet auch leiden. 
Da sind Schmerz und Wut: «Warum gerade ich? 
Warum hilft mir Gott nicht?» Doch immer wie
der erleben Patientinnen und Patienten genau 
inmitten des Schweren Gnade und inneren 
Reichtum. Ohne solche wiederkehrenden Er
fahrungen wäre ich längst aus meinem Berufs
alltag davongerannt. 

Was wirkt schmerzlindernd – ausser  
Medikamenten? 
Das Einwilligen, das Atmen. Wichtig sind auch 
schöne Erfahrungen beim Sterben: ein ergrei
fendes, stilles Beisammensein mit den Nächs
ten, eine Segensspendung und Visionen. Ster
bende sagen etwa: «Ohhh, so schön – grün», 
«Licht – ein Sternennetz», «ein Engel mit Hir
tenstab ruft». Die Bilder sind vielfältig.

Was sagen Sie einem kleinen Kind, das fragt:  
Warum hat meine Mama Krebs?
Das ist eine ErwachsenenFrage. Kinder fragen 
eher: Was können wir tun? Ich habe kürzlich mit 
einem Kind eine Übung gemacht, um ihm die 
Chemotherapie zu erklären. Das Kind musste 
mich auf einem Stuhl auf Rollen mit Widerstand 
aus dem Zimmer herausschieben. Ich sagte dem 
Kind: «Genau das passiert mit deiner Mama. Wir 
schieben den Krebs weg.» Nächste Woche kam 
das Kind erneut und fragte: «Können wir wie
der den Krebs wegschieben?»

Und was sagen Sie einem Kind, dessen Mutter 
den Kampf gegen den Krebs verloren hat?
Ein solches Kind muss an einen Himmel glau
ben dürfen. An einen Himmel für alle – auch für 
Tiere. Ein Junge, dessen Mama gestorben war, 

spürte ein Loch in der Brust. Später sagte er: 
«Die Himmelsmami tröstet mein Loch.» 

Manche stören sich an dieser Gewissheit:  
Wir wissen letztlich nicht, wo die verstorbene 
Mutter ist.
Mein Satz vom Himmel ist ein Glaubensbe
kenntnis. Wenn ich sage «Ich glaube …», ist das 
ein Eingeständnis, dass ich etwas nicht weiss. 
Doch in so einer Situation muss ein Kind meine 
Glaubensgewissheit hören: «Ich glaube, dass 
deine Mama dir vom Himmel aus nahe sein 
kann – auf ganz andere Weise.»

Was war in der Kinderbibel Ihre Lieblings-
geschichte? 
Josef in Ägypten. Es ist eine traurige Geschich
te, denn Josef wurde von seinen Brüdern ver
kauft. Doch als Kind habe ich intuitiv verstan
den, dass Josef von einer besonderen Nähe zu 
Gott getragen war. Damit konnte er zunächst 
nicht umgehen. Er hatte seinen Brüdern seine 
Träume erzählt und nicht gemerkt, dass es Din
ge gibt, die man anderen nicht erzählen sollte. 
Doch immer wieder, selbst im Gefängnis, kommt 
der Satz: Der Herr war mit Josef und so glückte 
ihm alles. Gottnähe! 

Wo wird diese «Gottnähe», von der Sie sprechen, 
in Ihrer Krankenbibel besonders sichtbar?
Zum Beispiel bei Elija. In der Bibel wird die Eli
jaGeschichte an verschiedenen Stellen erzählt. 
In der Krankenbibel ist sie an einem Stück 
nachzulesen. Elija ist ein Mann Gottes, der viel
leicht über das Ziel hinausschoss und nachher 
weite innere Wege ging. In der Wüste wollte er 
sterben. Da kam ein Engel und sprach zu ihm: 
«Steh auf und iss!» Der Engel hatte Brot und 
Wasser dabei. Nach der Engelerfahrung und 
langer Wüstenwanderung kam die Gotteserfah
rung – und diese korrigierte Elijas Bild von Gott. 
Gott ist nicht so, dass man für ihn Krieg führt 
und ihm Schlachtopfer darbringt. Sondern Gott 
ist einer, der im Säuseln da ist. – Ein Patient hör
te im Traum eine erhabene Stimme sagen: «Ich 
habe Brote für dich gebacken.» 

Haben Sie für Ihren weiteren Weg eine Vision?
Meine Liebe zur Bibel ist auch meine Vision: In 
Kursen oder in Kerngruppen von Pfarreien 
würde ich gerne mit Hilfe der Krankenbibel und 
vertiefenden Klangreisen die Heiligen Schriften 
neu entdecken. Die Bibel als Tor für eigene Er
fahrungen mit Gott und für Liturgie!

Interview  Raphael Rauch  kath.ch

«Krankenbibel: 

Sich selbst und  

Gott finden» 

Monika Renz, Herder-

Verlag 2022, 544 Seiten

INTERVIEW
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«Ich bin schon als Kind gern durch den Fried
hof Nordheim spaziert», erklärt Ben Gasser, 
Maturand am Freien Katholischen Gymnasium 
Zürich. Später seien innerhalb weniger Jahre 
einige Verwandte gestorben, und er habe seine 
Mutter an deren Beerdigungen begleitet. «Ich 
habe mich gefragt: Was ist der Tod? Und was ist 
das Leben?» Als dann sein Grossvater starb,  
ging es nicht mehr nur um ein Nachdenken 
über die Geheimnisse von Tod und Leben, son
dern auch um den Verlust eines lieben, sehr na
hestehenden Menschen.  

Schon als Kind hat sich Ben Gasser schrei
bend mit seinen grossen Fragen auseinanderge
setzt. «Ich dachte sogar, ich muss gar nicht in die 
Schule gehen, ich schreibe stattdessen Bücher», 
erzählt er schmunzelnd. In die Schule ging er 
dann trotzdem, aber Bücher schrieb er auch: Kri
mis, Romane und ScienceFiction. «Ich überlege 
kein Konzept oder Erzählstrang. Wenn ich ein 
grobes Thema im Kopf habe, schreibe ich einfach 
drauflos. Die Geschichte entsteht im Schreiben.»

So verwundert es nicht, dass seine Matura
arbeit mit 40 Seiten eher an der oberen Grenze 
des üblichen Umfangs ist – und auch das Thema 
«Der Tod – die Angst und mein Umgang damit» 
sei seinem Betreuer Markus Rentsch bisher 
noch nie untergekommen. Das erste Kapitel  
befasst sich mit «Tod und Religion». Sein Vater 

ist reformiert, seine Mutter katholisch. Ihren 
Sohn wollten sie nicht in eine bestimmte Kon
fession drängen und überliessen ihm die Wahl. 
Mit 15 Jahren entschied er sich zur Taufe in der 
reformierten Kirche. Jedoch versteht er seine 
Religiosität sehr offen: «Ich bezeichne mich als 
christlich geprägt und spirituell interessiert», 
erklärt er. 

Wie geht es weiter?
Daher vergleicht er auch den Umgang mit dem 
Tod im Christentum und im Buddhismus. «Ger
ne hätte ich mich auch mit anderen Religionen 
beschäftigt, aber das hätte den Umfang ge
sprengt», sagt er. Wichtig war ihm auch das The
ma «Tod und Psychologie», insbesondere die 
Angst vor dem Tod und die dadurch geweckte 
Frage nach dem Lebenssinn. «Ich habe ge
merkt, dass meine Arbeit auch eine Realitäts
flucht war», führt Ben Gasser aus. Denn er sei 
sehr unsicher, was er nach der Matura machen 
wolle und wie er sein Leben in Zukunft gestal
ten möchte. Da sei das Nachdenken über das 
einzig Sichere – den Tod – wohl auch ein Stück 
weit Ablenkung gewesen. Aber er habe auch ge
merkt, dass das Bewusstsein des unausweichli
chen Todes hilft, sich bewusst auf die Suche 
nach dem Sinn des Lebens zu machen. 

Und er hat herausgefunden: «Wenn ich mei
ne Sterblichkeit (...) akzeptieren kann, kann ich 
alles andere auch viel leichter annehmen. Diese 
persönliche Erkenntnis verleiht mir enorm viel 
Kraft. Die Vergänglichkeit hat mich gelehrt, 
mehr auf mich selber zu hören. Ich bin mir be
wusst geworden, wie wertvoll die Zeit ist und wie 
wichtig es demnach ist, sich in dieser begrenz
ten Zeit selber zu verwirklichen und Erfüllung 
anzustreben.»

Beatrix Ledergerber-Baumer

Nachdenken über das einzig Sichere 
Ben Gasser hat sich in seiner Maturarbeit mit dem Tod, der Angst davor  
und dem Sinn des Lebens auseinandergesetzt.
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Die Freie Katholische Schule Zürich bietet an drei 
Standorten in der Stadt Zürich eine ganzheitliche 
Ausbildung ab der 4. Klasse bis zur Matura. Die 
neue Sek Beruf fördert Jugendliche gezielt und be-
gleitet sie eng durch den Berufswahlprozess.

www.fksz.ch

Ben Gasser
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Schaufenster ➜ Buch

Zum Vorbild geeignet

Die Autorin Monika Bauer ist Theo
login und hatte über Dorothy Day bereits 
promoviert. Gerade in der empathischen 
Schilderung der Lebensdetails gelingt es 
ihr, persönliche Anknüpfungspunkte und 
Möglichkeiten zur Identifikation mit je
ner Frau zu eröffnen, die manchen als 
moderne Heilige gilt. vej

«Dorothy Day (1897–1980), Journalistin – 
Sozialaktivistin – Mystikerin»
Monika Bauer, Edition NZN bei TVZ, 177 S.
ISBN: 978-3-290-20222-4

Nicht wenige sind drauf und dran, an der 
römisch-katholischen Kirche zu verzwei-
feln. Oder sie sind es bereits – sind aber 
weiterhin da, weil sie den kirchlichen 
Auftrag verstehen und diesen weder 
verraten können noch wollen. Als habe 
Monika Bauer für all jene dieses Buch 
geschrieben, zeigt sie mit diesem Ein
blick in Leben, Wirken und Glauben von 
Dorothy Day ein Beispiel auf für einen 
möglichen prophetischen Umgang mit 
dieser Situation. Dorothy Day, geboren 
1897 in Brooklyn, New York, fand ihren 
eigenen Weg zum Glauben. Sie riskier
te die Beziehung zu ihrem Geliebten, 
um sich taufen zu lassen, und wurde 
Teil der römischkatholischen Kirche. 
An dieser litt sie – schon damals durch 
ähnlich vielfältige Anfragen getrieben, 
wie sie sich heute stellen. Selbst lebte 
sie sozial hochaktiv: Als Pazifistin und 
Anarchistin gründete sie die Zeitung 
«The Catholic Worker», die sie auch he
rausgab und die bis heute erscheint. Sie 
gilt als Gründerfigur der katholischen 
Arbeiterbewegung in den USA.  

BOUTIQUE
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Zum 150. Todestag von Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746–1827) bildete sich in  
Zürich ein  Denkmal-Komitee. Pestalozzi 
sollte nach Huldrych Zwingli und Alfred 
Escher das dritte grosse Standbild ge-
widmet sein.

Bei einer Sammlung kamen um die 
50 000 Franken zusammen, die es er
möglichten, einen Wettbewerb aus
zuschreiben. Schliesslich erhielt der 
Künstler Karl Peter Hugo Siegwart 
(1865–1938) den Zuschlag, sein Entwurf 
wurde jedoch in der Realisierung noch
mals stark verändert. Das Figurenpaar 
wurde auch als «ziviler Tell mit Büblein» 
interpretiert.

Im Februar 1897 war dann auch klar, 
wohin das Denkmal zu stehen kommen 
sollte: In die Nähe des später abgeris

senen EscherLinthSchulhauses und 
neben der Bahnhofstrasse, «wo das 
rasch pulsierende Leben die grösste 
Entwicklung erhalten hat».

Neben dem Denkmal erinnern in 
Zürich drei Gedenktafeln an Pestalozzi. 
Sie befinden sich an seinem Geburts

haus, das am Hirschengraben 18a steht, 
am Wettingertobel 38, sowie an der 
Münstergasse 23. bit

Denk mal!

Pestalozzi-Denkmal 
gestaltet von Karl Peter Hugo Siegwart
Schweizergasse 4, Zürich

Johann Heinrich 
Pestalozzi

Auf Sendung

Die Botschaft der Samaritaner
Sie tragen arabische Vornamen und 
jüdische Nachnamen und haben ei-
nen israelischen und einen palästi-
nensischen Pass. Die Samaritaner, 
eine kleine religiöse Gemeinschaft 
mit einer 3000-jährigen Geschichte.

 So, 5. Februar – 10.00 – SRF 1

Wie Franziskus Papst wurde
Es waren die aussergewöhnlichsten 
31 Tage in der jüngeren Geschichte 
der katholischen Kirche: Papst  
Benedikt XVI. tritt 2013 völlig über-
raschend zurück. Das Konklave ist 
so spannend und unvorhersehbar 
wie nie zu vor.

 Mi, 8. Februar – 19.00 – BR

Hat Gott Humor?
Erst kommt der Fasching, dann  
die Fastenzeit. Doch wie viel Spass 
darf sein, wenn es um Religion geht, 
und wann ist das bunte Treiben an-
gesichts der Weltlage nicht mehr  
angebracht?

 Mi, 15. Februar – 19.00 – BR



INSERATE

Römisch-katholische Kirchgemeinde  
St. Pirminius Pfungen

Stille Erneuerungswahl des Mitgliedes der Synode der Römisch-katho-
lischen Körperschaft des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2023 – 2027

Der Gemeinderat Pfungen, wahlleitende Behörde, beschliesst: 

 I.    Als Mitglied der Synode für die Amtsdauer 2023 – 2027 wird als  
gewählt erklärt:  
Bucher, Markus, 1979, Zollfachmann, Pfungen, neu

II.  Gegen diesen Entscheid kann wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechts
sachen bei der Rekurskommission der Römischkatholischen Körper
schaft, Minervastr. 99, 8032 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift 
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten

Pfungen, 23. Januar 2023           
Gemeinderat Pfungen

Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau-Rafz

Erneuerungswahlen Mitglieder Synode

Erneuerungswahlen der Mitglieder der Synode für die 
Amtsdauer 2023 bis 2027 (Stille Wahl)

Als Mitglied der Synode der Röm.-kath. Körperschaft für die 
Amtsdauer 2023 bis 2027 als Vertretung der Kirchgemeinde 
Glattfelden-Eglisau Rafz wird als gewählt erklärt: 

BONFILS, Claude, männlich, geb. 21.10.1957,  
Pens. Kfm. Angestellter,  
wohnhaft Hauffäld 3a in 8197 Rafz, von Estavayer FR, (neu)

Im Erneuerungswahlverfahren für die Mitglieder der Synode der 
Röm.-kath. Körperschaft für die Amtsdauer 2023 bis 2027 ist 
für ein Mitglied als Vertretung der Kirchgemeinde Glattfelden-
Eglisau-Rafz ein Wahlvorschlag eingereicht worden. Dieser  
wurde in der zweiten Vorschlagsfrist nicht geändert. Damit sind 
die Voraussetzungen für eine Stille Wahl erfüllt (§ 54a des  
Gesetzes über die politischen Rechte).

Gegen diese Anordnung (Stille Wahl) kann wegen Verletzung 
von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung 
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schrift-
lich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Rekurskommission 
der Röm.-kath. Körperschaft, Minervastrasse 99, 8032 Zürich, 
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG). Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Glattfelden, 2. Februar 2023 

Gemeinderat Glattfelden 
[wahlleitende Behörde]

INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 23. März (Nr. 8) 

➜ 2. April (Nr. 9) 

➜ 20. April  (Nr. 10)

forum@c-media.ch

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
Tel 044 946 36 37

Hausservice möglich

forum 6 2020   30

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | 8634 Hombrechtikon

www.stiftung-brunegg.ch
Post-Spendenkonto: 87-2430-9

IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

H O M B R E C H T I KO N
W O H N H E I M
G Ä R T N E R E I
B L U M E N L A D E N

S T I F T U N G
B R U N E G G

forum, 1/8 S. quer, 89 x 65 mm–November 2020

Mehr Freude im Leben:
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Jesus und die Evangelien

Kommen Sie als Gasthörer:in und 
 beginnen Sie eine faszinierende Reise …

Montags, 6. März – 12. Juni 2023
Dozent: Andreas Diederen

Kirche in der Welt dieser Zeit

Vorlesungsreihe  
Neues Testament 1 {

Vorlesungsreihe  
Praktische Theologie

Donnerstags, 2. März – 7. Juni 2023  
Dozent: Dr. Urs Eigenmann{

je 15 Vorlesungen, 19.00-20.45 Uhr, online mit 4 Präsenzeinheiten in Zürich

Informieren Sie sich unverbindlich:
info@tbi-zh.ch | 044 525 05 40

Besser wissen. Weiter fragen.  
Neue Horizonte gewinnen.
Studiengang TheologieThS

Die Dargebotene Hand

➜  als PDF zum Download

➜  frei zugängliches Archiv

➜  mit Bildern und Tönen angereichert

➜  96 Pfarreiseiten online verfügbar

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Unsere nächsten Inserateschlüsse: 

➜ 6. Februar (Nr. 4)    ➜ 20. Februar (Nr. 5)    ➜ 6. März (Nr. 6)

Ihre Anfrage richten Sie gerne an: 
forum@c-media.ch
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4. BIS 17. FEBRUAR

Weitere Veranstaltungen

Mehr Agenda im Netz
Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal-
tungen Platz. Mehr zu über-
pfarreilichen Angeboten fin-
den Sie in der Rubrik «Agen-
da» auf unserer Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes-
dienste, kirchliche Veran-
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Theater: #Jakob S Weg 
Auf dem Jakobsweg von Rorschach nach Genf probieren Men-
schen verschiedene Pilger-Gangarten aus, stolpern über Un-
erwartetes, tauschen Erfahrungen aus. Hauptfigur ist Ambros, 
Rorschacher Lokaljournalist, der Hashtags hasst. Dass er aufs 
Pilgern kommt, geschieht nicht ganz aus freien Stücken.

25. Februar, 17.30–19.45 Uhr

Paulus Akademie, Pfingstweidstr. 28, Zürich

Regie, Texte: Beatrice Mock

Kosten: Fr. 35.– / Fr. 25.– (reduziert)

www.paulusakademie.ch

Politischer Abendgottes-
dienst
Unter dem Titel «Über den 
Mut, an Frieden zu glauben» 
kommt es zum Gespräch mit 
Lea Suter, die mit ihren Frie-
densreportagen den Frieden-
schaffenden eine Stimme gibt.

10. Februar, 18.30 Uhr

Lavatersaal St. Peter 
St. Peterhofstatt 6, Zürich

www.politischegottesdienste.ch 

Was ist Dialog auf  
Augenhöhe?
Was können wir heute vom 
christlich-jüdischen Dialog im 
Mittelalter lernen? Maria Lis-
sek, Postdoktorandin am Ins-
titut für Historische Theo-
logie, führt anhand zweier 
prominenter mittelalterlicher 
Theologen (Gilbert Crispin und 
Petrus Alfonsi) in christlich-
jüdische Begegnungen im  
11. und 12. Jahrhundert ein. 
Sie fragt auch, was wir von ih-
nen für die gegenwärtigen in-
terreligiöse Dialoge mitneh-
men können.

16. Februar, 18.30–20.30 Uhr

Paulus Akademie 
Pfingstweidstr. 28, Zürich

Veranstalterin: Zürcher Institut 
für interreligiösen Dialog

Leitung: Maria Lissek, Tabitha 
Walther

Anmeldung bis 15. Februar 
Kosten: Fr. 10.– bis 40.– (PWYC)

www.ziid.ch

Tischgespräch
Die Zukunft der «Religiös- 
sozialistischen Vereinigung» 
ist unsicher. Es gibt drei mög-
liche Szenarien: Neue Leute 
finden für den Vorstand; Fu-
sionieren mit einem ähnli-
chen Verein; oder Auflösung 
des Vereins. Interessierte sind 
eingeladen, darüber in einem 
Tischgespräch zu diskutieren.

18. Februar, 15.00–17.00 Uhr

Religiös-sozialistische  
Vereinigung 
Gartenhofstr. 7, Zürich

www.neuewege.ch

Die Pest, der Aussatz und 
die Frauen
Dass ein kleines Virus die 
ganze Welt in Atem hält, hät-
ten wir noch bis vor wenigen 
Jahren kaum für möglich ge-
halten! Es schärft unseren 
Blick für das fragile Leben 
unserer Vorfahren, die immer 
wieder von ansteckenden, 
schweren Seuchen heimge-
sucht wurden – ohne medizi-
nische Forschung und hoch-
gerüstete Spitäler im Rücken. 
Wie gingen sie damit um? 
Und was war der Part der 
Frauen? – Begleitet von vielen 
Bildern, gewährt dieser Vor-
trag einen packenden Einblick 
in ein dramatisches Kapitel 
der europäischen Geschichte.

6. März, 14.00–17.00 Uhr

aki Katholische Hochschul-
gemeinde, Hirschengraben 86, 
Zürich

Leitung: Magdalen Bless- 
Grabher, Historikerin

Anmeldung: 16. Februar

Kosten: Fr. 45.– (Mitgl.) / Fr. 50.–

www.frauenbund-zh.ch

Vortrag

Jerusalem
Die Reise richtet sich an alle, 
die Jerusalem neugierig in 
seinen vielen Dimensionen 
erkunden möchten und Be-
gegnungen mit Menschen 
unterschiedlicher Herkunft 
und Haltung schätzen. Eine 
gewisse Grundkondition für 
tägliche Exkursionen zu Fuss 
ist erforderlich.

17. Mai bis 22. Mai 2023

Reiseleitung; Veronika Bachmann, 
Leiterin Fachbereich «Theologie 
und Religion» an der Paulus 
Akademie

Anmeldeschluss: 5. Februar

Weitere Informationen auf der 
Website der Paulus Akademie

www.paulusakademie.ch

Bundesasylzentren
Der Alltag in den anonymen 
Unterkünften ist geprägt von 
Unsicherheit, fehlender Pri-
vatsphäre, Langeweile und 
Isolation. Obwohl dringend 
benötigt, gleicht freiwilliges 
Engagement in und um Bun-
desasylzentren vielerorts ei-
nem Hürdenlauf. Wo liegen 
die Probleme und wo kann in 
diesem Kontext sinnvolles, 
freiwilliges Engagement an-
setzen?

8. Februar, 18.30 Uhr

aki, Hirschengraben 86, Zürich

Vortrag: Laura Tommila,  
Plattform «Zivilgesellschaft  
in Asyl-Bundeszentren»

www.solinetz-zh.ch

Studienreise
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Meine Notizen liegen vor mir, voller Glei-
chungen und Diagramme, Fragen und An-
merkungen. Wissend und fast frech bli
cken sie mich an. Ich habe viele Stunden 
damit verbracht, um nach Beispielen, 
Analogien und Lernaktivitäten zu su
chen, die das Verständnis erleichtern. 
Ich will so unterrichten, wie ich damals 
als Student gerne unterrichtet wurde. 

Heute stehe ich auf der anderen Sei
te: Als Doktorand lehre ich Festkörper
physik an der ETH Zürich. Ein faszinie
rendes Fach! Es geht um die Erfor
schung physikalischer Eigenschaften 
von Festkörpern, mithilfe der Quanten
mechanik, des Elektromagnetismus, der 
Kristallographie sowie zahlreicher an
derer Bereiche der Physik. Ohne Fest
körperphysik wäre unsere technologi
sche Gegenwart kaum denkbar. Ihre  
rasante Entwicklung hat beispielsweise 
zu Entdeckungen wie Transistoren und 
Halbleitermaterialien geführt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich an 
der Uni eine Vorlesung betreue. Selber 
zu unterrichten, ist ein wesentlicher Be
standteil des Doktorates. Es ist jedoch 
das erste Mal, dass ich einen speziali
sierten Kurs unterrichte, und die Her
ausforderung ist gross. So schön die 
Themen auch sind, es handelt sich im
mer noch um einen Einführungskurs, 
in dem vieles vereinfacht werden muss, 
um ein intuitives Bild der Phänomene 
zu vermitteln. Die richtige Sprache zu 
finden, ist keine leichte Aufgabe. Es 
muss ein Gleichgewicht bestehen zwi
schen der Komplexität des Themas und 
der Anwendung von Methoden, die den 

Studierenden vertraut sind und es ih
nen ermöglichen, Sachverhalte besser 
zu verstehen.

Ich erinnere mich gut daran, wie es 
war, an ihrer Stelle zu sein. Während 
der Vorlesung ein Blatt nach dem ande
ren mit Kritzeleien zu füllen, ohne vie
les davon komplett zu verstehen. Aber 
genauso gut erinnere ich mich an Tuto
rien, in denen eine Doktorandin oder 
ein Doktorand mit Sorgfalt, Geduld und 
einer bemerkenswerten Liebe zum 
Thema Verwirrung in Verständnis ver
wandeln konnten. Ich bin heute immer 
noch sehr dankbar für jene Menschen, 
die durch einen guten Unterricht Be
geisterung und Faszination für ein Fach 
verbreiteten. 

Jetzt, wo ich diese Rolle übernehme, 
versuche ich, meine Studis kennenzu
lernen, mit ihnen zu reden und ihnen 
zuzuhören. Ich habe eine kleine Grup
pe vor mir und daher ist dies auch mög
lich. Es ist mir sehr wichtig, eine ver
trauensvolle Beziehung aufzubauen und 
eine offene Kultur zu fördern, in der  
das Hinterfragen von allem nicht nur 
willkommen, sondern erwünscht ist. 
Schliesslich lerne ich auch eine Menge 
von ihnen. 

 Sebastián Guerrero  (26) ist Physik-Doktorand  

an der ETH Zürich. Er ist in Mexiko-Stadt  

aufgewachsen und lebt seit 2015 in der Schweiz.
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