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Immer digital erreichbar

Hintergrund Jugendliche und die Online-Welt

Rund 37 Stunden pro Woche verbringen junge Menschen in  
ihrer Freizeit durchschnittlich am Bildschirm. Lagerfeuer, Spiele  
und Diskussionen ziehen sie jedoch immer noch vor.
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EDITORIAL

ONLINE+ Web

Netzkloster

«Bist Du auf der Suche nach 
dem göttlichen Flow?»,  
fragt mich die Stimme hinter 
dem Netzkloster. Sie gehört 
dem sogenannten «Netz-Abt», 
also David Jäggi, einem  
evangelisch-methodistischen 
Pfarrer, der diese Bezeich-
nung mit Augenzwinkern ver-
stehen möchte. Er ist Initiator 
des Projekts «Netzkloster» 
und möchte damit «ein leben-
diges Netzwerk von Men-
schen» erschaffen, die «in 
urbanen Lebensbedingungen 
den alten Weg der Kontemp-
lation entdecken und integ-
rieren» wollen.

Die Grafikelemente der Web-
site ziehen die Leserin immer 
weiter, die Website zu ent-
decken, bis hin zur Einladung, 
digital oder analog Teil des 
Klosterlebens zu werden: bei 
einer «Inspectio» (Schnupper-
abend), einer «Novatio» 
(Lehrgang Meditation) oder 
einer «Formatio» (themati-
scher Kurs).

www.netzkloster.ch

Was uns irritiert, schmerzt oder uns schlecht 
oder böse vorkommt, halten wir möglichst von 
uns fern.

Neigen wir zu ununterbrochenem Handy- oder Schokoladen-
konsum, versuchen wir, diesen zumindest zeitweise von uns  
fernzuhalten – was durchaus richtig und sinnvoll ist, aber 
manchmal nicht wirklich nützt. So dass wir uns anschliessend 
nur umso schlechter fühlen. 

Erinnerungen an traurige Ereignisse in unserm Leben gehen 
wir lieber aus dem Weg – um nicht wieder traurig zu werden.  
Mit der Folge, dass solche Erinnerungen mit nur noch mehr 
Wucht in den unmöglichsten Momenten uns reaktions- und 
handlungsunfähig machen. 

Es geht auch anders: An einem «Oasenweekend für Frauen»  
hat jede ihr Handy im Gottesdienst in die Mitte gelegt – nicht 
etwa, um dieses uns ewig ablenkende Ding los und selber  
andächtiger zu sein, sondern um das Handy ganz bewusst in 
Gottes Hände zu legen – mit all den Menschen, die durch  
die Kontakte und Chats mit uns verbunden sind, den Terminen 
und Nachrichten, die uns ans Leid der Welt erinnern, mit all 
den To-dos, die auf uns warten. Viel mehr als das Wegsperren 
hat das «In-die-Mitte-Nehmen» geholfen, alles Belastende 
loszulassen und innerlich frei zu werden. 

Später treffe ich eine Familie, die Zwillinge kurz nach der Geburt 
verloren hat. Statt möglichst nicht dran zu denken, steht auf dem 
Stubentisch eine Kerze mit zwei kleinen, gehäkelten Schmetter-
lingen, zwei Herzen, ein Stein mit den Namen der Kinder. An  
ihrem Geburtstag steigt eine Himmelslaterne hoch. Die später 
geborenen Kinder besuchen ihre Geschwister auf dem Fried- 
hof. Nicht dass dadurch der Schmerz verschwinden würde,  
aber er wird Teil des Lebens und ist in Gott aufgehoben. 

Es scheint paradox, aber hilft dem Leben: Dem Dunkeln  
nicht ausweichen, sondern es mitten ins Leben hineinnehmen,  
liebevoll erinnern und dadurch loslassen.
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Seit mehr als 40 Jahren tritt das  
Senioren-Orchester Zürich auf. In 
die Freude mischen sich Sorgen: 
Gesucht wird ein neues Probenlokal.
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Titel: Faszination Smartphone. 

Foto: Keystone / Christof Schürpf

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 21. September 2021

«Empathie heisst 
auch zu erkennen, 
dass die Gefühle der 
anderen Person nicht 
meine eigenen Ge-
fühle sind.»
Helga Kohler-Spiegel in ihrer Kolumne 

«Deine Gefühle sind nicht meine Gefühle»
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SCHWERPUNKT

Immer digital erreichbar
Studien belegen, dass Jugendliche durchschnittlich in der Freizeit rund  
37 Stunden pro Woche am Bildschirm verbringen. Lagerfeuer, Spiele im Wald 
und echte Diskussionen ziehen sie aber immer noch vor. 

Die Erinnerung an diesen Artikel kam mitten im 
Zeltlager via Mail. Ich las das Mail und hatte an-
schliessend ein schlechtes Gewissen. Es war der 
Auftrag, über die Mediensucht der jungen Ge-
neration zu schreiben. Und ich, der ich nicht 
mehr jung, aber auch noch nicht zu den «Alten» 
gehöre, schaffe es, mitten im Zeltlager meine 
Mails in Echtzeit zu lesen und auch zu beant-
worten. Nebenan spielen Kinder und Jugend-
liche und verlieren keinen Gedanken an ihr 
Smartphone. Sie sind damit beschäftigt, «echte» 
soziale Interaktion einzuüben, und das Smart-
phone ist in erster Linie ein Musikinstrument. 
Es zeigt gut, dass wir inzwischen alle in irgend-
einer Form von Medien und deren Endgeräten 
abhängig sind. Wenn in einem Raum mit Men-
schen unter 50 nach der Uhrzeit gefragt wird, 
raschelt es und viele, sehr viele nehmen ihr 
Handy hervor, um nach der Uhrzeit zu sehen. 
Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
werden das sicher 90 % sein. Mit den Smart-
watches ist zudem eine neue Komponente dazu- 
gekommen, die dauernde Erreichbarkeit ohne 
den Blick aufs Handy. 

Fast eine Arbeitswoche online
Die Medienabhängigkeit lässt sich in mehreren 
Ebenen aufzeigen. 99 % der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen haben heute ein Smartphone 
(JAMES-Studie, ZHAW 2020), und durchschnitt-
lich verbringen Jugendliche 5 Stunden 17 Minu-
ten und 24 Sekunden pro Tag am Bildschirm  
ihres Lieblingsgerätes. Das macht rund 37 Stun-
den in der Woche, also rund 90 % einer Arbeits-
woche (XEIT-Studie 2021). Erschreckend dabei 
ist, dass viele Erwachsene diese Zeiten eben-
falls erreichen. Wenn man das Smartphone 
schon in den Händen hat, dann ergeben sich da-
raus auch logische Konsequenzen. Wissen wird 
mit dem abgerufen, was man gerade zur Hand 
hat – das Smartphone kommt hier gerade recht. 
Da der Bildschirm gerade gross genug für weni-
ge Sätze ist, sehen wir immer das Wissen, das 
uns vorgegeben wird. Hier findet eine grosse 
Me dienabhängigkeit statt, die uns mehr oder 
weniger unbewusst von den Anbietern (Google 
und Co.) gefiltert entgegenkommt. Wir lesen im-
mer die gleichen Quellen. So ist zu beobachten, 
dass bei politischen Diskussionen mit Kindern 

und Jugendlichen die Meinung der Eltern mit 
meist populistischen Haltungen aus dem Netz 
vermischt wird.

Gerade in der Coronazeit kommt dieser Me-
dienabhängigkeit eine besondere Rolle zu. Die 
populistischen, querdenkerischen Standpunkte 
sind sehr prominent und mit viel Aufwand auf 
den ersten Plätzen der Suchmaschinen platziert. 
Ähnlich machen es auch die Menschenfischer 
für die radikalen religiösen Extreme. Wer sich 
nicht die Mühe macht, weiterzuscrollen, wird nur 
eine Botschaft lesen. 

Spielen, vernetzen, präsentieren
Neben dem Smartphone sind Jugendliche selbst-
verständlich noch auf anderen Endgeräten un-
terwegs. Trotzdem nutzen sie immer etwa die  
gleichen Apps, auch auf dem PC oder dem Tablet.

Die wichtigsten sind jene, bei denen man 
sich präsentieren kann und muss. Auf Tik Tok, 
Instagram etc. verbringen die Jugendlichen 
Stunden. Es geht hier um Selbstdarstellung, 
Fremdschämen und vor allem um Likes und 
Views. Am Ende des Tages zählt, wer mich wahr-
nimmt und wie viele es sind. Damit verbringen 
Jugendliche viel, sehr viel Zeit, Mädchen bis  
zu 20 Stunden in der Woche. Spannenderweise 
sind die jungen Männer da zurückhaltender mit  
11 Stunden (Xeit-Studie 2021). Danach folgt die 
Kommunikation auf den verschiedensten Kanä-
len. Doch weil auch da Fotos, Videos und Status-
meldungen abgesetzt werden, ist sehen und  
gesehen werden hier ebenfalls ein zentrales  
Thema. Ob man bei diesen Zahlen von Sucht 
sprechen kann, ist dann aber auf einem anderen 
Papier geschrieben. Es zeigt einfach ein anderes 
Freizeitverhalten. Was wir früher Fussball ge-
spielt haben und im Wald waren, findet heute 
auf dem Smartphone statt. 

Vergleicht man die Mediennutzungszeiten der 
Jugendlichen im Zeitraum vor Corona mit dem 
ersten Lockdown April/Mai 2020 und dem zwei-
ten Höhepunkt der Pandemie im Januar 2021, 
dann zeigen sich klare Tendenzen. Die Nutzungs-
zeit der Medien hat sich im ersten Lockdown 
selbstverständlich vergrössert (Homeschooling). 
Die digitale Kommunikation und die Nutzung 
der sozialen Netzwerke nehmen im Vergleich 
zur Zeit vor Corona um mehr als 30 Minuten pro 

Thomas Boutellier 
(1979) ist Religions-
pädagoge und Stellen-
leiter der kirchlichen 
Fachstelle Jugend der 
Römisch-katholischen 
Synode des Kantons 
Solothurn und natio-
naler Krisenverant-
wortlicher der Pfadi-
bewegung Schweiz. 
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Tag zu. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, 
dass die «analoge» Kommunikation komplett 
ausgefallen ist. (Jugend in Zeiten der Covid-19- 
Pandemie. Ergebnisse einer Wiederholungsbe-
fragung von Jugendlichen im Kanton Zürich; 
März 2021, ZHAW)

Weibliche Jugendliche kommunizieren mehr 
in diesen Zeiten und lesen mehr Bücher. Männ-
liche Jugendliche spielen mehr Spiele und schau-
en mehr Fernsehen. Im Vergleich dazu nimmt die 
Zeit für körperliche Betätigung nicht ab. Im Janu-
ar 2021 fallen die Nutzungszeiten der digitalen 
Medienwelt aber sogar wieder hinter die Zahlen 
von vor Corona zurück. Dies entspricht auch den 
Beobachtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 
die ein vermehrtes Bedürfnis nach realen Treffen 
und Aktivitäten in der zweiten Phase der Pande-
mie feststellte. Angebote, welche durchgeführt 
werden durften, wurden sehr rege genutzt und 
die Einschränkungen gerade für Kinder waren 
nach dem ersten Lockdown sehr klein. 

Gerade bei Jugendlichen stellt man fest, dass 
während des Homeschoolings die Bildschirm-
zeit in der Freizeit nicht zunimmt. Offenbar 
kann und will man irgendwann nicht mehr in 
den Bildschirm schauen. Das gilt aber nicht für 
alle Jugendlichen. Es gibt immer die, die anfälli-
ger sind, sich in den Medien, in den Spielen zu 

verlieren. Im Grossen und Ganzen kann man 
aber sagen: wer vor Corona kein Problem hatte 
mit dem Konsum von digitalen Medien und 
Spielen, hat es auch in der Coronazeit und da-
nach nicht. Was hingegen immer wieder Proble-
me bereitete und bereitet, ist das bewusste Ab-
grenzen von Musszeiten und Kannzeiten.  Wann 
muss ein Kind oder ein Jugendlicher die Me dien 
für die Schule nutzen und wann machen sie es 
zusätzlich oder spielen anstatt zu lernen. 

Aufklären und aufdecken
Im Religionsunterricht, in der Jugendarbeit oder 
bei den Jugendverbänden kommen die Lehr-
personen und Begleitenden mit Mediensucht 
oder extensivem Medienkonsum spürbar in 
Kontakt. In den von ihnen gestalteten Aktivitä-
ten und Zeiten können sie die problematische-
ren Seiten dieses Medienkonsums mit den  
Kindern und Jugendlichen thematisieren. Auch 
wenn die Kinder und Jugendlichen schon in der 
Unterstufe mit dem Thema Medienkompetenz 
konfrontiert werden, schaffen es gewisse Er-
kenntnisse nicht aus dem Schulzimmer heraus. 
Oft brauchen Kinder und Jugendliche einen  
Anstoss, um Gelerntes im Leben umzusetzen. 
Hier sehe ich die grosse Chance von uns Reli-
gionspädagoginnen und Jugendarbeitern.

Selbstdarstellung in der Online-Welt: Am Ende des Tages zählt, wer wie wahrgenommen wird. 
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SCHWERPUNKT

An einem der Firmabende fragen wir die Ju-
gendlichen, wann sie das letzte Mal nichts getan 
haben. Diese Frage können wir uns alle stellen. 
Was machen wir, wenn wir mal nichts zu tun ha-
ben? Ich selbst nehme automatisch mein Han-
dy hervor und schon ist das Nichtstun vorbei. 
Also lassen wir die Jugendlichen einmal be-
wusst «nichts» tun. Mindestens zehn Minuten 
müssen sie es aushalten, nach oben ist die Zeit 
offen. Regelmässig brechen wir die Übung nach 
45 und mehr Minuten ab, weil dann immer noch 
ein Grossteil der Jugendlichen «nichts» tut. «Es 
tut einfach gut, mal nicht aufs Handy zu schau-
en, zu planen etc.» ist dabei eine vielgehörte 
Antwort. Doch es gibt auch die anderen, die so-
fort zappelig werden. Hier ist es dann an uns, mit 
den Jugendlichen genau anzuschauen, warum 
sie es nicht aushalten. Dabei ist in der Regel 
nicht das Handy selbst das Problem, sondern es 
sind «soziale» Gründe, zum Beispiel die Angst, 
etwas zu verpassen.

Als wir vor einigen Jahren auf der Rückfahrt 
von Taizé die Schweizer Grenze passierten und 
wieder das Schweizer Mobilfunknetz hatten, 
kamen von den Jugendlichen die Zahlen der 
verpassten Nachrichten – alle im vierstelligen 
Bereich für vier Tage Auszeit.  Auf dem Rastplatz 
kamen wir darüber ins Gespräch: wie viele der 
hunderten Nachrichten hatten eine Relevanz? 

Was hat man wirklich verpasst? Welche Nach-
richten bestanden nicht nur aus Emojis? Haben 
wir mehr verpasst als erlebt? Führen wir Dis-
kussionen über Werte, dann besteht unsere pro-
fessionelle Aufgabe als Religionspädagoginnen 
und Jugendarbeiter immer weniger darin, Stel-
lung zu beziehen. Immer öfter gilt es, Fakenews 
zu erkennen und das Wissen in einen grösseren 
Kontext einzuordnen. 

In unseren Handlungsfeldern treffen wir sicher 
immer wieder auf Kinder und Jugendliche, die 
einen ungesunden Umgang mit Medien haben, 
die zu viel gamen, die sich in bestimmten Bil-
dern und Gruppen «verlieren».  Aber das Format 
der informellen Bildung hilft uns, Klischees zu 
durchbrechen. Es hilft, auch einmal im Wald 
über Medien zu diskutieren, das schafft eine  
gesunde Distanz, mit der es gelingt, das eigene 
Handeln besser einzuordnen. Zu guter Letzt – 
das zeigen nicht nur Pfadi, Jubla und Co.: Die Ju-
gendlichen ziehen auch heute noch ein gutes 
Spiel, ein Feuer oder eine angeregte Diskussion 
gegenüber von Tik Tok, Instagram und Co.  
jederzeit vor.

Thomas Boutellier

Erstveröffentlichung: Schweizerische  

Kirchenzeitung SKZ 16/2021 

Jubla

Alternativen zur digitalen Welt
Jugendverbände, die Begegnung, Spiel und Naturerlebnisse in der realen 
Welt ermöglichen, freuen sich über steigende Mitgliederzahlen. 

Als Jubla (Jungwacht Blauring) zei-
gen wir Alternativen zur digitalen 
Welt auf und bieten einen sinnvollen 
Ausgleich an. Einer unserer Grund-
sätze lautet «Natur erleben». Die 
Kinder lernen bei den regelmässigen 
Treffen – den so genannten Grup-
penstunden – oder in unseren all-
jährlichen Sommerlagern, gemein-
sam draussen die Natur zu (er)leben 
und Sorge zu ihr zu tragen: Wir brä-
teln über dem Lagerfeuer, machen 
Geländespiele im Freien, säubern 
den Wald oder übernachten im Zelt. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass Kinder 
und Jugendliche diese analogen Akti-
vitäten sehr schätzen.

Vor einer Herausforderung stand 
die Jubla entsprechend während des 
Lockdowns. Gemeinsame Erlebnisse 
vor Ort und in der Natur waren nicht 
möglich. Die Jubla musste neue Ideen 
entwickeln. Wir mussten die Aktivitä-
ten digital verpacken. So entwickelten 
Leitungspersonen Basteltipps für zu-
hause, publizierten Podcasts oder kre-
ierten eine Anti-Langeweile-Liste. Auf 
der nationalen Webseite jubla.ch gibt 
es zudem eine Auswahl an Möglichkei-
ten, um sich zu Hause bei Laune zu hal-
ten und das Jubla-Gefühl zu erleben. 

Dank dem breiten Angebot konnte 
die Jubla vielen Kindern und Jugend-
lichen auch während des Lockdowns 

Abwechslung und eine sinn volle Frei-
zeitgestaltung bieten. Als Gruppenstun-
den und Lager wieder stattfinden durf-
ten, war das Bedürfnis nach gemeinsa-
men Erlebnissen in der Natur umso 
grösser. Die Flexibilität des Verbandes 
während und nach dem Lockdown wi-
derspiegelt sich auch in den Mitglie-
derzahlen. In der Corona-Zeit konnte 
die Jubla über 400 Neumitglieder ge-
winnen. Dies nicht zuletzt dank dem 
grossartigen Einsatz der rund 9500 eh-
renamtlichen Leitungspersonen.

Sascha Antenen  Kommunikation  

Jungwacht Blauring Schweiz

www.jubla.ch
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FORUM IM FORUMKURZNACHRICHTEN

Zusammen mit katholischen, christka-
tholischen und reformierten Vertrete-
rinnen und Vertretern besammelte sich 
die Festgemeinde am 10. September auf 
dem Lindenhof, dem Ort des römischen 
Kastells, wo nach der Legende Felix 
und Regula dem Richter vorgeführt 
worden sind, und zogen dann in feier-
licher Prozession singend durch die 
Altstadt Zürichs zum Fraumünster, dem 
mutmasslichen Ort der Folterung der 
Heiligen. Nach einem besinnlichen Halt 
ging es weiter über die alte Prozessions-
route zur Wasserkirche. Nebst Olivier 
Walser von der Pfarrei St. Felix und Re-
gula begrüssten auch Diakon Daniel 
Schärer von der russisch-orthodoxen 
Auferstehungskirche im Namen des 
Priesterkonvents und Silvia Stefanos, 
Co-Präsidentin des Verbands Orthodo-

xer Kirchen im Kanton Zürich, im Na-
men des Verbands Orthodoxer Kirchen 
im Kanton Zürich die vielfältige Fest-
gemeinde. Alle gaben ihrer Freude über 
die Wideraufnahme dieses verbinden-
den Anlasses nach der Corona-Pause 
zum Ausdruck. Abt Isidoros el Anba  
Samuel von der koptisch-orthodoxen 
Kirche betonte in seiner Predigt, dass  
das Martyrium nicht einfach Leiden 
bedeute, sondern dass man – nach dem 
Wort des heiligen Antonius des Gros-
sen – die «Seele eines Märtyrers» errin-
gen müsse. Abgerundet wurde die Fei-
er durch die individuelle Verehrung des 
Märtyrersteins in der Krypta der Was-
serkirche und die Segnung mit geweih-
tem Öl durch Erzpriester Vladimir  
Swystun von der russisch-orthodoxen 
Kirche Hl. Pokrov.  pd

Orthodoxe Kirchen in Zürich

Feierliche Prozession
Am Vorabend des Festes der Stadtheiligen Felix und Regula zogen in  
feierlicher Prozession byzantinisch- und orientalisch-orthodoxe Kirchen-
mitglieder durch Zürich.
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«Online+»
«Wie viel Religion braucht die 
Schweiz?» – bei diesem Text bin ich 
beim Wort «zugewandert» hängen 
geblieben. «Zugewandert» sind bei 
uns in Europa ja sowohl der Islam 
als auch das Christentum, beide 
aus dem Nahen Osten. Den Islam 
gibt es in Europa seit dem 7. Jahr-
hundert. Das Christentum, so 
meine ich, seit dem 4. Jahrhundert, 
also etwa 300 Jahre länger als den 
Islam. Beide sind in zwischen schon 
mindestens 1400 Jahre bei uns 
ansässig und prägen unser Leben 
mehr oder weniger offensichtlich. 
Wieso aber bezeichnet man bei 
uns – so wie im erwähnten Text – 
oft den Islam als zugewandert, 
aber kaum je das Christentum?

Edith Wettstein

Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) 
hat Karin Iten und Stefan Loppacher ab  
1. Oktober als Leitungsduo der Geschäfts-
stelle für das Fachgremium «Sexuelle 
Übergriffe im kirchlichen Umfeld» ernannt.

Iten und Loppacher treten damit die 
Nachfolge Joseph Maria Bonnemains 
an, der die Geschäftsstelle vor seiner 
Ernennung zum Bischof von Chur seit 
2002 führte. Das neue Leitungsduo ar-
beitet bereits gemeinsam im Bistum 
Chur zu je 50 % als Präventionsbeauf-
tragte. Für die Geschäftsstelle des 
Fachgremiums werden sie sich ein 
30%-Pensum im Jobsharing aufteilen. 
Hauptaufgaben der Geschäftsstelle 
sind u.a. die Vernetzung und Koordina-
tion der regionalen Massnahmen im 
Bereich der Intervention und Präventi-

on sexueller Ausbeutung im kirchli-
chen Kontext. Die Geschäftsstelle ar-
beitet im Austausch mit der SBK, ist je-
doch inhaltlich unabhängig von ihr. 
Loppacher und Iten haben ihren Ar-
beitsplatz in Zürich.

Karin Iten ist Umweltwissenschaft-
lerin mit Erfahrung in Projektarbeit 
zur Gewaltprävention und hat als ehe-
malige Geschäftsführerin die Fachstel-
le Limita zur Prävention von sexueller 
Ausbeutung während elf Jahren zu ei-
nem Kompetenzzentrum der Deutsch-
schweiz ausgebaut. Stefan Loppacher 
ist Kirchenrechtler und forschte im 
Bereich «Kirchliches Strafverfahren 
und sexueller Missbrauch Minderjäh-
riger». Seit 2017 ist er als Richter am 
Diözesangericht des Bistums Chur in 
Zürich tätig.   pd

Kirche Schweiz 

Neue Leitung für Fachgremium 
«Sexuelle Übergriffe» 
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IM ZÜRIPIET DIHEIKOLUMNE

Die katholische Kirche ist weder eine NGO 
noch eine demokratische Institution, sie 
ist ein «lebendiger Körper», diesen Satz 
hat uns Papst Franziskus schon mehr-
mals vorgetragen. Im Hinblick auf die 
nächste grosse Synode im Vatikan, die 
im Herbst 2023 ansteht, gilt das Franzis-
kus-Zitat umso mehr – so hat es uns 
Journalisten der Hauptorganisator der 
Bischofssynode 2023 gesagt, der malte-
sische Kurienkardinal Mario Grech. 

Jüngst ist nun die «Bedienungsanlei-
tung» für diese Synode veröffentlicht 
worden. Wie Beobachter – sprich lang-
jährige Vatikan-Korrespondenten – be-
merkt haben, stehen da alle Wünsche 
drin, die sowohl «liberale» als auch 
«konservative» Kreise in der katholi-
schen Kirche und darüber hinaus er-
freuen. «Jeder kann etwas daraus her-
auspicken», sagte mir ein deutscher 
Korrespondent bei der Vorstellung des 
«Vorbereitungsdokuments zur Bischofs-
synode 2023». 

Schauen wir uns das Vorbereitungs-
dokument einmal genauer an: Für die 
Fans des Synodalen Weges in Deutsch-
land sind im Synodenpapier die Vorga-

ben einer «hörenden Kirche» interes-
sant, in der die Rolle der Frau und die 
Mitgestaltung der Laien hervorgehoben 
werden. Für die Gläubigen anderer 
christlicher Konfessionen ist die ökume-
nische Dimension ein Leckerbissen, die 
erstmals in einem Synodendokument 
hervorgehoben wird. Für jene «konser-
vativen» Katholiken, die päpstlicher als 
der Papst sein wollen, klingen die Sätze 
einer Glaubensgemeinschaft, die die 
Tradition wahrt und aus ihr schöpft, wie 
ein von Engeln besungenes Gloria. 

Für uns Vatikanesen beweist das Papier 
– und die Synode zur Synode – einmal 
mehr, wie Franziskus tickt: Er ist weder 
ein Reformator noch eine «konservati-
ve Socke»; er ist ein Jesuit, der zunächst 
allen zuhört, lange nachdenkt und bei 

Mario Galgano 
(*1980), ehemaliger Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz,  
ist seit 2006 als Redaktor bei Vatican News tätig. Vatican News  
entstand 2017 als Nachfolgeorganisation von Radio Vatikan.  
Galgano lebt mit seiner Familie in Rom. Er berichtet regelmässig  
exklusiv für das forum in einer persönlichen Kolumne aus  
dem Vatikan.

F
ot

o:
 k

n
a-

b
il

d
.d

e

Vatikanaus dem

Bericht aus dem Vatikan

Auf dem Weg zu einer weiteren Synode
Bedarf konkret handelt. Greift er nicht 
ein, so liegt es daran, dass er die Art und 
Weise der südamerikanischen Jesuiten 
wählt. Diese lautet: einen Impuls geben 
und schauen, was daraus wird, ohne 
selbst zu entscheiden. Das sollen andere 
für ihn tun. Das hat er auch bisher und 
bei den letzten Synoden so gemacht. 

Nach Aussage von Kardinal Mario 
Grech geht es bei der Weltsynode nicht 
um Schlagzeilen. Das Wichtige sei, dass 
der eine dem anderen ernsthaft und ge-
duldig zuhöre, sagte mir der Leiter des 
Synodensekretariats. Die Kirche wolle 
sich durch die Synode besser selbst ver-
stehen. Alle Getauften, nicht nur Ka-
tholiken, hätten daher die Möglichkeit, 
ihre Gedanken über die Kirche von 
heute in den Prozess einzubringen. 

«Dieser Weg hat auch eine ökumeni-
sche Dimension», so Grech. Das scheint 
mir aus Schweizer Sicht ein wichtiger 
Punkt zu sein. Jetzt liegt es an uns Ka-
tholiken und Menschen guten Willens 
in der Eidgenossenschaft, den Synoden-
vätern bis 2023 klarzumachen, dass 
Ökumene vor allem aus einem gegen-
seitigen Respekt und aus der Zusam-
menarbeit zwischen den Kirchen be-
steht. Falls Franziskus merkt, dass wir 
in der Schweiz die Ökumene nicht nur 
ernstnehmen, sondern auch konkret  
leben, dann, so meine ich, würde er sich 
nicht scheuen, weitere massgebende 
Schritte zu wagen.

                        Mario Galgano

Mario Grech, Generalsekretär der Bischofssynode, begrüsst Papst Franziskus beim  
Konsistorium am 28. November 2020 im Petersdom im Vatikan.
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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. 

beim Lesen eines Buches oder bei 
Filmszenen mitlachen und mitweinen 
kann… Wir lassen uns «anstecken» von 
den Gefühlen in einer konkreten Situ-
ation oder von anderen Menschen. 
«Gefühlsansteckung» wird das gen-
annt. 

Manchmal aber lasse ich mich auch 
von negativen Gefühlen anstecken, in 
der Partnerschaft, in der Familie, von 
Kolleg:innen. Vielleicht lasse ich mich 
anstecken, wenn Kolleg:innen über den 
Chef oder Kunden schimpfen. Viel-
leicht lasse ich mich von der schlechten 

freude und ihrem Lachen anstecken.
Der Terminus «Gefühlsansteck-

ung» geht auf Max Scheler zurück, es 
ist eine angeborene Fähigkeit, sie 
geschieht, ohne dass wir sie bewusst 
steuern, wir können aber – wenn wir sie 
als belastend wahrnehmen – bewusst 
gegensteuern. 

Es gibt viele Beispiele zu erzählen: 
Wenn kleine Babys in einen Raum sind, 
und eines beginnt zu schreien, schreien 
die anderen auch. Und wenn das 
Lachen – wie manchmal als Kind im 
Gottesdienst – verboten ist, muss (fast) 
sicher ein Kind lachen, und schon 
lachen die andere auch. Wenn jemand 
gähnt, gähnen wir häufig mit, wenn 
sich jemand verletzt, leiden wir mit. 
Und: Wenn Menschen verliebt sind, ah-

Das sagt sich leicht, aber das will 
immer wieder geübt werden: Ich kann 
meine Gefühle und deine Gefühle 
wahrnehmen. Ich kann mich anstecken 
lassen, ich kann deine Absichten und 
deine Gefühle erkennen, und ich kann 
mitfühlen. Aber ich weiss, dass deine 
Gefühle nicht meine Gefühle sind.

xxxxx
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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. 

beim Lesen eines Buches oder bei 
Filmszenen mitlachen und mitweinen 
kann… Wir lassen uns «anstecken» von 
den Gefühlen in einer konkreten Situ-
ation oder von anderen Menschen. 
«Gefühlsansteckung» wird das gen-
annt. 

Manchmal aber lasse ich mich auch 
von negativen Gefühlen anstecken, in 
der Partnerschaft, in der Familie, von 
Kolleg:innen. Vielleicht lasse ich mich 
anstecken, wenn Kolleg:innen über den 
Chef oder Kunden schimpfen. Viel-
leicht lasse ich mich von der schlechten 

freude und ihrem Lachen anstecken.
Der Terminus «Gefühlsansteck-

ung» geht auf Max Scheler zurück, es 
ist eine angeborene Fähigkeit, sie 
geschieht, ohne dass wir sie bewusst 
steuern, wir können aber – wenn wir sie 
als belastend wahrnehmen – bewusst 
gegensteuern. 

Es gibt viele Beispiele zu erzählen: 
Wenn kleine Babys in einen Raum sind, 
und eines beginnt zu schreien, schreien 
die anderen auch. Und wenn das 
Lachen – wie manchmal als Kind im 
Gottesdienst – verboten ist, muss (fast) 
sicher ein Kind lachen, und schon 
lachen die andere auch. Wenn jemand 
gähnt, gähnen wir häufig mit, wenn 
sich jemand verletzt, leiden wir mit. 
Und: Wenn Menschen verliebt sind, ah-

Das sagt sich leicht, aber das will 
immer wieder geübt werden: Ich kann 
meine Gefühle und deine Gefühle 
wahrnehmen. Ich kann mich anstecken 
lassen, ich kann deine Absichten und 
deine Gefühle erkennen, und ich kann 
mitfühlen. Aber ich weiss, dass deine 
Gefühle nicht meine Gefühle sind.

xxxxx

 xxxxxxxxxxx

GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven  ➜ Gefühle können anstecken

Il
lu

st
ra

ti
on

: N
ad

ja
 H

of
fm

an
n

Deine Gefühle sind  
nicht meine Gefühle
Wir haben die Fähigkeit, uns von Gefühlen 
anderer anstecken zu lassen. Es gibt 
wunderbare «Ansteckungen»: wenn ich 
auf einem Konzert der Musik zuhöre 
und mich mitreissen lasse von der Freu-
de, vielleicht auch der Melancholie eines 
Musikstückes; wenn ich bei einem Sport-
anlass mitfiebere oder wenn ich beim 
Lesen eines Buches oder bei Filmsze-
nen mitlachen und mitweinen kann. Wir 
lassen uns «anstecken» von den Gefüh-
len in einer konkreten Situation oder 
von anderen Menschen. «Gefühlsanste-
ckung» wird das genannt. 

Manchmal aber lasse ich mich auch 
von negativen Gefühlen anstecken, in 
der Partnerschaft, in der Familie, von 
Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht 
lasse ich mich anstecken, wenn Kolle-
gen oder Kolleginnen über den Chef 
oder Kunden schimpfen. Vielleicht las-

se ich mich von der schlechten Stim-
mung meines Partners, meiner Partne-
rin anstecken. Und hoffentlich habe ich 
immer wieder auch Menschen im Um-
feld, die mich mit ihrer Lebensfreude 
und ihrem Lachen anstecken.

Der Begriff «Gefühlsansteckung» 
geht auf Max Scheler zurück, es ist eine 
angeborene Fähigkeit, sie geschieht, 
ohne dass wir sie bewusst steuern, wir 
können aber – wenn wir sie als belastend 
wahrnehmen – bewusst gegensteuern. 

Es gibt viele Beispiele zu erzählen: 
Wenn Babys in einem Raum sind, und 
eines beginnt zu schreien, schreien die 
anderen auch. Und wenn das Lachen – 
wie manchmal als Kind im Gottesdienst 
– verboten ist, muss (fast) sicher ein 
Kind lachen, und schon lachen die an-
deren mit. Wenn jemand gähnt, gähnen 
wir häufig ebenfalls, wenn sich jemand 

verletzt, leiden wir mit. Und: Wenn 
Menschen verliebt sind, ahmen sie ein-
ander in der Körperhaltung und der 
Gestik nach. Konkret kann eine Person 
im gemeinsamen Gespräch die Hand 
nachdenklich zum Gesicht führen, und 
die andere Person macht das auch. Ich 
finde es spannend, sich selbst und an-
dere Menschen zu beobachten, wie wir 
uns «anstecken» lassen.

Empathie baut auf dieser Fähigkeit 
der Gefühlsansteckung auf. Empathie ist 
keine Emotion, sondern eine Reaktion 
auf die Emotion eines anderen Men-
schen. Empathie ist die Fähigkeit, Emo-
tionen und Absichten einer anderen  
Person zu erkennen, zu verstehen und 
darauf zu reagieren. Oder – kurz gesagt: 
mitzufühlen, was andere fühlen. Empa-
thie heisst auch zu erkennen, dass die 
Gefühle der anderen Person nicht meine 
eigenen Gefühle sind, sondern dass ich 
mit den Gefühlen einer anderen Person 
mitschwinge. Empathie beinhaltet, dass 
ich mir bewusst bin, dass die Absichten 
der anderen Person nicht mit meinen ei-
genen Absichten übereinstimmen müs-
sen, sondern dass ich die Absichten einer 
anderen Person wahrnehmen kann.

Das sagt sich leicht, aber will immer 
wieder geübt werden: Ich kann meine 
Gefühle und deine Gefühle wahrneh-
men. Ich kann mich anstecken lassen, 
ich kann deine Absichten und deine 
Gefühle erkennen, und ich kann mit-
fühlen. Aber ich weiss, dass deine Ge-
fühle nicht meine Gefühle sind. 

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für  

Human- und Bildungswissenschaften an der  

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben     

Kopf  Wenn Sie im Verlauf des Tages  
die Hände waschen, ist es gut, immer  
wieder neben dem Schmutz auch  
alle Gefühle abzuwaschen, mit denen 
Sie sich vielleicht in den vergangenen 
Stunden «angesteckt» haben. 

Herz  Ich finde es anregend, unter dem 
Stichwort «Kinderbuch – Gefühle»  
im Internet zu blättern. Oder den «Basis-
gefühlen» nach Paul Ekman nach-
zugehen, wie Freude, Überraschung, 
Traurigkeit, Angst, Ekel, Wut.

Hand  Manche Menschen schreiben 
täglich auf, was sie gemacht und  
wen sie getroffen haben. Ich finde es 
spannend, für eine Zeitlang ein  
«Gefühlstagebuch» zu erstellen. Ein 
solches kann man auch malen.
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Konzentriert, ganz versunken in ihre Musik, pro-
ben die Mitglieder des Seniorenorchesters für 
ihre nächste Aufführung – endlich wieder nach 
Corona. Es tönt lüpfig und frisch, manchmal auch 
ein wenig schräg. Dirigent Hansjörg Weltin un-
terbricht und klärt mit den Musikerinnen und 
Musikern, wo das Staccato genau hingehört. Bald 
ist man sich einig, bringt die Instrumente wieder 
in Stellung und weiter geht’s im Takt. 

Nach der Probe versorgt Giuseppe Scolaro sein 
Altsaxophon sorgfältig im Instrumentenkoffer. 
«Ich habe 40 Jahre in der Höngger Blasmusik 

gespielt», erzählt er. «Als ich pensioniert wurde, 
wollte ich etwas kürzertreten. Hier im Senioren-
orchester proben wir am Nachmittag, nicht am 
Abend. Wir haben weniger Auftritte. Es ist etwas 
gemütlicher und doch machen wir tolle Musik.» 
Cécile Haas hat jahrelang im Orchester der re-
formierten Kirchgemeinde Albisrieden gespielt. 
«An Weihnachten und Ostern waren wir regel-
mässig in der katholischen Kirche St. Konrad.» 
Als das Orchester aufgelöst werden musste, hat 
sie ins Seniorenorchester gewechselt. «Musik 
tut einfach gut!», sagt sie. «Wenn ich spiele, ver-
gesse ich alle Sorgen.» Natürlich merke auch sie 
die Schulter, wenn sie zu lange den Bogen über 
ihre Viola streichen lässt. Und die Finger begin-
nen auch zu schmerzen. Aber solange es irgend-
wie geht, will sie weitermachen: «Die Musik ist 
so beglückend, eine wunderbare Abwechslung 
im Alltag», schwärmt die 80-Jährige. 

Nach der Probe setzt sich der Vorstand des Ver-
eins «Seniorenorchester» kurz zusammen. Der 
88-jährige Dirigent Hansjörg Weltin findet: 
«Nach neun Monaten Zwangspause hat das Zu-
sammenspiel schon gelitten.» Vizepräsidentin 
Marta Dubs bestätigt: «Auch die Stücke, die wir 
fest im Repertoire haben, laufen nicht mehr so 
super.» Aber alle sind zuversichtlich, dass das 
mit den regelmässigen Proben wiederkommt. 

Dass diese Proben wieder möglich sind, war 
nicht nur wegen Corona ungewiss. «15 Jahre 
lang haben wir – gratis – im Saal von St. Felix 
und Regula proben können», sagt Präsident und 
Cellist Ralph Brem. «Wegen des bevorstehen-
den Umbaus mussten sie uns kündigen.» Das hat 
dem 81-jährigen Präsidenten schlaflose Nächte 
bereitet. Für sein heimatloses Orchester musste 
er in kurzer Zeit einen neuen Proberaum finden. 
«Mindestens 20 Institutionen habe ich ange-
fragt», erzählt er, und sei bei jeder Absage ein we-
nig mehr verzweifelt. «Viele Kirchgemeinden ge-
ben ihre Räume nicht mehr gratis ab oder haben 
keinen Platz. Schulen wollten ihre Räume in den 
Ferien nicht zur Verfügung stellen – wo wir aber 
auch proben müssen.» In letzter Minute habe die 
reformierte Kirche Hard ihren Saal zur Verfü-
gung gestellt – allerdings nur vorübergehend bis 
Ende Oktober. Aber Brem hofft schwer, dass die 
Zusage verlängert wird. 

Lüpfig und fröhlich
Seit mehr als 40 Jahren tritt das Senioren-Orchester Zürich auf – endlich  
auch nach Corona wieder. In die Freude mischen sich Sorgen: gesucht wird  
ein neues Probelokal. 

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Auch wenn die Schulter 
zwickt und das Blasen 
mehr Schnauf braucht 
als früher: Musik tut  
einfach gut, finden  die 
Mitglieder des Senioren-
orchesters. 
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Denn einen Saal mieten kann das Orchester 
nicht. Kassier Wendelin Züger erklärt: «Wir 
erheben keine Mitgliederbeiträge, wir leben 
von unseren Konzertgagen. Das genügt fürs 
Notenmaterial und für eine kleine Entschädi-
gung des Dirigenten.» Züger spielt Tenorhorn, 
mit 76 Jahren braucht man da ganz schön viel 
Schnauf. «Ich muss einfach immer üben, dann 
geht es», meint er. Der Präsident ergänzt: 
«Wenn wir genug Geld haben, machen wir pro 
Jahr einen Tagesausflug mit Partnern und 
Partnerinnen, spielen ein Konzert und be-
kommen ein feines Essen. Das ist immer schön 
und macht allen viel Freude.» 

Überhaupt sei die Kameradschaft wichtig, 
findet Dirigent Weltin. Und die Freude am Mu-
sizieren: «Musik ist alles für mich!», sagt Vize-
Dirigent Walter Zanconato. Er spielt Klarinet-
te und tritt auch mit einem Quartett auf. «Zu-
dem: Musizieren ist gut fürs Hirn!», lacht 
Weltin. Er hofft, dass wieder einige neue Hob-
by-Musikerinnen und -Musiker das Orchester 
bereichern. «Wir waren mal rund 30 Leute, 
nun nur noch 20», bedauert er. «Wer allerdings 
nur klassische Musik liebt, kommt bei uns et-
was zu kurz. Wir spielen Märsche, Polka, Wal-
zer, Tangos, Songs, Evergreens und leichte 
Klassik: wie es unsere Zuhörerinnen und Zu-
hörer mögen.» 

Auch das Durchschnittsalter sei von 75 auf 80 
Jahre gestiegen. «Lange Zeit war ich die jüngs-
te», erzählt Vizepräsidentin Marta Dubs, die 
schon vor ihrer Pensionierung im Seniorenor-
chester mitgespielt hat. Nun ist sie 74, aber un-
gebrochen umtriebig und voller Tatendrang, 
computergewandt und engagiert. «Wir gelten 
unter dem Dach von Pro Senectute als ‹Selbst-
organisierte Gruppe›», erklärt sie. So wie die Se-
niorenbühne auch. «Früher gab es noch mehr 
solcher selbstorganisierter Gruppen», erinnert 
sich Brem. «Damals hat Pro Senectute jeweils 
Vernetzungstreffen organisiert.» Doch das sei 
heute vorbei, sie hätten nur noch ein Gratisin-
serat pro Jahr in der Pro-Senectute-Broschüre 
zugut, finanzielle Unterstützung gabs früher so 
wenig wie heute. 

«Wollen wir nun die Polka spielen am nächsten 
Konzert?» Der Vorstand berät nochmals das 
Programm, das nächste Woche geübt werden 
soll – das letzte Wort spricht aber das ganze Or-
chester. Denn das Zusammenspiel ist nicht nur 
in der Musik wichtig. 

Beatrix Ledergerber-Baumer

Nächstes Konzert des Seniorenorchesters: Mi, 6. Oktober, 14.30 Uhr, kath. Kirche  
Regensdorf: Marsch-, Walzer-, Polka-, Musical- und Showboat-Melodien.

www.seniorenorchester-zh.ch

Bildlegende
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GOTT UND DIE WELT

Um es vorwegzunehmen: Sie kommen 
zum Schluss, dass sich öffentlich- 
rechtlich anerkannte Kirchen politisch 
engagieren dürfen. Warum?
Lorenz Engi: Weil Kirchen zwar auch öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften sind, 
aber nicht gleichgesetzt werden kön-
nen mit einer politischen Gemeinde 
oder mit einem Kanton.

Wo ist der Unterschied?
Kirchen sind öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften «sui generis», also eigener 
Art. Zum Beispiel lässt sich das daran 
erkennen, dass natürliche Personen – 
also jeder Mensch – aus der Kirche 
austreten kann. Das ist bei einer poli-
tischen Institution nicht der Fall. Aus 
dem «sui generis» schliesse ich, dass 
Kirchen nicht vorbehaltlos an die 
Grundrechte gebunden sind. 

Welche Grundrechte wären durch das 
Engagement der Kirchen berührt?
Artikel 34 der Bundesverfassung, der 
die freie Willensbildung der Bevölkerung 
schützt und verhindern möchte, dass 
staatliche Akteure hier zu sehr Einfluss 

nehmen. Eine prinzipielle Nicht-Einmi-
schung lässt sich aber nicht auf die Kir-
chen übertragen, zumal Kirchen auch 
von ihrem Selbstverständnis her gesell-
schaftlich relevante Positionen in die  
Diskussion einbringen.

Wo sehen Sie rechtliche Grenzen?
Dort, wo die Kirchen weiterhin eine ho-
heitliche Stellung haben. Ein Beispiel ist 
die Möglichkeit, juristische Personen zu 
besteuern – das geschieht ja unabhängig 
von einer Mitgliedschaft und in dem  
Sinne zwangsweise. Diese Einnahmen 
dürfen nicht verwendet werden, um vor 
Volksabstimmungen zu politisieren. Das 
gilt übrigens auch für die staatlichen 
Beiträge, die den Kirchen zufliessen.

Dass Kirchen bei Abstimmungskämpfen 
aktiv sind, ist ja eigentlich nichts Neues. 
Bei der KOVI hat der Einsatz politische 
Wellen geworfen. Was war anders?
Ich denke, es war zunächst die Wucht 
der Kampagne: Transparente an den 
Kirchengebäuden, die Website, das ei-
gene Büro in Bern. Dann lautete das 
Motto «Kirche für KOVI», in diesem 
Fall trat also die Kirche als Institution 
auf, und nicht einzelne Exponentinnen 
und Exponenten.

Kirchen werden also doch wahrgenommen, 
wenn sie öffentlich auftreten.
Bestimmt, wobei die Resonanz ja zwei-
schneidig war. Einerseits wurde aufge-
nommen, was die Kirchen inhaltlich sag-
ten. Stärker wurde die Diskussion aber 
auf der Metaebene geführt: Was dürfen 
die Kirchen? Das könnte auch mit einem 
veränderten Klima gegenüber den Kir-
chen zu tun haben, das kritischer und di-
stanzierter geworden ist. Auf jeden Fall 
wurde da eine offene Frage sichtbar.

War es dann im Interesse des Kantons, 
dass Sie mit der Studie eine Antwort auf 
diese offene Frage finden?
Nein, die Studie war nicht amtlich mo-
tiviert. Ich hatte die Diskussionen ver-

folgt und dann war der Forschergeist in 
mir erwacht. Es war also meine private 
Initiative.

Neben rechtlichen Grundlagen: Welche 
Rolle haben Kirchen Ihrer Wahrnehmung 
nach in politischen Diskussionen?
Für mich ist klar, dass Kirchen nicht 
völlig unpolitisch sind. Sie sind gesell-
schaftliche Akteurinnen, beeinflussen 
unsere Gesellschaft, nehmen Positio-
nen zu aktuellen Fragen ein. Also müs-
sen sie auch einen Umgang finden mit 
diesem Komplex der Volksabstimmun-
gen mit direktem Bezug zu politischen 
Institutionen.

Was heisst das konkret?
Ich glaube, es gibt einen ganzen Fächer 
von Möglichkeiten für die Kirchen. 
Wichtig finde ich ihre Funktion, Podi-
en zu schaffen und Menschen zusam-
menzubringen. Die Kirchen sollten sich 
meines Erachtens diese vielfältigen 
Möglichkeiten noch stärker bewusst 
machen und dann nachvollziehbare 
Stra tegien für ihr politisches Engage-
ment entwickeln: Wann setzen wir uns 
wie ein? Wenn kirchliche Akteurinnen 
und Akteure ihre Haltungen zu politi-
schen Fragen unabhängig von Abstim-
mungskämpfen äussern – also lange 
davor oder zwischen Abstimmungen –, 
dann spielt auch die rechtliche Pro-
blematik bezüglich der Abstimmungs-
interven tionen nicht.  

Interview  Veronika Jehle

Dürfen Kirchen politisieren?
Das Engagement der Kirchen zur Konzernverantwortungsinitiative KOVI  
hat für Diskussionen gesorgt. Lorenz Engi hat in einer Studie erstmals  
die rechtlichen Grundlagen geklärt.

Lorenz Engi ist freier Mitarbeiter am  
Institut für Religionsrecht der Universität 
Freiburg und Privatdozent an der Univer-
sität St. Gallen. Er ist zudem als Delegierter 
für Religionsfragen in der Direktion der 
Justiz und des Innern des Kantons Zürich 
tätig. Engi ist Mitglied der Evangelisch- 
reformierten Landeskirche. 

Die Studie von Lorenz Engi ist frei zugänglich:
www.bit.ly/3wrUcn3
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Auf Sendung

Der Hass («La Haine») 
Der preisgekrönte Spielfilm von  
Mathieu Kassovitz zeigt die sozialen 
Probleme der Pariser Banlieues in 
den 1990er Jahren. 

 Fr, 1. Oktober – 22.00 – arte 

Der Unkonventionelle
Sein Kampf für Menschenrechte in 
Südafrika machte den anglikani-
schen Bischof Tutu zur Galionsfigur 
des Anti-Apartheid-Kampfes. Doch  
er engagierte sich auch für die 
LGBTQI-Gemeinschaft. 

 So, 3. Oktober – 8.30 – SRF 2 Kultur

Philosophieren mit Kindern 
Philosophie und Ethik sind in 
Schweizer Schulen bereits für die 
Kleinen Pflicht. Wie philosophiert 
man mit Kindern?

  So, 10. Oktober  – 8.30 – SRF 2 Kultur

Selbstbestimmt sterben 
Wie ist es für Ärztinnen und Ärzte, 
wenn sie beim Sterben helfen sollen? 

 Mi, 13. Oktober – 19.00 – BR 

BOUTIQUE

Schaufenster ➜ Ausstellung

Ein Mann des Wortes

«Kurt Marti – Eros. Engagement. 
Endlichkeit»
Bis 21. November 2021. Di–Fr 12–18 Uhr, 
Do 12–22 Uhr, Sa/So 11–17 Uhr.  
Strauhof, Augustinergasse 9, Zürich.  
Telefon 044 221 93 51, info@strauhof.ch,  
www.strauhof.ch.

Zur Ausstellung erscheint als Taschenbuch: 
Kurt Marti: «Wortwarenladen» 
Engeler Verlag 2021. 220 Seiten, Fr. 18.–. 
ISBN 978-3-906050-84-3. 

Kurt Marti (1921–2017) ist einer der wich-
tigsten Vertreter der Schweizer Literatur 
des 20. Jahrhunderts, insbesondere auch 
aufgrund seiner Verbindung von engagierter 
Lyrik und theologischen Reflexionen. Aus 
der Auferstehung Christi leitet er die Pflicht 
ab, sich für eine bessere Welt einzusetzen. 
Ausgangspunkt der Ausstellung an-
lässlich seines 100. Geburtstags ist das 
erstmals gezeigte Nachlasswerk «Wort-
warenladen»: Es umfasst 5500 poeti-
sche Wörter, die Marti bei seinen Lieb-
lingsautorinnen und -autoren erlesen, 
notiert und kategorisiert hat. Auf die-
se Sammlung folgen 30 ausgewählte 
Marti-Wörter, die einen ersten Zugang 
zu seinem Vermächtnis als (Mundart-)
Dichter, Theologe und kritischer Bür-
ger bieten. Im zweiten Teil vertieft die 
Ausstellung ausgehend von Gedichten 
Martis Grundthemen Eros, Engage-
ment und Endlichkeit. Sie macht die 
vielfältigen Verflechtungen von Leben 
und Werk sichtbar und zeigt, wie er  
seine Überzeugungen reflektiert und 
sprachmächtig nach aussen trägt. ps

Illustration aus «Kräuterbuch deß ur- 
alten Unnd in aller Welt berühmtesten 
Griechischen Scribenten Pedacii  
Dioscoridis Anazarbaei (…).» 1614.  
(Buch im Besitz des Klosters Fahr) 

AUS DEM

Auf den ersten Blick könnte man sie für 
Verwandte halten. Die Blütenstände beider 
Pflanzengattungen gleichen Kerzen aus 
gelben, fünfteiligen Blüten. Während die 
Königskerzen aber zu den Braunwurzge-
wächsen gehören und in der Schweiz mit 
neun Arten vertreten sind, handelt es sich 
beim Kleinen und Grossen Odermennig 
um Rosengewächse. Erstere haben zu-
dem einfache, Letztere gefiederte Blätter.

Besonders die Grossblütige Königs-
kerze und der Kleine Odermennig sind 
als Heilpflanzen einsetzbar. Die Königs-
kerze gilt als Alleskönnerin bei Atem-
wegerkrankungen. Um den Pflanzen-
schleim nicht zu zerstören, übergiesst 
man einen Teelöffel Blüten mit 250 ml 
kaltem Wasser und lässt dieses drei bis 
vier Stunden ziehen. Der Kräuterpfarrer 

Sebastian Kneipp empfiehlt, bei Heiser-
keit damit zu gurgeln, bei Schnupfen den 
Tee in die Nase hinaufzuziehen und bei 
Husten zu trinken. «Verbascum» bedeu-
tet übrigens bärtig und weist auf die wol-
lig behaarten Staubfäden hin.

Um einen Tee aus Kleinem Oder-
mennig zu brauen, übergiesst man einen 
Teelöffel getrocknetes Kraut mit 250 ml 
heissem Wasser und lässt es fünf Minu-
ten ziehen. Er tut vor allem gut bei Be-
schwerden des Verdauungssystems. Er 
löst Krämpfe wie Gallenschmerzen oder 
Koliken und beruhigt bei Durchfall die 
Darmschleimhäute. Weil dieser Tee auch 
die Stimmbänder pflegt, heisst der Klei-
ne Odermennig auch Sängerkraut. 

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

Königskerze und 
Odermennig 
Verbascum sp. und Agrimonia sp. 
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➜ 4. Oktober (Nr. 21)

➜ 18. Oktober (Nr. 22) 

➜ 1. November (Nr. 23)
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➜ 19. April (Nr. 9)

➜ 3. Mai (Nr. 10)

➜ 17. Mai (Nr. 11)
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Jeder braucht ein Bett
und eine optimale Matratze

Mit meiner fundierten Expertise und 
grossen Erfahrung gelingt guter Schlaf

Für eine Prüfung Ihrer Bettensituation 
erreichen Sie mich telefonisch

Peter Peters – Ihr Bettenfachmann
Seestrasse 161, 8810 Horgen

044 919 03 80, www.bedexperts.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

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

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

 
 

Haus gesucht 
 

Unsere Familie  
ist gewachsen (ein Sohn 
& eine Tochter) und 
sucht zwischen Zürich 
und Thalwil ein EFH oder 
Bauland zum Kauf. Wir 
würden uns gerne 
persönlich vorstellen. 
Carolin & Andi 
 

 dihei.sueche@gmail.com 
 078 963 65 05 

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche 
St. Antonius in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch

Auf den 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung 
werden Räume frei:

2 Büros, zusammen ca. 35 m2

im Haus Beckenhofstrasse 16, Zürich

Im Haus Beckenhofstrasse 16 in Zürich sind zahlreiche 
Organisationen im Umfeld der Katholischen Kirche und 
weitere gemeinnützige Organisationen untergebracht, 
darunter Caritas Zürich, die Dargebotene Hand, der 
Katholische Frauenbund etc.

Gesucht wird eine gemeinnützig / caritative Organisation
die in diesen Rahmen passt. Die Nebenräume Korridor/
Garderobe WC etc. werden mit dem Katholischen Frauen-
bund, der Dargebotenen Hand und Profi lia Schweiz 
geteilt. Die Mitbenutzung von Besprechungsräumen ist 
möglich. Im Haus herrscht eine offene Atmosphäre. 

Der Mietzins beträgt insgesamt monatlich CHF 470 
zuzügl. CHF 40 NK.

Die Distanz zum HB beträgt ca. 10 Fussminuten. 

Interessentinnen und Interessenten melden sich 
per Email bei th.niedermann@bluewin.ch

Albert Niedermann-Hartmann-Stiftung

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

080055420
Gratis

INSERATE
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Der Protest der Menschen in Belarus gegen 
die Diktatur von Alexander Lukaschenko 
hört nicht auf. Die Katholische Kirche be-
wegt sich auf einem schmalen Grat und 
unterstützt so gut sie kann die Menschen, 
berichtete der russlanddeutsche Priester 
Johannes Kahn bei seinem Besuch im 
Namen des Hilfswerkes «Kirche in Not» 
in den Pfarreien St. Josef und Liebfrauen 
in Zürich. Er informierte über die Situati-
on der Katholischen Kirche in Belarus, zu 

der gut 10 % der Bevölkerung gehören. Sie 
engagiert sich stark im sozialen Bereich 
und kümmert sich um Obdachlose, Be-
hinderte und Waisenkinder. Dafür ge-
niesst sie grosse Sympathien von Seiten 
der Bevölkerung. 

Dieses Engagement wird auch staat-
lich geschätzt – solange sich die Kirche 
nicht in die Politik einmischt. Dies be-
kam auch der katholische Minsker Erz-
bischof Tadeusz Kondrusiewicz zu spü-

ren. Nachdem er im Nachgang der 
Wahlen vom 9.  August die Polizeigewalt 
gegen die Demonstrierenden als zu hart 
verurteilt hatte, liessen ihn Ende August 
weissrussische Grenzbeamte nach ei-
nem Besuch in Polen nicht wieder ein-
reisen. Erst durch einen Brief von Papst 
Franziskus vor Weihnachten liess sich 
Präsident Lukaschenko umstimmen.  

 pd/bl

www.kirche-in-not.ch

Weltkirche

Kirche in Belarus auf schmalem Grat

«Abschied, Sterben, Trauer».  
Ein Erlebensraum aus 

Musik, Wort und Bild in der 
Klosterkirche, 31.10. – 26.11.

Sexualität & Liebe. Die heilsa-
me Dimension der körperlichen 

Liebe  |  Kristina Pfister und 
Stefan Mamié, 6. – 7.11.

KlosterZeit: Dem Abschied 
Raum geben. Ein Wochenende 

mit integriertem «Letzte Hilfe 
Kurs»  |  Pfrn. Regula Eschle, 

Pfrn. Ilona Monz, Mariette 
Jecker und Heidi Schnegg, 

12. – 14.11.

Advent − in Er-Wartung sein. 
Exerzitienwochenende zum 

Magnificat  |  Pfr. Thomas 
Muggli und Claudia Kunz, 

12. – 14.11.

Nacht der Lichter. Eine Lichter- 
Feier mit Liedern und Gebeten 

aus Taizé (Vorprogramm ab 
17.30 Uhr), 27.11., 19.30 Uhr

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

Sie möchten das forum unterstützen …

8 2021

17. BIS 30. APRIL

1000 Geschichten und mehr
Schwerpunkt Faszination Serien

Serien sind so viel mehr als ein Modetrend. 
Sie sind eine Grundlage unserer Kultur.

6 2021

20. MÄRZ BIS 2. APRIL

Lebendige Tradition
Schwerpunkt Der Rosenkranz

Das Gebet mit dem Rosenkranz ist eine alte und bewährte Form, von innen her Frieden zu finden.
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www.telebibel.ch

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

Die Dargebotene Hand

INSERATE

Auf dem Podium des Jubiläumsanlasses 
diskutierten, moderiert von Markus Brun, 
Leiter Internationale Zusammenarbeit 
bei Fastenopfer, Alt-Bundesrätin Doris 
Leuthard, Botschafterin Ruth Huber von 
der DEZA, Stiftungsratspräsident Bi-
schof Felix Gmür und der Geschäftsleiter 
von Fastenopfer, Bernd Nilles, über die 
Ausrichtung der Entwicklungszusam-
menarbeit (EZA) in Zeiten der Klimakri-
se. Denn am stärksten unter der Klima-
krise leiden die Menschen, die am we-
nigsten dazu beitragen. Deshalb ist die 
Forderung auf das «Recht auf Nahrung» 
für Fastenopfer ein zentrales Anliegen.

In den Grundsätzen ist das Werk sich 
in den 60 Jahren treu geblieben: mit der 
Ausrichtung auf die Fastenzeit, die Ver-

zicht, Solidarität und Besinnung mitein-
ander verbindet, mit dem Aufruf zu ei-
nem massvollen Lebensstil, dem Engage-
ment für mehr entwicklungspolitische 
Verantwortung der Schweiz und der Pro-
jektarbeit auf Augenhöhe im globalen 
Süden. Ein nächster Entwicklungsschritt 
sind nun ein neues Logo und der neue 
Name, die am Jubiläumsanlass erstmals 
präsentiert wurden. Ab dem 1. Januar 
2022 wird Fastenopfer zu Fastenaktion 
werden. Der Namenswechsel wird durch 
ein erneuertes Logo begleitet. Es betont 
die Menschlichkeit und symbolisiert 
durch einen unterbrochenen Kreis die 
ungerechte Welt. So ist das Logo auch ein 
Aufruf zum gemeinsamen Handeln für 
mehr Gerechtigkeit.  pd

Hilfswerk

Fastenopfer wird Fastenaktion
Das Hilfswerk Fastenopfer feierte am 10. September seinen 60. Geburtstag  
und gab sich einen neuen Namen: Fastenaktion. 
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Bernd Nilles, Geschäftsleiter Fastenopfer
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2. BIS 15. OKTOBER

Gottesdienste

Zum Welttierschutztag
So, 3.10., 10.00, Ref. Kirche ZH-Witikon

TV-Gottesdienst
So, 10.10., 10.30, SRF1: röm.-kath. Ernte-
dank-Gottesdienst aus Leuk-Stadt. 

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16.10., 18.00, St. Peter und Paul, Zürich

FeierAbend
Fr, 22.10., 19.00, St. Anton, ZH-Hottingen. 
Gleichberechtigt und solidarisch.

Seelsorge-Gespräche

Seelsorge- und Beratungsangebote
www.zhkath.ch 

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Gebete und Meditation

MontagsMusik
Mo, 4.10., 12.15–12.45, St. Peter u. Paul, ZH

Meditatives Singen zur Nacht
Di, 5.10., 18.30–19.10, Krypta St. Anton, ZH

Corona-Andacht
Mi, 6.10., 18.30, St. Felix und Regula, ZH

Christliche Spiritualität
Je Do, 10.00 Stilles Da-Sein
Do, 7.10., 19.00: Stille-Meditation
Do, 14.10., 19.00: Für Leib und Seele
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Orgelvesper
Fr, 8.10., 18.30, Predigerkirche Zürich

Stille-Meditation
Mo, 11.10., 10.00–11.30, Pfarrei Dietikon

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Mo – Fr, 9.00 – 17.20, Krypta, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Kunsthaus Zürich
Besichtigung der neuen Räume unter 
kundiger Leitung, Details über die Ar-
chitektur des Neubaus, Hintergründe 
zu den drei Sammlerpersönlichkeiten 
Bührle, Looser und Merzbacher. 

Di, 19.10., 14.00–16.30, Kunsthaus Zürich, 
Foyer vor der Kasse. Teilnahmegebühr,  
Anmeldung und Infos: 044 368 55 66.

www.frauenbund-zh.ch

Musik

Orgelspiele im Grossmünster
Der Herbstzyklus bietet eine farbige 
Palette von Kompositionen und Bear-
beitungen, in denen die schier unbe-
grenzten Möglichkeiten der «Königin 
der Instrumente» und insbesondere der 
Grossmünster-Orgel zu erleben sind.

Je Mi, 13./20./27.10., 3.11., 18.30, Gross-
münster Zürich. Fr. 15.–, Onlineverkauf oder 
Abendkasse ab 17. 45. 

www.grossmuenster.ch

Kurse

Theologie 
Neu wird der Studiengang Theologie –  
offen für Gasthörerinnen und Gasthörer – 
in Hybridform angeboten: vier Präsenz-
Abende, ansonsten Online-Vorlesungen. 

Je Mo, 18.10.2021–7.2.2022: Der Geist, die 
Hoffnung und die Kirche: Dogmatik 3. 

Je Do, 21.10.2021–10.2.2022, Gedächtnis fei-
ern – Gott verkünden: Liturgiewissenschaft.  
Beide Kurse je 19.00–20.45, Pfingstweidstr. 28, 
Zürich oder online. Fr. 500.–.   
Info und Anmeldung bis 10.10.:  
Theologisch-pastorales Bildungsinstitut, 
044 525 05 40, info@tbi-zh.ch

www.tbi-zh.ch

Zeit für die Liebe 
Sehnsucht nach Nähe und frischem Wind 
in der Beziehung? Zeit für mich – Zeit für 
dich – Zeit für uns. 

Fr, 5.11., 18.00, bis So, 7.11., 17.00, Seminar-
hotel Lihn, Filzbach GL. Pro Paar Fr. 650.–, 
inkl. Vollpension. Info und Anmeldung:

www.me-schweiz.ch

Jesus im Spiegel der Weltreligionen
Welche Rolle spielt der von den Christen 
als Gottessohn geglaubte Jesus im Juden-
tum, Islam, Hinduismus und Buddhis-
mus? Und welche Möglichkeiten für den 

interreligiösen Dialog ergeben sich dar-
aus? Referent: Stephan Leimgruber.

Di, 9.11., bis Fr, 12.11., Haus Gutenberg, Bal-
zers FL: Kosten Fr. 220.– zzgl. Übernachtung. 
Info und Anmeldung bis 15.10.: Theologisch-
pastorales Bildungsinstitut, 044 525 05 40, 
info@tbi-zh.ch

www.tbi-zh.ch

Veranstaltungen

Selbstmotivation!
Wie überwinde ich den inneren Schwei-
nehund? 

Mi, 6.10., 19.30, Anhaltspunkt Neuhegi,   
Ida-Sträuli-Str. 91, Winterthur

www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

Menschenrechte
Asien-Spezialist Hans Jakob Roth spricht 
über Menschenrechte im Spannungs-
feld des 21. Jahrhunderts.

Di, 25.10., 18.30, Uni ZH, Hauptgebäude,  
Rämistr. 71. Anschl. Apero riche.  
Anmeldung: info@ladanyi.ch 

www.ladanyi.ch 

Spiritualität

Einkehrtag
Gerhard Tersteegen: Für Dich sei ganz 
mein Herz und Leben.

Sa, 2.10., 9.00–16.30, Werdstr. 53, Zürich.   
Fr. 50.–/70.–(Selbstdeklaration).

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Covid-Zertifikat: Beachten Sie die  
Websites der Veranstaltungen!
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In unserem Hinterhof pflegt mein Nachbar 
seine Oldtimer-Motorräder. Stundenlang, 
hingebungsvoll, fachgerecht. In meinem 
Blut zirkuliert kein Tropfen Benzin, aber 
eines begreife ich: So ein Oldtimer wird 
immer von irgendeinem Zipperlein ge-
plagt. Und er wird womöglich häufiger 
gepflegt als gefahren. Aber erst heute 
habe ich herausgefunden, weshalb mich 
das Schicksal dieser Töffs so anrührt: 
Sie haben meinen Jahrgang und meine 
Probleme.

Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe 
ich ein Gesicht, das mich an einen Apfel 
erinnert, der verschrumpelt in der Obst-
schale liegt und eventuell gerade noch 
geniessbar ist. Nur mit sehr viel Mut  
zur Selbsttäuschung entdecke ich in 
meinem schütteren Haarwuchs einen 
Hauch von Sean Connery. Wenn ich mit 
unbeschreiblicher Selbstdisziplin zwei 
Pfunde abspecke, wandern diese nicht 
in den Bizeps. Auch mein Gedächtnis ist 
längst nicht mehr so selbstbewusst wie 
früher.

Bei mancher Redensart schreit es in mir 
nur noch «Schmerz»: Aus dem Bett 
springen – vor Freude hüpfen – an die 
Brust werfen – aufs Kreuz legen – in die 
Knie gehen – die Hüften schwingen – 
den Kopf verdrehen – ein Bein ausreis-
sen. Manchmal gönne ich mir die Freu-
de und stöhne halblaut vor mich hin, 
ohne dass mir jemand dabei zuhört. Ich 
trauere dann jenem durchtrainierten 
Sportler nach, der ich nie war. Jenem 
Bild von Mann, das es nie gab. Jenem 

Energiebündel, das mich wohl frühzei-
tig ins Grab gebracht hätte.

Ich weiss, ich weiss: Das ist nicht die 
Klage des Alters, das ist das Kokettieren 
mit dem Älterwerden. Eigentlich gebe 
ich nämlich einen ganz passablen Old-
timer ab. Aber ich möchte es gerne im-
mer wieder bestätigt kriegen. Möchte 
mit knackigen 45 taxiert werden, anstatt 
mit tatsächlichen 55. Möchte mit Kom-
plimenten eingedeckt werden, gerne 
auch mit geheuchelten. Möchte, dass 
mich The Next Generation auf Augen-
höhe herausfordert und nicht geduldig 
dem Oldie abhört. 

Ich schau wieder in den Hof runter. Und 
da stehen sie, die Oldtimer-Töffs. Schön 
aufgereiht zur Visite. Sie springen nicht 
mehr so leicht an. Knattern wie wild.  
Rasen geht anders. Aber sehen sie nicht 
todschick aus! Haben sie nicht einfach 
Klasse! Kunststück: Sie trauen sich den 
Oldtimer selbstbewusst zu. Jammern 
nicht vergangenen Tagen nach. Brennen 
auf neue Abenteuer. Und solange noch 
ein Sprutz im Tank ist, werden sie der 
Strasse einen Sinn geben.
 Thomas Binotto
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Haltung, Alter!

P
os

t 
C

H
 A

G


