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Klosterladen in Zürich Aus der Region

Eine Begehung
Essay Auch die Kirchenkrise hat ihre Geschichte

«Oremus» im  Zürcher Niederdorf will  
junge Menschen ansprechen.

Armutsforum – «Chile Festival » – 
Sant'Egidio-Jubiläum
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EDITORIAL

 

 

Das Grossmünster glich an 
diesem Oktobermorgen einem 
Bienenhaus. 1000 Personen 
hatten sich im Kirchenraum 
eingefunden, und weitere 
2000 warteten trotz regneri-
schem Wetter draussen auf 
dem Platz, um der Live-Über-
tragung des interreligiösen 
Friedensgebets mit dem Dalai 
Lama beizuwohnen. Viele Be-
sucher waren in farbenfrohe 
tibetische Trachten gekleidet 
und hatten bereits seit früher 
Stunde geduldig auf ihr reli-
giöses Oberhaupt gewartet. 

Ich selbst hatte seit Wochen 
kaum geschlafen, da alle  
Fäden des organisatorischen 
Netzes bei mir zusammen- 
gelaufen waren und mich rund 
um die Uhr in Atem gehalten 
hatten. Tausend Dinge waren 
zu bedenken gewesen, tau-
send Abklärungen wollten ge- 
troffen werden, mit der Po- 
lizei, mit Politikern, mit der 
tibetischen Exilgemeinschaft. 
Ich war unendlich erschöpft. 

Dann traf er ein, seine Heilig-
keit der Dalai Lama. Seine 
Fröhlichkeit erfüllte das Gross-
münster, und meine Erschöp-
fung wich tiefer Freude. Ich 
stand versteckt hinter zwei 
Fotografen, aber er kam auf 
mich zu, lächelte mich an 
und drückte mir die Hand. Ich 
fühlte mich reich beschenkt.

Mirjam Läubli Geschäftsführerin  
Zürcher Forum der Religionen

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

In der Krise wird in uns die Sehnsucht geweckt. 
Die Sehnsucht nach etwas Neuem, nach Kraft 
für das Überwinden, nach Licht in der Dunkelheit.

Mein liebstes Advent-Kinderbilderbuch erzählt von einem  
alten Hirten, der sehnsüchtig darauf wartet, dass der Ver- 
heissene, der Erlöser, kommt.

Für dieses beharrliche Warten wird er von den andern ausge-
lacht. Sein kleiner Enkel glaubt ihm zwar, stellt sich den Er-
warteten aber als grossen König, mit Schwert und Edelsteinen 
über den Himmel auf einem Pferd heranbrausend vor – und 
der Alte getraut sich nicht, die Zweifel, die er in seinem Herzen 
trägt, vor dem Kleinen zu äussern. Kommt Er denn wirklich? 
Und kommt Er so, wie wir uns das vorstellen?

Judäa war römisch besetztes Gebiet, als Maria mit Jesus 
schwanger war. Die Menschen litten unter ihren Besetzern.  
Sie warteten auf den Messias, der das weltliche jüdische  
Reich wiederherstellen und die Römer vertreiben sollte.

Advent ist die Zeit der Kerzen, es duftet nach Orangen mit  
Nelken gespickt, nach frisch gebackenen Grittibänzen und 
Weihnachtsguetzli – sicher. In seiner tieferen Bedeutung ist 
Advent jedoch die Zeit der Krise, die uns innerlich auf-
reisst für das, was kommen kann, wenn wir uns zu öffnen 
getrauen.

Die Krise um uns herum müssen wir nicht suchen – weder  
in der Kirche noch in der Welt. Und vielleicht auch nicht in  
uns selbst.

Davonlaufen, das Alte verbissen verteidigen oder in Angst er-
starren ist nicht nötig. Wir müssen die Dunkelheit, die Kälte, 
den Zweifel wahrnehmen und zulassen. Das schafft in uns und 
unter uns den Raum für die Geburt dessen, der ganz anders  
als erwartet, weder mit Feuer und Schwert noch mit grossem 
Mediengetöse daherkommt. Es ist die Kraft der Ohnmacht 
und der Liebe, die ganz Neues schafft.



forum 25 2018   3

IM ZÜRIPIET DIHEI 7–8
In Kürze
«Chile Festival» macht Lust auf mehr

Offener Brief
Synodalratspräsidentin zum Kirchen-
austritt prominenter Frauen

Leserbrief

AUS DEN PFARREIEN 9–24

GLAUBEN HEUTE 25
Stolpersteine
«Hierarchie»

Kirchenjahr
Advent

BOUTIQUE 29
Inegüxle
Zürichs Bunker

AGENDA 31

SCHLUSSTAKT 32
Narrenschiff
Münchhausen macht Politik

GOTT UND DIE WELT 4
Kirchenkrise –  
Glaubenschance
Der Advent ist eine Fastenzeit.  
Das Kirchenjahr beginnt also be-
sinnlich, aber nicht heimelig im 
Lichterglanz. Die Lage in unserer 
Kirche gibt reichlich Stoff zur Be-
sinnung. 

F
ot

o:
 a

la
m

y

F
ot

o:
 C

h
ri

st
op

h
 W

id
er

IM ZÜRIPIET DIHEI 

Das neue Alte
An der Spital-Gasse im Zürcher 
Niederdorf gibt es einen Kloster- 
laden und eine Kapelle. «Oremus» 
möchte junge Menschen in der 
Stadt erreichen.

26
GLAUBEN HEUTE 25

INHALT

«Hierarchie be-
zeichnet die Aufga-
be aller Christinnen 
und Christen, sich 
selbst und andere 
immer wieder an 
unseren heiligen 
Ursprung, an das 
Evangelium zu  
erinnern.»
Rudolf Vögele Leiter Ressort Pastoral  

im Generalvikariat Zürich-Glarus in seiner  

Kolumne «Rückbesinnung»

ONLINE+ 

Lukas lesen
Die Liturgie stellt ein Jahr  
lang den Evangelisten Lukas  
ins «Rampenlicht».  
www.forum-pfarrblatt.ch

Titel: Ruine des Klosters Allerheiligen im Schwarzwald. Foto: alamy
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SCHWERPUNKT

Als sich Napoleon Bonaparte am 2. Dezember 1804 
in Notre-Dame de Paris selbst zum Kaiser krönte, 
war damit eine Demütigung des Papsttums ver-
bunden. Papst Pius VII. wurde erpresst, an der 
Zeremonie teilzunehmen. Nur so konnte er die 
Territorien des Kirchenstaates zurückgewinnen, 
die von französischen Truppen einige Jahre zu-
vor besetzt worden waren.

Damit kam symbolträchtig zum Ausdruck, welchen 
Machtverlust die katholische Kirche innerhalb 
weniger Jahre erlitten hatte.

Durch die Aufklärung wurde aber auch das 
Monopol der Kirche auf geistige und wissen-
schaftliche Weltdeutung gebrochen. Technolo-
gischer Fortschritt, naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse, Industrialisierung und politische Um-
wälzungen, künstlerische Schöpfung – alles ging 
nun ohne den Segen der katholischen Kirche.

Mit dieser ungewohnten Rolle konfrontiert, ging die 
katholische Kirche vielleicht erstmals in ihrer 
Geschichte in Opposition zur Gesellschaft. Ver-
ankert und definiert wurde diese Opposition im 

I. Vatikanischen Konzil (1868–1870). Mit Trotz 
proklamierte die kirchliche Hierarchie nochmals 
ihren Absolutheitsanspruch: Zentralismus, Lehr-
amt, Unfehlbarkeitsdogma.

Die Gesellschaft allerdings unterzog sich  
diesen Ansprüchen nicht mehr. Anstatt zu einer 
Rückkehr an die Macht kam es zum Rückzug ins 
Reduit. Der Grundstein zum katholischen Milieu 
als Parallelgesellschaft war gelegt.

Diese Opposition zur Gesellschaft, ihrer Entwick-
lung und ihrer Werthaltung wurde der katholischen 
Kirche von ihrer Hierarchie bis weit ins 20. Jahr-
hundert hinein verordnet.

Von 1910 bis 1967 mussten Kleriker den Anti-
modernisteneid schwören. – Der römische Index, 
die Liste verbotener Bücher, wurde erst 1966 
aufgehoben. – Noch 1963 wurde Paul VI. mit der 
Tiara gekrönt, dem Zeichen des weltlichen Macht-
anspruchs der Päpste.

Einmalig in der Kirchengeschichte ist auch die 
Selbstüberhöhung des Papstkults: Von den zehn 
Päpsten, die zwischen 1846 und 2005 regierten, 
wurden nicht weniger als vier heiliggesprochen: 

Kirchenkrise – Glaubenschance
Der Advent ist eine Fastenzeit. Das Kirchenjahr beginnt also besinnlich, aber 
nicht heimelig im Lichterglanz. Die Lage in unserer Kirche gibt reichlich Stoff 
zur Besinnung. Beispielsweise darauf, dass jede Krise ihre Geschichte hat.

Foto: alamy
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Pius X. im Jahr 1954, Johannes XIII. und Johan-
nes Paul II. im Jahr 2014 und Paul VI. erst vor we-
nigen Wochen.

Diese Häufung von Heiligsprechungen steht 
weit abseits jeder kirchlichen Tradition, wie ein 
Vergleich mit den tausend Jahren davor zeigt: 
Zwischen 885 und 1846 wurden ebenfalls vier 
Päpste heiliggesprochen.

In dieser Opposition zur Gesellschaft, diesem Macht-
anspruch und dieser Selbstüberhöhung ist jener 
Klerikalismus grundgelegt, den Papst Franziskus 
hauptverantwortlich für die aktuelle Kirchen-
krise macht.

Als die Kirche im Laufe des 19. Jahrhunderts 
in die Opposition ging, war es für die Kirchen-
leitung nur konsequent, ihre Priester vor dem 
vermeintlich verderblichen Einfluss der Gesell-
schaft fernzuhalten.

Dadurch entstand innerhalb der katholischen 
Parallelgesellschaft eine priesterliche Kirche – 
ein doppelt abgeschotteter innerer Kreis, der 
sich als kirchliche Elite verstand.

Das Wort «Kirchenvolk» erhielt dadurch eine neue 
Bedeutung, weil der Klerus faktisch vom Volk se-
pariert wurde. Diesem Kirchenvolk, den soge-
nannten Laien, wurde seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts ein Doppelleben zugemutet.

Auf der einen Seite waren sie Teil einer Zivil-
gesellschaft, die sie aktiv mitgestalten wollten. 
Von der sie auch geprägt wurden. Und anderer-

seits wurden sie fest eingebunden in ein katho-
lisches Milieu, das sich als Parallelgesellschaft 
verstand und organisierte.

Als Folge wurden Katholiken in der Politik 
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein misstrauisch 
beobachtet. Ihre Loyalität gelte letztlich nicht der 
Zivilgesellschaft, sondern dem Papst in Rom, 
wurde ihnen vorgeworfen.

Umgekehrt befürchtete die Kirchenleitung, 
das Kirchenvolk könnte der Zivilgesellschaft 
verfallen und damit die Werte und die Struktur 
der römischen Kirche gefährden.

Dieses Misstrauen der Kirchenleitung gegen-
über der Zivilgesellschaft ist nach wie vor deut-
lich spürbar. Es zeigt sich beispielsweise immer 
wieder in Attacken gegen die sogenannten 
«staatskirchlichen Strukturen» der katholischen 
Kirche in der Schweiz. In der Vehemenz, mit der 
man demokratische Strukturen in der Kirche 
bekämpft. Dahinter steckt dieselbe Angst vor 
Machtverlust, von der schon die Kirchenleitung 
im 19. Jahrhundert getrieben wurde.

Selbstverständlich gibt es seit dem 19. Jahrhundert 
immer wieder katholische Bewegungen, herausra-
gende Frauen und Männer, die versuchen, die Kir-
che aus ihrer Oppositionsrolle zu befreien. Aller-
dings wurden diese Bewegungen von der Kirchen-
leitung weitgehend marginalisiert oder gar ab- 
gewürgt. Bis ausgerechnet ein Papst, der sich noch 
mit der Tiara hatte krönen lassen, die Kirche tat-
sächlich aus der Opposition herausführen wollte.

Das Gemälde links stellt 
die Ständeversammlung 
1789 in Versailles dar. 
Das Foto rechts entstand 
bei der Eröffnung des 
Zweiten Vatikanischen 
Konzils 1962 in Rom.  
Mit der Ständeversamm-
lung ging der Absolutis-
mus zu Ende. Mit dem 
Zweiten Vatikanischen 
Konzil hoffte man den 
kirchlichen Absolutis-
mus zu beenden.

Foto: KNA-Bild



forum 25 2018   6

Es ist bezeichnend, welchen Stimmungsum-
schwung Johannes XXIII. mit der Einberufung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils auslöste. Vie-
le Kleriker konnten endlich aus dem Klerikalis-
mus ausbrechen. Und sind bis heute nicht mehr 
klerikal geworden. Die Laien konnten endlich ihr 
zweigeteiltes Leben zwischen Zivilgesellschaft 
und kirchlichem Milieu aufgeben. Die katholische 
Kirche schien nach über 100 Jahren endlich wie-
der in der Gesellschaft angekommen.

Allerdings hat es das Konzil verpasst, die Struk-
turen des Klerikalismus wirklich zu beseitigen, 
also den inneren Kreis aufzubrechen und die 
Oppositionsführung abzusetzen. Ein Versäum-
nis, das die Kirche heute teuer zu stehen kommt.

Was Klerikalismus der katholischen Kirche im Ver-
laufe der letzten 150 Jahre angetan hat, entspricht 
dem Krankheitsverlauf der Hybris: Überheblich-
keit, die in Selbstüberschätzung führt, in selbst-
herrliche Anmassung von Kompetenzen, in Rea-
litätsverlust und schliesslich in Selbstzerstörung 
und Untergang.

Die Anzeichen von Hybris im Klerikalismus 
sind unübersehbar: Gewaltentrennung wird ab-
gelehnt, weil Vollkommenheit keine Korrektur 
von aussen benötigt. Kommunikation geschieht 
nur noch von oben nach unten, weil die Wahr-
heit immer oben sitzt. Man nimmt sich selbst in 
seiner Erhabenheit vom Gesetz aus. Das System 
will sich selbst regulieren. Schuld sind immer 
die anderen.

Wie dramatisch die Situation ist, belegt der Brief 
von Papst Franziskus vom 20. August 2018. Darin 
bezieht er die Prophezeiung des Magnificat auf 
die Kirchenleitung selbst: «Er stürzt die Mäch-
tigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.»

Tatsächlich wird der katholischen Kirche nun 
eine Rechnung präsentiert, die sich im Grunde 

über 200 Jahre lang angehäuft hat. Eine Rech-
nung, in der Machtmissbrauch besonders heftig 
zu Buche schlägt.

Dass dabei vor allem der sexuelle Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen themati-
siert wird, darf niemanden überraschen, der das 
Evangelium wirklich ernst nimmt. Es ist in der 
Tat ungeheuerlich, dass sich Menschen an Kin-
dern vergehen, Vertreter einer Kirche, die ein 
Kind in der Krippe als ihren König sieht und 
deshalb den bedingungslosen Schutz des Kindes 
so lauthals proklamiert.

Wenn dann Vertreter der Kirchenleitung die-
se abscheulichen Verbrechen noch vertuschen, 
dann ist das, als ob sich die Kirche auf die Seite 
von Herodes geschlagen hätte.

Klerikalismus, diese zerstörerische Saat des 19. Jahr-
hunderts, muss tatsächlich dringend zerschlagen 
werden. Das Zeitalter der Aufklärung – im mehr-
fachen Sinn – ist endgültig auch für die katholi-
sche Kirche angebrochen. Das ist die Kirchen-
leitung vor allem den Opfern des Klerikalismus 
schuldig. Sie ist es aber auch all jenen Klerikern 
schuldig, die gar nicht klerikal sind, und es nie 
sein wollten. Sie ist es all jenen kirchlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig, die ihre 
Macht nicht missbraucht haben. Sie ist es den 
Frauen schuldig, die man mittragen aber nicht 
mitleiten lässt. Sie ist es der Jugend schuldig, die 
nicht unter Altlasten erdrückt werden soll. Und 
sie ist es jenem ungeteilten Kirchenvolk schul-
dig, das sich wahrhaftig bemüht, die frohe Bot-
schaft mitten unter den Menschen zu leben.

Wenn wir uns als Kirche im Advent besinnen, dann 
bedeute das auch, sich aus der Selbstfixierung zu 
lösen.  Die Kirche ist kein spirituelles Perpetuum 
mobile; keine Kraft, die sich selbst am Laufen 
hält; kein Gebäude, das sich selbst Fundament 
ist; kein System, das sich selbst reguliert. Die  
Kirche ist nur mit und durch Jesus Christus 
überhaupt Kirche.

Selbst dann, wenn die katholische Kirche in 
ihrer heutigen Form untergehen sollte, liegt im-
mer noch dieses Kind in der Krippe. Von ihm geht 
die eigentliche Kraft aus. Es ist unsere wahre 
Hoffnung. Ihm gehört die Zukunft. Die Krise der 
Kirche ist deshalb auch eine Chance für unseren 
Glauben.

Wenn wir Weihnachten feiern, wollen wir mit 
und durch Jesus Christus zu Menschen unter 
Menschen zu werden. Wir wollen die Welt be-
rühren und uns von der Welt berühren lassen. 
Wir wollen nicht definieren, also trennen, son-
dern versöhnen, also eins werden.

Thomas Binotto

Angelo Giuseppe Ron-
calli wird 1958 mit der 
Tiara zum Papst gekrönt. 
Die Papstkrone ist ein 
Symbol für den weltlichen 
Machtanspruch des 
Papstes. Vier Jahre spä-
ter eröffnete Johannes 
XXIII. das Zweite Vatika-
nische Konzil. Er hoffte, 
damit die Kirche aus ihrer 
Opposition zur Gesell-
schaft herauszuholen.

Foto: KEYSTONE/Photopress-Archiv/Luigi Felici

SCHWERPUNKT
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50 Jahre St. Egidio

Revolution der  
Herzen
Mit einem feierlichen Gottesdienst 
begann am 10. November in der  
vollbesetzten Kirche St. Georg in  
Küsnacht der Jubiläumsanlass zum 
50-Jahr-Jubiläum der Gemeinschaft 

Sant'Egidio. Beim anschliessenden 
Podium ging die Theologie-Profes-
sorin Eva-Maria Faber vor 150 Inte-
ressierten dem Thema «Dienst an 
Frieden und Gerechtigkeit aus der 
Kraft des Evangeliums» nach, und 
Nationalrat Gerhard Pfister sprach 
«zur staatspolitischen Bedeutung von 
Glaubensgemeinschaften». Islamwis-
senschafter Ulrich Rudolph stellte 
den «Dialog mit den Muslimen als 
theologische und politische Aufgabe» 
vor – alles Themenfelder, in denen 
die Gemeinschaft St. Egidio tätig ist.

Mitten in den 68er-Unruhen war St. Egi-
dio-Gründer Andrea Riccardi über-
zeugt, dass wirkliche Veränderungen 
und die Beseitigung ungerechter 
Systeme nur durch eine Revolution 
in den Herzen der Menschen her-
beigeführt werden kann. Mit Freun-
den begann er in Rom, Bedürftigen 
Essen zu bringen und die Kinder zu 
unterrichten. Bald entstanden in Eu-
ropa und später auf allen Kontinen-
ten neue Gemeinschaften im Geiste 
von St. Egidio. Sie engagieren sich 
weltweit in Krisengebieten und wa-
ren massgeblich am Friedensschluss 
in Mosambik, an der Bekämpfung 
von AIDS in Afrika und der Errich-
tung von sicheren Fluchtwegen aus 
Syrien beteiligt. 

 pd

Zürcher Armutsforum 

Wenn Berechtigte keine 
Sozialhilfe beziehen 

Jede vierte anspruchsberechtigte Per- 
son bezieht keine Sozialhilfe. Zu diesem  
Resultat kommt eine Studie der Univer-
sität Bern. Entsprechend lebt eine gros- 
se Zahl von Personen unter dem Exis-
tenzminium. Am 12. Zürcher Armutsfo-
rum vom 1. November diskutierten über 
170 Teilnehmende dieses Thema sowie 
Lösungsansätze. Scham sei der häufigs-
te Grund, warum die Sozialhilfe nicht 
bezogen werde. Dabei sind Risiken für 
Menschen unter dem Existenzminimum 
ohne Sozialhilfe erheblich: Gesundheit-
liche Beeinträchtigung, Verschuldung, be- 

engte Wohnverhältnisse, welche die Bil-
dungschancen der Kinder verringern. 
Dies alles führe zu hohen Kosten, wel-
che schliesslich von der Allgemeinheit 
getragen werden müssen, betonte Max 
Elmiger, Direktor von Caritas Zürich. 
Die Situation aller Armutsbetroffenen, 
auch jener, welche keine Sozialhilfe be-
ziehen, müsse wissenschaftlich unter-
sucht werden, damit eine griffige Armut-
sprävention und -bekämpfung möglich 
sei, schloss Elmiger. 
        pd

www.caritas-zuerich.ch

Kirchliche Jugendarbeit

«Chile Festival Züri»

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Die Premiere des überkonfessionellen Kir-
chenfestivals vom 16. und 17. November 
in Zürich zeigte Kirche vielfältig, jung 
und erfrischend. Mehrere hundert Men-
schen aller Altersgruppen besuchten die 
erste Ausgabe. 

Die Zielsetzung war ambitioniert: 
Kirche einmal anders erleben und fei-
ern und damit einen neuen Impuls in 
der Kirchenlandschaft zu setzen. Das 
Konzept ging deshalb bewusst einen un-
gewohnten Weg: An fünf dezentralen 
Orten fanden unterschiedliche Veran-
staltungen statt: Eine Kleidertauschbör-

se, ein Nachwuchsband-Contest, Nacht 
der Lichter, eine Worship Night und 
eine Konzertnacht.

«Fast alle Events überzeugten mit 
Qualität und guter Organisation. Nicht 
zuletzt auch dank des Einsatzes der zahl-
reichen Ehrenamtlichen. In der Mobili-
sierung der neugierigen und interessier-
ten Leute, dem eigentlichen Zielpubli-
kum, besteht aber sicher noch etwas Luft 
nach oben», zieht Initiator Simon Brech-
bühler ein kritisches, aber doch zufrie-
denes Fazit.         pd

www.chilefestival.ch
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Editorial zu  
Waffenexporten
Prophezeiung der Schrift: «Am Ende der Tage 
wird es geschehen: {…} Dann werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und 
ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben 
nicht das Schwert, Nation gegen Nation und 
erlernen nicht mehr den Krieg.» (Jes 2,2–4).

Bis es so weit ist, haben wir noch manche 
Bedrohung zu erleben. Die Frage ist, wie ein 
Volk darauf reagieren soll. Der Rat Jesu, auch 
die andere Wange hinzuhalten, wenn man auf 
eine geschlagen wird, gilt für den Einzelmen-
schen und kann nicht einfach auf den Staat 
übertragen werden. Die menschliche Seele ist 
unsterblich und kann auf Vergeltung im Jen-

seits hoffen. Das ist dem Staat nicht verspro-
chen. Wehrhaftigkeit ist nötig, um einen ruhi-
gen Fortgang in der Bevölkerung und die Frei-
heit zu sichern. Dies auch andern Völkern zu 
ermöglichen – und sei es mit Waffenlieferun-
gen –, kann nicht verboten sein. Wenn aber 
unter dem Vorwand, Arbeitsplätze in der Rüs-
tungsindustrie zu retten, kriegerische Nationen 
mit Waffen beliefert werden, ist die rote Linie 
überschritten. Es gibt genügend Arbeit, die dem 
friedlichen Fortschritt dient.

Die beste Garantie für den Frieden ist das 
Hochhalten der Botschaft Christi von jedem 
Einzelnen. In der Demokratie trägt hier jeder 
die Verantwortung. Das Kreuz in unserer Fah-
ne stammt ja tatsächlich vom Kreuz Christi. 
Wenn aber Gesetze gemacht werden, die gegen 
Gottes Gebot gerichtet sind, kann das Verder-
ben auch mit den besten Waffen nicht aufge-
halten werden.                Josef Köchle  Zürich

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

Schreiben Sie uns!   

Grundsätzlich werden  
nur Zuschriften  
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt  
des forums beziehen. 
 

Die Redaktion

Geschätzte Cécile Bühlmann, Anne-Marie 
Holenstein, Monika Stocker, Doris Strahm, 
Regula Strobel und Ruth-Gaby Vermot
 
Sie haben heute öffentlich Ihren Austritt 
aus der katholischen Kirche mitgeteilt 
und diesen Schritt ausführlich begrün-
det. Ihre Entscheidung, mit der Sie lan-
ge gerungen haben, macht mich sehr 
betroffen und traurig. Wir verlieren mit 
Ihnen sechs starke Frauen, die als kriti-
sche Theologinnen und politisch enga-
gierte Menschen für eine Kirche einge-
standen sind, die auch meinem Ideal ent-
spricht. Sie haben sich über Jahrzehnte in 
dieser Kirche engagiert, sie bereichert, 
mit ihr gehadert und an ihr gelitten. Die 
Kirche Schweiz wird ohne Ihre Stimme 
und Ihr Mittun ärmer werden.

Sie haben heute ein klares und  
starkes Zeichen gesetzt, weil Sie keine 
Hoffnung mehr haben, dass die Kirchen-
leitung ihre patriarchale Struktur über-
winden kann und will. Ich kann Ihre 

Entscheidung nachvollziehen und res-
pektiere sie, auch wenn ich für mich 
selbst einen anderen Weg eingeschla-
gen habe.

Ich will nicht gehen, sondern bleiben. 
In meinem Amt versuche ich meine An-
liegen einzubringen und versuche, mich 
vom Klerikalismus nicht davon abhalten 
zu lassen. Täglich sehe ich unsere moti-
vierten Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
trotz Enttäuschungen für eine gute Sache 
ihr Bestes geben. Das motiviert mich zu 
bleiben.

 
In einem Punkt bin ich mit Ihnen nicht  
einverstanden. Sie begründen Ihren Aus-
tritt damit, dass Sie den «römisch-katho-
lischen Machtapparat mit seiner patri-
archalen Theologie» nicht länger unter-
stützen wollen. Ihr Austritt schadet aber 
nicht diesem «Machtapparat», sondern 
den kantonalkirchlichen Strukturen, wel-
che ja gerade ein gewisses Korrektiv zum 

Klerikalismus sind und Orte der Partizi-
pation aller darstellen. Diese Kantonal-
kirchen ermöglichen oder fördern ja jene 
«andere Kirche vor Ort», die Sie in Ihrem 
Communiqué auch selbst positiv be- 
werten, weil sie «für Geschlechterge-
rechtigkeit und das gute Leben aller 
Menschen» eintritt. Genau dieser Kirche 
fühle auch ich mich als Synodalrats- 
präsidentin verpflichtet.

So mag am Schluss mein Wunsch et-
was blauäugig klingen: Ich wünschte mir, 
dass dank Ihres Austritts die Kirchen-
leitung endlich den Ernst der Stunde 
realisiert, entsprechend handelt und sie 
schon bald ein Communiqué verfassen 
können: «Wir kommen zurück.»

Mir bleibt nur, Ihnen für alles zu 
danken, was Sie in und mit der Kirche 
für jene Menschen geleistet haben, die 
auf unsere Solidarität angewiesen sind.

 
Franziska Driessen-Reding

Synodalratspräsidentin zum 
Austritt prominenter Frauen
Sie haben die Hoffnung aufgegeben, dass die Kirche ihr Frauenbild 
ändert. Deshalb sind sechs bekannte Frauen aus der Kirche aus- 
getreten. Franziska Driessen-Reding nimmt Stellung:

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Hierarchie
Rückbesinnung
Mit dem Begriff Hierarchie bringen wohl 
viele zunächst die katholische Kirche 
in Verbindung. Man denkt an klar ge-
stufte Leitungsebenen. Man kann das 
Wort im religiösen Kontext aber auch 
ganz anders deuten.

Aus meinem langjährigen Griechisch-
unterricht weiss ich zu genau, dass 
Worte mehrere Bedeutungen haben 
können. So auch Hierarchie. Es setzt sich 
zusammen aus «hieros», das man laut 
Wörterbuch mit heilig oder göttlich, 
aber auch mit stark oder kräftig über-
setzen kann. Und das zweite Wort «ar-
chä» kann einerseits Anfang, Ursprung 
oder Prinzip, aber auch Herrschaft, 
Führung oder Amt bedeuten. Hierarchie 
kann also problemlos übersetzt wer- 
den mit «starker Herrschaft», «kräftiges 
Amt», aber eben auch mit «heiliger Ur-
sprung» oder «göttliches Prinzip».

Wenn man die Kirchengeschichte 
überschaut, galt wohl die meiste Zeit die 
Bedeutung «starke Herrschaft». Macht, 
die einem Priester oder Bischof durch 
Weihe verliehen wurde, wurde oft auch 
missbraucht. Der sexuelle Missbrauch, 
der heute aufgedeckt wird, war nur eine 
Form davon. Aber Gott sei Dank gab  
es im Laufe dieser Jahrhunderte auch 
immer wieder «Hierarchen», die ihre 
Macht in dem Sinn verstanden, immer 
wieder an den «heiligen Ursprung», an 
Jesus Christus, zu erinnern. Als Person 

stehen sie dafür aufrecht und bezeugen 
mit dem eigenen Leben und Lebensstil, 
dass diese Herkunft oder diese Vision 
wegweisend ist und nie aus den Augen 
verloren gehen darf. Wir erleben ge- 
rade so eine Zeit an der obersten Stelle 
unserer katholischen Kirche.

Hierarchie nach diesem Verständnis 
meint damit keine pyramidale Leitungs-
struktur. Es bezeichnet die Aufgabe aller 
Christinnen und Christen, sich selbst 
und andere immer wieder an unseren 
«heiligen Ursprung», an das Evangelium 
Jesu zu erinnern. Alle, die ihr Leben,  
ihren Auftrag daran ausrichten, haben 
Anteil an dieser Hierarchie. Da aber 
kein System ohne Leitung funktioniert, 
ist es für die weiter oben umso wichtiger, 
das Wort Hierarchie religiös zu verstehen 
und zu leben. Ihr Amt und ihre Füh-
rungsaufgabe besteht darin, kraftvoll 
immer wieder Gott ins Spiel zu bringen – 
ohne Herrschafts- oder Machtallüren.

Ich bin froh, dass ich in meinem  
Leben viele wertvolle Hierarchen und 
Hierarchinnen kennenlernen durfte!

Rudolf Vögele

Leiter Ressort Pastoral im

Generalvikariat Zürich-Glarus

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ «Hierarchie»
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Kirchenjahr

Advent

Advent bedeutet «Ankunft» und be-
zeichnet die vorweihnächtliche Zeit.

Das erste Mal sicher bezeugt ist die 
Feier des Advents im 5. Jahrhundert 
bei Bischof Perpetuus von Tours. Er 
nahm damals den bereits bestehen-
den Brauch auf, auch vor Weihnach-
ten eine Fastenzeit zu begehen.

Diese dauerte vom 11. November, 
dem Martinstag, bis zum 6. Januar, der 
Erscheinung des Herrn. Wenn man 
die Samstage und Sonntage wegzählt, 
an denen nicht gefastet wurde, dann 
kommt man genau auf 40 Tage Fasten-
zeit, also eine ebenso lange Zeitspan-
ne wie vor Ostern.

Gregor der Grosse setzte schliess-
lich im 7. Jahrhundert die Zahl der 
Adventssonntage auf vier fest, allge-
meine Vorschrift wurde dies jedoch 
erst im Jahre 1570. Und selbst davon 
gibt es – wie immer in der katholi-
schen Kirche – noch Ausnahmen. In 
Mailand werden bis heute sechs Ad-
ventssonntage gefeiert.

Zum liturgischen Brauchtum des Ad-
vents gehören Rorate–Messen, bei 
uns auch «Cherzli-Messen» genannt. 
Im Ursprung sind das Messen zur 
besonderen Ehre Mariens, die bis zum 
16. Dezember gefeiert werden kön-
nen. Ihren Namen haben sie vom Ein-
gangshymnus «Rorate coeli» («Tauet 
Himmel den Gerechten»). Vielerorts 
sind Rorate-Messen auch heute noch 
sehr beliebt, bilden sie doch einen 
besonders stimmungsvollen Rahmen 
für die Adventszeit.  

bit
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Um die Kapelle zu entdecken, muss man 
schon suchen. Anders ist es beim Klos-
terladen. Hell und aussergewöhnlich 
schlicht, keine Werbung, drinnen Stille. 
Der Laden fällt auf und fällt auch wie-
der nicht auf. Kleine und grosse Gläser 
stehen da, Pesto, Konfitüren, Wein und 
Schnaps, mit schön gestalteten Etiketten. 
Holzfiguren aus biblischen Erzählun-
gen, Rosenkränze und einige Bücher. 
Beinahe alles hier stammt aus Klöstern 
der Schweiz, aus Frankreich und Öster-
reich. Ein Laden mit Devotionalien, hei-
ligem Krimskrams, wie zu Grossmutters 
Zeiten? Oder eine hippe Erscheinung, 
nüchtern designed, bewusst inszeniert, 
als könnte ein neuer Zweig urbaner Er-
nährungskultur bald «Holy Food» heis- 

sen? Traditionelles soll hier wieder neu 
unter die Leute kommen.

Initiant ist der Priester René Sager, 
der von einem inneren Wunsch ange-
trieben wird: junge Menschen zu errei-
chen, mitten in der Stadt, mitten im 
Stress, mitten im Konsum. «Die jungen 
Menschen kennen die Stille nicht mehr», 
sagt er und erzählt von so manchen – ja, 
vor allem jungen – die mit ihren Gedan-
ken, Sorgen und Fragen in die Kapelle 
kommen. Und der Klosterladen? «Wir 
bieten Produkte an, die auf einen an- 
deren Lebensstil aufmerksam machen. 
In Klöstern lebt man achtsamer, schaut 
auf die Schönheit und Qualität der Pro-
dukte», sagt Agnieszka Rychlewska. Sie 
kommt gerne in die «Oremus»-Kapelle 

Das neue Alte
An der Spital-Gasse im Zürcher Niederdorf gibt es 
einen Klosterladen und eine Kapelle. «Oremus» 
heisst das Projekt, das junge Menschen im Getriebe 
der Stadt erreichen möchte.

und engagiert sich für das Projekt. Sie 
hat die Leitung des Ladens übernom-
men, in dem zehn weitere Freiwillige 
mitarbeiten. Hier geht es also nicht nur 
ums verkaufen.

Sager geht es mit «Oremus» um eine 
christliche Präsenz mitten unter den 
Leuten in der Stadt, in einem Umfeld, 
das zusehends die Verwurzelung in der 
christlichen Tradition verliere. «Wir ha-
ben unglaubliche Schätze in unserer 
Tradition, die nicht verloren gehen dür-
fen», ist er überzeugt. Dazu gehört für 
ihn die Eucharistie. Wer die Kapelle von 
«Oremus» betritt, findet auf dem Altar 
die Hostie, das gewandelte Brot aus der 
Messfeier. Vor der Hostie können Men-
schen beten, in Stille. «Oremus» heisst 
ja übersetzt aus dem Lateinischen auch 
«Lasst uns beten». Diese Form des Ge-
bets vor der Hostie heisst eucharisti-
sche Anbetung und ist ausschliesslich 
in der katholischen Kirche zu Hause.

Wie erklärt Sager diese Tradition 
Passantinnen und Passanten? «Jeder 
von uns sucht die Liebe, weil das unsere 
geistige DNA ist. Junge Menschen su-
chen sie oft im Konsum und werden 
traurig und trauriger», sagt er und er-
zählt von der einen oder anderen Er-
fahrung, die er gemacht hat als Seel-
sorger. «In der Anbetung finden wir die 
Liebe, die wir brauchen. Es ist eine Be-
gegnung mit Gottes Liebe.» Von dieser 
Liebe Gottes soll wiederum der Kloster-
laden erzählen, nach aussen hin. «Schön, 

Fotos: Christoph Wider
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trägt die klassische Priestertracht mit 
Römerkragen, er spricht von Messopfer, 
nicht von Messfeier, er feiert den Gottes-
dienst mit dem Rücken zum Volk. «Ich 
finde es wichtig, dass wir nicht Angst 
haben vor unserer Kirche, die auch Tra-
ditionen hat», sagt Sager dazu. Er ist 
von der alten Liturgie überzeugt. «Dass 
das Opfer bei der Messe wieder in den 
Mittelpunkt kommt, das interessiert die 
jungen Leute viel mehr, als mich im 
Mittelpunkt zu sehen», sagt er. Über-
zeugt ist er auch, etwas Neues zu be- 
ginnen. «Das müssen wir neu lernen: 
aufbrechen, probieren, auch wenn wir 
uns dabei den Kopf anschlagen. Macht 
ja nichts. Aber der Geist Gottes führt 
uns ins Neue.»

Josef Annen sagt: «Wenn etwas vom Hei-
ligen Geist ist, wird es Bestand haben, an-
dernfalls wird es wieder verschwinden. 
Da halte ich es ganz mit der Bibel. Ich 
habe dem Projekt daher auch von An-
fang an keinen Stein in den Weg ge-
legt.» Immer auch sind es kirchenpoliti-
sche Abwägungen, Diskussionen inner-
halb der Kirche. Es ist das Ringen über 

die Generationen hinweg, dem Glauben 
einen guten, echten Ausdruck zu geben. 
Begriffe wie «neu» und «alt», «konser-
vativ» und «liberal» scheinen zu ver-
schwimmen: «Oremus» ist eine neue 
Struktur. Die Pfarreien sind älter. In den 
Pfarreien wird die Liturgie auf neue 
Weise gefeiert. In «Oremus» nun wie-
der auf eine ältere.

«Das ist auch das Schöne am Klos-
terladen», sagt Agnieszka Rychlewska, 
«Er steht abseits von politischen Dis-
kussionen. Hier sollen Menschen ein-
fach gute Produkte finden, die sie schät-
zen und gern kaufen.» René Sager selbst 
schwärmt übrigens von der Aprikosen-
konfi aus dem Benediktinerkloster von 
Barroux. «Die Aprikosen von dort sind 
einfach himmlisch. Ein Löffel Konfi und 
man denkt, man würde direkt unter  
einem Baum sitzen und in eine Frucht 
beissen.» Im Klosterladen beginnt man 
nun bald, die Geschenkboxen für Weih-
nachten vorzubereiten.

Veronika Jehle

echt und wahr – das sind die Qualitäten 
Gottes und die soll der Laden aus- 
strahlen für Menschen, die das Angebot 
hier noch nicht kennen.» Vor zweiein-
halb Jahren eröffnete René Sager die 
Kapelle, den Klosterladen gibt es nun 
bald ein Jahr. Getragen wird das Projekt 
vom Verein «Oremus», der hauptsäch-
lich von privaten Spenden lebt. Eine  
regelmässige finanzielle Unterstützung 
kommt zum Beispiel von der privaten 
Schweizer Seelsorge-Stiftung.

«Oremus» ist eine katholische Neu- 
gründung, die neben den gewachsenen  
Pfarreistrukturen entstanden ist. Xaver 
Baumberger, Präsident der Schweizer 
Seelsorge-Stiftung, meint dazu, dass er 
es wichtig finde, verschiedene Ange- 
bote zu lancieren, um möglichst viele 
Menschen zu erreichen. «Die Angebote 
der Anbetung, Seelsorgegespräche für 
junge Leute und Messfeiern, wie sie  
Oremus anbietet, gibt es auch in den 
Pfarreien Zürichs, ebenfalls mitten in 
der Stadt», nennt Josef Annen, General-
vikar von Zürich und Glarus, einen 
Grund, warum die Kirche im Kanton 
Zürich das Projekt nicht mitfinanziert. 
«Warum arbeitet Pfarrer Sager nicht  
in einer unserer Pfarreien mit?», fragt 
er. Gerade suchende Menschen in der 
Stadt könnten von «Oremus» auch irri-
tiert sein, zum Beispiel von der Art, dort 
den Glauben zu leben.

René Sager ist mit «Oremus» Kir-
chenrektor einer eigenen Kapelle. Er 

Christliche Präsenz 
im urbanen Umfeld 
schaffen wollen 
René Sager und Ag-
nieszka Rychlewska 
mit «Oremus».

Fotos: Christoph Wider
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 Au Premier (Zürich HB)
> Bis Ende Februar 2019

Erlös zugunsten des Schweizer 
Kinderdorfes in Israel.
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Spendenkonto: 
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Wohnheim 
Mühlehalde, Zürich
Alters- und Pflege heim • Ruhig,
sonnig, familiär • Perfekte Infra -
struktur für blinde und sehbehin-
derte Menschen • Attraktiv auch 
für Sehende und für Ferien-/
Rekonvaleszenz-Aufenthalte • 
Als Alters- und Pflegeheim wie 
auch als Behindertenheim zerti-
fiziert und staatlich anerkannt.

Stiftung Mühlehalde 
Witikonerstr. 100, 8032 Zürich
wohnheim @ muehlehalde.ch 
www.muehlehalde.ch

Irene Gerzner, 
Leiterin Wohnheim, 
freut sich auf Ihre 
Kontaktnahme
044 421 11 00
 

Zum Leben gut, 
zum Wohnen schön

www.telebibel.ch

INSERATE

UNITY wurzelt im christlichen Glauben und fördert  
den interreligiösen und interkulturellen Dialog.

UNITY ist ein gemeinnütziger Verein. 
Wir setzen uns für eine friedliche Welt ein. 

   UNITY  steht für das Zusammen-Wachsen aller Menschen.
 

Unsere Zeitschriften:
'JA' und 'Das tägliche Wort'
bieten Hand zur Meisterung

des täglichen Lebens.

www.unity-schweiz.ch, Tel. 031 351 40 38, info@unity-schweiz.ch
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Auf Sendung

Die Wege des Herrn
Die Männer der dänischen Familie 
Krogh üben seit Generationen den 
Pfarrerberuf aus. Doch die schein-
bare Idylle  beginnt  zu bröckeln. Die 
Drama-Serie spielt virtuos auf Er-
zählungen der Bibel an und legt dar, 
dass Glaube unterschiedlich gelebt 
werden kann.

 Do, ab 29. November, 20.15, arte

WG der Religionen 
Ein Christ, eine Muslimin, ein Jude, 
eine Buddhistin und ein Atheist leben 
während drei Wochen in einer Wohn-
gemeinschaft. Wie vermitteln sie die 
Faszination ihrer persönlichen 
Überzeugungen? 

 Do, 29. November, 6./13./20. 

 Dezember, 21.05, SRF 1

Klimaziele der Schweizer Kirchen
Am 3. Dezember beginnt die 24.  
UN-Klimakonferenz in Katowice in 
Polen. Was tun Schweizer Kirchen, 
um die Umwelt zu schonen? 

  So, 2. Dezember, 8.30, SRF 2 Kultur.
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Der junge Trainer Rubens ist aufgrund 
seiner lockeren Art bei den Kindern 
seiner Schwimmgruppen sehr beliebt. 
Dies ändert sich jedoch schlagartig, als 
die Eltern eines Jungen Rubens be-
schuldigen, er hätte ihren Sohn wäh-
rend einer Lektion auf den Mund ge-
küsst. Die Mutter des Kindes prangert 
Rubens in den sozialen Netzwerken 
an und löst damit eine verheerende 
Kettenreaktion aus. Heute sorgen Face-
book, Twitter und Co. in einem Sekun-
denbruchteil für einen Rufmord. Wel-

che dramatischen Auswirkungen dies 
auf das Leben eines Einzelnen hat,  
visualisiert die brasilianische Filme-
macherin Carolina Jabor auf raffinierte 
Art und Weise. Was ist genau passiert? 
Eine ultimative Wahrheit gibt es nicht, 
nur verschiedene Spiegelungen davon 
in einem letztlich grossen, leeren Be-
cken.       Sarah Stutte medientipp

 

«Liquid Truth» (Aos Teus Olhos)
Brasilien 2017. Regie: Carolina Jabor. 
Verleih: Trigon, www.trigon-film.org 

Filmtipp ➜ «Liquid Truth»

Inegüxle  ➜ Bunker

Verborgenes  
Zürich
Das Zentrum Architektur Zürich ( ZAZ ) 
lädt ein, Zürich neu kennenzulernen. Die 
Ausstellung «111 Bunker» wirft einen 
Blick auf das Zürich von 1939 und zeigt, 
welche Spuren dieser Zeit noch heute 
zu entdecken sind: die Architektur einer 
Stadt, die ihre Zerstörung erwartete, die 
Architektur von Henri Guisan. Die In- 
stallation in der Villa Bellerive bringt 
Zeugen eines Krieges näher, der hier nie 
war, informiert über die 111 kriegeri-
schen Sehenswürdigkeiten von Zürich 
und lädt zu Bunkerwanderungen ein.  
    pd / ps

«111 Bunker – Entdecke  
das verborgene Zürich!»
Bis 28.2.2019. Mi– Sa, 14.00–18.00.
ZAZ Zentrum Architektur Zürich, 
Höschgasse 3, Zürich
www.zaz-bellerive.ch

Führungen
 
Bunkertouren:

Limmatufer
Mi, 5.12.2018/30.1.2019,  
16.00–17.00
Seebecken
Sa, 12.1.2019, 13.00–15.00
Uetliberg
So, 9.12.2018/13.1.2019/17.2.2019, 
13.00–17.00

Anmeldung direkt im ZAZ oder  
unter info@zaz-bellerive.ch
Teilnehmerzahl beschränkt.
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Führungen im ZAZ
So, 2.12.2018/20.1.2019,  
15.00–16.00, auf Deutsch
So, 24.2.2019, 15.00–16.00,  
auf Englisch
Gruppenführungen auf Anfrage

BOUTIQUE
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Herzlich, sicher, fair:  
gut ausgebildete 
Betreuerinnen wohnen  
bei Ihnen zu Hause und 
sorgen für:
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• Gesellschaft
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Gerne beraten wir  
Sie persönlich:  
041 419 22 27 
caritascare.ch

Bleiben Sie 
selbständig!
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n Mahnwache
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Sakrales Zürich
Bildband über alle 117 katholischen

Kirchen des Kantons
Hochwertige Bilder, Informationen zu Geschichte,

Architektur und Kunst
620 Seiten in zwei Bänden

von Markus Weber (Text), Stephan Kölliker (Bilder)
Beispiele auf www.sakralbauten.ch

Preis 49 Franken plus Porto, Mengenrabatt
Bestellung: sakralbauten@bluewin.ch 

Tel. 043 444 03 35 

Manchmal muss man das Chaos 
nur ein bisschen schütteln  
und es wird ein Wunder draus!

Kursangebote für neue Impulse: www.plusbildung.ch

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

Die Dargebotene Hand

Zürich

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Telefon - Mail - Chat

anonym – kostenlos– 
rund um die Uhr

Wählen Sie
Tel 143

oder
www.143.ch

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Gottesdienste

LiederLiturgie
Di, 4.12., 20.15: Der Turm (Heilige Bar-
bara). Franziskus-Zentrum Uetikon.

Für junge Erwachsene
Mi, 5./12./19. 12., 19.15: Lobpreis,
Krypta Liebfrauen

Im Kloster Fahr
Do, 13.12.: 7.00, Rorate-Gottesdienst
Sa, 15.12.,: 19.00: Gesang und Abendlob
So, 15.12.,: 9.30: Eucharistie, 15.00: 
Adventsliedersingen, 16.30: Vesper

Open-Hearts-Gottesdienst
Fr, 14.12., 19.30, St. Theresia, Zürich. 

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 15.12., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

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

Sihlcity-Kirche
Di–Fr, 12.00 –18.00

Raum + Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi + Fr 12.15–18.00

Gebete

MontagsMusik
Mo, 3.12., 12.15: St. Peter und Paul ZH

Meditatives Kreistanzen
Fr, 7.12., 9.30–11.00, Kirche Langnau a.A.

Christliche Spiritualität
Do, 6.12., 19.00, Stilles Da-Sein.
Do, 13.12., 19.00, Für Leib und Seele.
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte

Vernetzt

Kabel/Lehrlingsseelsorge
044 251 49 60, www.lehrlinge.ch

Palliative Care Hotline
044 554 46 66 (Stadt und Kt. Zürich)
044 224 03 80 (Stadt Winterthur)

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Theater

Silja Walter – Reise ins Innere
Original-Texte von Silja Walter, verfloch-
ten zu einem Theater-Monolog, und ihre 
Gedichte über Musik gesprochen oder 
als Lied vertont.

Mi/Fr/Sa, 5./7./8.12., 20.00, Keller 62,  
Zürich. Sa, 26.1., 17.00, ref. Kirche Zürich-
Leimbach.

www.himmelgegessen.ch

Musik

Abendrot
Eine moderne Essenz aus Konzert, Me-
ditation und Liturgie, mit Musik, Texten 
und Licht: Magnifikat und Adventslieder.

So, 9.12., 19.30, Kirche St. Franziskus, Zürich.

www.st-franziskus.ch

Orgelkonzert
Pfr. Mario Pinggera spielt adventliche 
Orgelmusik. Eintritt frei, Kollekte.

Sa, 15.12., 19.00, Kath. Kirche Richterswil. 
www.kath-richterswil.ch

Spiritualität

Über Gott und die Welt
Café Theophil: Ruth Gellis, Israelitische 
Cultusgemeinde Zürich, beantwortet als 
Erste 10 Fragen über Gott und die Welt.

Mo, 3.12., 20.00–21.30, St. Annagasse 11, ZH

www.stiftung-eg.ch

Lichtfeier im Advent
Eine Oase der Besinnung mitten in der 
Shoppingfreude, anschl. Frühstück.

Fr, 7./14./21.12., 7.30, Raum der Stille, Sihlcity.

www.sihlcity-kirche.ch

Leonhard Ragaz
Gemeinsame Lektüre von «Das Reich 
Gottes in der Bibel» von Leonhard Ragaz.

Sa, 8.12., 15.00–17.00, Gartenhofstr. 7, Zürich

www.resos.ch

Maurice Blondel
Bischof Peter Henrici stellt den katho-
lischen Denker Maurice Blondel vor. 
Sein Denkansatz war für das Konzil 
und viele Philosophen wegweisend 
und ist nach wie vor aktuell.

Mi, 5.12., 19.00–21.00, Werdstr. 53,  
Zürich. Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Adventsnachmittag
Gedanken und Impulse für Frauen zur 
Adventszeit.

Di, 11.12., 14.00 –16.30,  
Beckenhofstr. 16, Zürich

www.frauenbund-zh.ch

Adventsfeier für Männer
Unter dem Motto «näbenusse: Periphe-
rie-Potential» findet die ökumenische 
Adventsfeier für Männer diesmal nicht 
in Zürich, sondern in Winterthur statt.

Di, 11.12., 18.30, Stadtmission,  
Technikumstr. 78, Winterthur.  
Infos: christian.eggenberger-p@bluewin.ch

Strophen in meinem Liebeslied
Einführung in das dichterische Werk der 
Diakonissin Gudrun Bülow und Vernis-
sage ihres Buches.

Di, 11.12., 19.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Weihnachten gemeinsam feiern
«Der Himmel berührt die Erde»: Im-
pulse, Eucharistie, gemeinsam essen 
und singen, Konzert. Zusammen mit 
den Baldegger-Schwestern und P. Mar-
kus Muff OSB.

So, 23.12., 17.30–Mi, 26.12., 12.15,  
Zinnenstr.7, Hertenstein b. Weggis. Anmelden 
bis 19.12. Fr. 70.– zuzüglich Vollpension.

www.stellamatutina-bildungshaus.ch 
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Ehrlichkeit, Differenzierung und Verständ-
nis für andere Meinungen gelten in der Po-
litwerbung als verpönt. Wer die Stilfrage 
stellt, outet sich als Schwächling.

Vor jeder Volksabstimmung könnte man 
den Baron-Münchhausen-Preis gleich 
mehrfach vergeben. Und zwar – ganz 
schweizerisch harmoniesüchtig – nach 
einer einfachen Zauberformel: Der Preis 
ginge jedes Mal ex aequo an jedes Ko-
mitee, das Kampagnenwerbung betrie-
ben hat. Denn ob die Plakate, Zeitungs-
annoncen und Internetbanner nun für 
ein JA oder ein NEIN werben, im exten-
siven Gebrauch schamloser Lügen und 
Übertreibungen herrscht einträchtiges 
Kopf-an-Kopf-Rennen.

Abstimmungskampagnen sind nicht ein 
Kampf der Argumente, sondern eine 
wilde Schlacht der Desinformation. Es 
muss halt alles auf einen Button passen. 
Soll knackig und träf sein. Uns emotional 
mitten in die Magengrube treffen und 
den Kopf nicht einmal ansatzweise strei-
fen. Jedes Like heiligt das Fake.

Einig sind sich Kombattanten auch da-
rin, dass es gar nichts bringt, auf die  
eigenen Argumente zu vertrauen. Was 
soll man uns Idioten auch mühselig kom-
plizierte Sachverhalte erklären, wenn 
doch die Schauermärchen viel munterer 
und eingängiger daherkommen. Diffe-
renzierung ist der Tod jeder Quote. Und 
Selbstkritik ist Selbstmord. Anstatt mit 
uns zu diskutieren, wird uns deshalb mit 
dem Inferno gedroht: Wenn ihr nicht 

unsere Parole einlegt, dann geht die 
Welt subito unter, und ihr seid schuld!

Ich hätte nichts gegen ein Verbot von 
Politwerbung. Oder zumindest Aufla-
gen wie bei der Zigarettenwerbung. Auf 
jedem Plakat, egal welcher Politmarke, 
müssten dann Warnhinweise stehen. Ein 
paar Vorschläge: «Dieses Plakat macht 
Sie zum Idioten» oder «Lügen zerstört 
Vertrauen» oder «Politwerbung verstopft 
ihre Denkleistung».

Man könnte auch ein Gesetz für Polit-
werbung erlassen. In diesem müsste 
dann beispielsweise stehen: Politwer-
bung darf nicht täuschen und nicht ge-
gen den Grundsatz von Treu und Glau-
ben verstossen. Vergleiche dürfen nicht 
unrichtig oder irreführend sein. Und sie 
dürfen die Konkurrenz nicht unnötig 
herabsetzen.

Aber Halt, dieses Gesetz gibt es bereits 
seit 32 Jahren. Es heisst «Bundesgesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb».

 Thomas Binotto
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Münchhausen macht Politik


