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Erwerbslosen-Treff Jassen und spenden

Damit der Film eins werde
Reportage Der lange Weg zu «Zwingli»

Arbeitslose Fach- und Führungskräfte  
unterstützen sich gegenseitig.

Das Sozialwerk Kolping Schweiz 
wird 150 Jahre alt.
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Mit meiner Begeisterungsfähigkeit ist es  
offenbar nicht mehr weit her: Obwohl ich Papst 
Franziskus sehr schätze, versetzt mich sein  
geplanter Besuch in Genf nicht in Aufregung.

Der 21. Juni wird ein minutiös durchgeplanter Tag sein, mit viel 
Händeschütteln, Symbolhandlungen und Grussadressen. 
Selbstverständlich wird er zu einem Medienereignis werden – 
aber er wird weitgehend auch ein Medienereignis bleiben.

Zwar erhoffe ich mir vom Besuch beim Weltkirchenrat mehr 
als bloss ein höfliches Zeichen der Wertschätzung. Aber  
alles, was hier an ökumenischem Fortschritt geschehen könnte, 
wird mit Sicherheit nicht in der medialen Öffentlichkeit sicht-
bar werden. Wir müssen darauf vertrauen, dass hinter verschlos-
senen Türen nicht nur diplomatischer Smalltalk gepflegt wird.

Auch für den Gottesdienst in den Palexpo-Hallen wünsche ich 
mir für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass diese Feier 
für sie ein Erlebnis wird, das nachhaltiger wirkt als die üblichen 
Mega-Events. Aber diese Nachhaltigkeit, die wird sich in der 
Stille des Einzelnen entfalten und nicht in der Demonstration 
der Masse.

Für uns im Kanton Zürich viel entscheidender wird hoffent-
lich ein öffentlich beinahe unbemerktes Ereignis sein:  
Am 16. April wurde Peter Henrici, emeritierter Weihbischof 
unseres Bistums, von Papst Franziskus zu einer Privataudienz 
empfangen. Und obwohl ich nicht weiss, worüber die beiden 
Männer gesprochen haben, so vertraue ich doch darauf, dass 
sie sich über uns unterhalten haben, über das Bistum Chur 
und dessen immer noch anstehende Bischofswahl.

Auch wenn daraus momentan kein Medienereignis werden 
kann, so hoffe ich doch inständig, dass dieses Gespräch  
unter vier Augen zu einem erfreulichen Kirchenereignis  
beitragen wird.

 

 

Säule 4. Vollgetankt. Mein 
Portemonnaie zu Hause.  
Hinter mir eine Schlange. Die 
Kassiererin ist überfordert. 
Sie können nicht bezahlen? 
Nein. Habe nichts vorzu- 
weisen, das meine Vertrauens-
würdigkeit belegen könnte.

«Hier.» – Der Fremde hinter 
mir streckt mir 100 Franken 
entgegen.

«Geh nie unachtsam an einem 
Bettler vorüber.» – «Heute 
höre ich auf mein Herz.» – 
«Wenn’s pöpperlet, gebe 
ich.» Ich krame im Portemon-
naie. Lege dem schlanken 
Mann fünf Franken in die Hand. 
«Genug?» – «Reicht knapp 
für die Notschlafstelle. Aber 
ich danke dir.» Ich krame  
weitere 5 Franken. Strahlende 
Augen. «Es chunt alles zrugg. 
Glaub miers!» Seine ehrliche 
Freude. Was will ich mehr.

Ich eile zum Zug. Gern würde 
ich mir einen Klassenwechsel 
gönnen. «19 Franken», sagt 
die SBB-Angestellte. – «Das 
ist zu viel. Dann halt doch in 
die 2. Klasse.» – «Warten sie. 
Ich mache eine Ausnahme: 
Für zehn Franken in die Erste.»

«S’chunt alles zrugg» singt 
mein Herz.

Andrea Thali  Flughafenseelsorgerin
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Damit der Film eins werde
Wie «Zwingli» gleich mehrmals entstehen und sich zusammenfügen  
muss, damit er schliesslich seine Magie entfalten kann.

Text Thomas Binotto   Bilder Christoph Wider

Im ehemaligen Kloster St. Georgen zu Stein am 
Rhein braucht es nicht viel Fantasie, um sich ins 
16. Jahrhundert versetzt zu fühlen. Wer sich in 
diesem historischen Gemäuer beeindruckt um-
schaut, ist allerdings weit davon entfernt, wirk-
lich in Zwinglis Zürich zwischen 1519 und 1531 
einzutauchen. Bis das im Januar 2019 möglich 
sein wird, geht noch viel Wasser die Limmat 
runter. Oder den Rhein.

Wenn hier und heute Zwingli in den Krieg 
aufbricht, dann tut er das in mehreren Versu-
chen. Er wird dabei von einem Regisseur diri-
giert. Verewigt mit modernster Aufnahmetech-
nik. Und umgeben von Heerscharen, die statt 
Waffen Bauchbeutel tragen. Am 10. März 2018, 
einem nasskalten Samstagmorgen, ist «Zwingli» 
erst eine Behauptung.

«Sie haben keine Ahnung, wie teuer Dreck sein 
kann. Dreck, den wir extra für die Dreharbeiten 
in Stein am Rhein herstellen liessen.» – Anne 
Walser, mit ihrer «C-Films» die Produzentin von 
«Zwingli», ist bereits seit vier Jahren mit diesem 
Filmprojekt unterwegs, und sie wird es so lange 

begleiten wie sonst niemand – von der ersten 
Projektskizze bis zur letzten Kinovorführung.

Sie wacht über all die grossen und kleinen 
Puzzleteile, die zusammenfinden müssen, damit 
aus einer beeindruckenden Kulisse tatsächlich 
ein beeindruckendes Kinoerlebnis wird. Von «Wie 
bringen wir über 5,5 Millionen zusammen – für 
einen historischen Dreh eigentlich lächerlich 
wenig – in der Schweiz aber fast nicht zu stem-
men?» bis zu «Welcher Dreck wird nicht vom 
ersten Regenguss weggeschwemmt?»

Am Vorabend zum Drehstart steht die Finan-
zierung immer noch auf wackligen Beinen, ist 
aber dank Eigenleistungen und Rückstellungen 
gesichert. Anne Walser schläft dennoch schlecht 
bis gar nicht. Wie sie dann aber auf dem Set im 
Grossmünster steht und sieht, dass sich die 
Puzzleteile zusammenfügen, da ist sie felsenfest 
überzeugt, dass es gut kommen wird. Auch die 
Zuversicht, die Lücken im Budget doch noch zu 
schliessen, erhält neuen Schub.

Bevor sich das Grossmünster jedoch temporär 
in eine mittelalterliche, vorreformatorische Kir-www.zwingli-film.ch

Es wird gedreht:  Zwingli
zieht in den Krieg.

GOTT UND DIE WELT
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Impressionen von  
den Dreharbeiten im 
ehemaligen Kloster 
St. Georgen in Stein  
am Rhein. 

che verwandeln kann, flackert «Zwingli» lange 
durch die Köpfe seiner Macher. Die Drehbuch-
autorin Simone Schmid liest unzählige Bücher 
über Zwingli und seine Zeit. Entfacht wird das 
Feuer dennoch erst so richtig, wie sie dessen 
Schrift «Der Hirt» aufschlägt. Nun staunt sie da-
rüber, wie modern ihr dieser Zwingli in seinem 
Denken plötzlich erscheint. Und allmählich ver-
flüchtigt sich das Klischeebild des sittenstren-
gen Puritaners. «Plötzlich habe ich Zwingli als 
vielschichtigen Menschen entdeckt. Viel wider-
sprüchlicher als ich gedacht hatte, und damit 
auch viel interessanter. Einer, der das Söldner-
wesen verurteilt, weil es die Gemeinschaft ver-
roht und kaputt macht. Der dann aber am Ende 
selbst in den Krieg zieht. Einer, der sehr musi-
kalisch ist. Zehn Instrumente spielt. Der aber 
das Orgelspiel in der Kirche verbietet.»

Besonders berührt sie das Schicksal von Anna 
Reinhart, deren erster Mann im Krieg stirbt und 
sie mit drei halbwüchsigen Kindern zurücklässt. 
Die zwei Jahre mit Zwingli in einer heimlichen 
Ehe lebt, ihn 1524 heiratet, mit ihm nochmals 
vier Kinder hat, und die 1531 zum zweiten Mal 
Witwe wird, weil auch Zwingli im Krieg fällt.

Trotz spärlicher historischer Quellenlage soll 
gerade aus dieser Anna Reinhart eine greifbare 
und damit zugängliche Figur werden, eine, die 
unsere Sicht auf Zwingli mitprägen soll.

«Die Emanzipation von den Fakten gehört 
zum heikelsten bei einem Stoff, der historisch 
verankert ist.» Aber Simone Schmid will die Fi-

guren der Geschichte auch psychologisch ver-
stehen, muss in sie eintauchen, damit diese 
glaubwürdig agieren und sprechen. «Wenn ich 
heute Huldrych Zwingli und Anna Reinhart  
begegnen würde, welche Charaktermerkmale 
würde ich an ihnen entdecken?» Und so sucht 
sie in den historischen Fakten Sprungbretter,  
die sie in die Fiktion katapultieren. Und befragt 
dann die Fiktion immer wieder nach ihrer histo-
rischen Plausibilität.

Ein zirkulärer Prozess, in dem neben Anne 
Walser als Produzentin auch Stefan Haupt als 
Regisseur und Co-Autor eine wichtige Rolle 
spielt. Mit ihm diskutiert sie die Figuren monate-
lang. «Ich habe vor allem die emotionale Stimmig-
keit beachtet. Er hat den Finger immer wieder 
auf die historische Zuverlässigkeit gelegt.»

Während beim Schreiben vor allem die Inter-
pretation der Historie zum Spielraum wird, er-
öffnet sich nun in der Realisierung des Dreh-
buchs wieder neuer Spielraum. Irgendwann 
heisst es für Simone Schmid also loslassen und 
Geschichte wie Figuren in die Hände anderer 
Künstler übergeben. Für sie scheint dieses Los-
lassen weniger mit Schmerzen als vielmehr mit 
ungeheurer Neugierde verknüpft zu sein. «Am 
Set in Stein am Rhein war ich überwältigt, was 
all diese Künstler hier vollbracht haben. Diese  

  Simone Schmid schreibt Figuren und Szenen, 
in die wir im Kino eintauchen können. 
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GOTT UND DIE WELT

vielen Menschen mit ihrer Kreativität bringen 
einfach noch viel mehr zustande als mein ein-
zelner Kopf.»

Im Klostergeviert zu St. Georgen ist von kreati-
ver Magie gerade wenig zu spüren. Hier herrscht 
eine zunächst undurchschaubare Mischung aus 
hektischem Gewusel und konzentrierter Stille. 
Darin den Regisseur zu entdecken, ist nicht 
leicht, zumal Stefan Haupt meist sehr ruhig auf 
seinem Hocker sitzt. «Unsere drei Töchter ha-
ben alle als Statisten mitgespielt. An einem 
Abend hat die neunjährige zu mir gesagt: ‹Papi, 
bei den Dreharbeiten sind alle am Arbeiten. Nur 

du sitzt rum.›» Wer genau hinschaut, wird dann 
aber bemerken, dass Stefan Haupt sehr konzen-
triert rumsitzt. Dass er möglichst viel wahrzu-
nehmen versucht, was hier geschieht. Dass er je 
nach Bedarf ruhige wie bewegte Energie frei-
setzt. Dass er jene Zuversicht ausstrahlt, die auch 
Anne Walser im Grossmünster spürt: Dieser 
«Zwingli» wird werden!

Stefan Haupt zehrt beim Dreh davon, dass er 
mit sämtlichen Schauspielerinnen und Schau-
spielern die Rolle vorbesprochen hat, von zwei 
Stunden für kleine Rollen bis zu einer Woche für 
die Hauptrollen. Zwei Jahre lang hat er diese 
Tage vorbereitet. Wollte er immer wieder und 

  Zwei Jahre lang hat sich Stefan Haupt  
auf die Dreharbeiten vorbereitet.           

immer genauer wissen, wie es sich Anfang des 
16. Jahrhunderts in Zürich gelebt hat. «Wie viele 
Leute waren auf der Gasse? – Wie sahen Men-
schen aus, die oft nur ein einziges Kleidungs-
stück hatten? – Wie lebt es sich ohne Elektri- 
zität und fliessendes Wasser?»

Monatelang hat er sich mit der gesamten Crew 
abgestimmt. Und je länger man im Nieselregen 
steht, desto besser versteht man, was Anne Wal-
ser mit dem Puzzle meint, das sich hier zusam-
menfügt. Begreift man, dass dieses Gewusel 
eine wohldurchdachte Choreografie ist.

Anne Walser, Simone Schmid und Stefan Haupt 
verbringen nun schon Jahre mit Zwingli und 
«Zwingli». Ihre Motivation drücken sie alle mit 
ähnlichen Worten aus. Sie erzählen begeistert 
von einer Geschichte für die heutige Zeit. Weil 
sie uns herausfordert, unser Verständnis von 
christlichen Werten zu überprüfen. Weil sie eine 
Geschichte über den Mut zum furchtlosen Den-
ken ist. Und weil diese Geschichte alles bietet, 
was einen packenden Film ausmacht.

Jetzt heisst es aber nochmals an alle auf dem 
Set: «Ruhe, wir drehen!»

Dann – in diese Stille hinein – fleht Anna ihren 
Huldrych inständig an, ihren zwölfjährigen Sohn 
Gerold nicht mitzunehmen in den Krieg.

Und plötzlich ist es bitterkalt geworden an die-
sem Oktobertag im Jahre 1531.         
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Synode wählt  
und spricht Beiträge
An der Synodensitzung vom 12. April wurde  
Franziska Driessen-Reding zur Synodalrats- 
präsidentin gewählt. Subventionsbeiträge wurden  
an die Caritas, das forum und das aki gesprochen.

In der 55-jährigen Geschichte der Körper-
schaft ist mit der Wahl von Franziska 
Driessen-Reding zur Synodalratspräsi-
dentin zum ersten Mal eine Frau an der 
Spitze der Zürcher Katholikinnen und 
Katholiken (Interview forum 9/2018). 
Die 48-jährige Hauswirtschaftslehrerin 
tritt Ende Juni dieses Jahres die Nach-
folge von Benno Schnüriger an, der ein 
Jahr vor Ablauf der Amtsdauer 2015 – 
2019 zurücktritt. 

Neu in den Synodalrat ist Willi Lü-
chinger gewählt. Der 62-jährige Jurist ist 
Vater zweier erwachsener Kinder und 
wohnt mit seiner Frau in Winterthur.

Mit Beryl Niedermann, Zürich, über-
nimmt in der Rekurskommission eben-
falls eine Frau das Präsidium. Die Juris-
tin ist – zusammen mit vier weiteren 
Mitgliedern – für den Rest der Amts-
dauer 2017 – 2019 gewählt und wird ei-
ner Kommission vorstehen, die ab Mitte 
dieses Jahres ausschliesslich als Ge-
richt wirken wird. Die Aufsicht über-
nimmt neu eine Kommission des Syno-

dalrats. Aufgrund eines Wahlvorschlags 
des Synodalrats und der Interfraktio-
nellen Konferenz des Parlaments haben 
die Synodalen fünf Mitglieder in diese 
neue Aufsichtskommission gewählt.

Aus dem vorgelegten Gesamtbericht über 
die Subventionsvorlagen geht hervor, dass 
rund 20 Prozent des Gesamtaufwandes 
aus der Zentralkasse – ca. 10 Millionen 
Franken – an fünf grosse Institutionen 
gehen. Auf Vorschlag der Finanzkom-
mission wird die Synode diesen Gesamt-
bericht künftig nicht mehr einfordern.

Wenig zu reden gab der beantragte 
Subventionsbeitrag an die Caritas Zürich 
für die Jahre 2019 bis 2022. Sie erhält für 
ihre Arbeit jährlich 2,5 Millionen Fran-
ken. «Caritas-Arbeit in den Pfarreien 
und auf kantonaler Ebene ist nicht nur 
ein nettes Steckenpferd, sondern lebt 
die christliche Nächstenliebe als Kenn-
zeichen unserer Kirche», führte Syno-
daler und Pfarrer von Rümlang, Bruno 
Rüttimann, aus. «Die Caritas ist ein 
Leuchtzeichen – ohne sie geht es nicht!» 
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Die Arbeit von Caritas ist geprägt vom 
verschärften Sozialabbau im Kanton 
Zürich, zudem muss sie den hohen An-
forderungen und der Konkurrenz bei 
der Generierung von Spenden gerecht 
werden.

Das forum – Pfarrblatt der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich – kann sich im 
stark veränderten Umfeld von Kommu-
nikation und Medien behaupten, hiess 
es aus der Synode, müsse aber dauer-
haft seine Präsenz im Internet ausbauen. 
Es erhält nach Beschluss der Synode in 
den Jahren 2019 bis 2022 einen kosten-
deckenden Beitrag von rund drei Milli-
onen Franken jährlich. Die Zeitschrift 
forum geht in einer Auflage von knapp 
200 000 Exemplaren zweiwöchentlich 
an alle katholischen Haushalte im Kan-
ton Zürich.

Seit dem Bestehen der Körperschaft 
ab 1963 unterstützt die katholische Kir-
che im Kanton Zürich die Hochschul-
gemeinde aki der Schweizer Jesuiten. 
Mit rund 500 000 Franken jährlich wer-
den nicht alle Kosten gedeckt, aber die 
Grundfinanzierung der Seelsorge wird 
sichergestellt. 

Mit nur einer Enthaltung stimmte 
die Synode für die weitere Unterstüt-
zung der Hochschulgemeinde aki und 
folgte so dem Votum des Synodalen  
Tobias Grimbacher (Kirchgemeinde Zü-
rich Allerheiligen), der schon als junger 
ETH-Student das Angebot des aki nutz-
te: «Wir können uns glücklich schätzen, 
dass die Jesuiten die Hochschulseelsorge 
so kompetent führen.» 

pd/ps

Mehr zur Wahl der ersten Frau an die Spitze 

der Zürcher Katholiken erfahren Sie unter: 

www.zhkath.ch

Die neue Synodalratspräsidentin  
Franziska Driessen-Reding zu-
sammen mit dem neuen Synodal-
ratsmitglied Willi Lüchinger.

IM ZÜRIPIET DIHEI
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Vorbild sein
Eine engagierte Moderatorin gibt jungen,  
arbeitslosen Menschen eine Stimme und teilt 
ihr Wissen, um zu helfen.
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Die Sonne brennt zur Mittagszeit un-
barmherzig auf Oeiras nieder. Die Tem-
peratur von 41 Grad Celsius macht jeg-
liche Arbeit zur Tortur. Als ob die Men-
schen in dieser Kleinstadt im Nordosten 
Brasiliens nicht schon genug Mühsal 
hätten, ihren Alltag zu bewältigen: Die 
tiefe wirtschaftliche und soziale Krise, 
in der sich Brasilien derzeit befindet, 
hat auch in dieser ländlichen Gegend 
ihre Spuren hinterlassen. 

Die Arbeitslosigkeit ist hoch, vor al-
lem unter Jugendlichen. Sie verführt 
manche zu Kleinkriminalität und Dro-
gensucht. Da es hier kaum Bildungsan-
gebote gibt, verlassen viele junge Men-
schen das Halbtrockengebiet und wan-
dern in die grossen Städte ab.

Der Raum, in dem Camila Marques 
arbeitet, ist klimatisiert – und die Wän-
de sind schalldicht ausgekleidet. Cami-
la ist Moderatorin bei einem kleinen 
Radiosender. Die 23-Jährige träumt seit 
ihrer Kindheit davon, Journalistin zu 
werden. Vor zwei Jahren ist sie ihrem 

Traum einen Schritt näher gekommen: 
Dank dem Projekt Comradio von Brü-
cke · Le pont konnte sie eine Ausbil-
dung in Kommunikation abschliessen. 
Diese hat ihr eine neue Welt eröffnet: 
«Dieser Kurs war ein Geschenk. Er 
weckte die grosse Leidenschaft für Kom-
munikation in mir», ist sich Camila heu-
te sicher.

Eine Leidenschaft wie diese ist in einem 
Land wie Brasilien meist den reichen 
Städtern vorbehalten, denn die Ausbil-
dung ist teuer. Zudem kontrollieren 
rund zehn einflussreiche Unterneh-
merfamilien die wichtigsten Medien im 
Land. Auf der Rangliste der Pressefrei-
heit 2017 von «Reporter ohne Gren-
zen» liegt Brasilien abgeschlagen auf 
dem 103. Platz – eigentlich also keine 
rosigen Voraussetzungen für die Kar-
riere einer kritisch denkenden ange-
henden Journalistin.

Doch Camila weiss, was sie will. In-
nert kurzer Zeit lernte sie das Hand-

Camila Marques zeigt, dass alle  
Menschen – auch Jugendliche aus  
einfachen Verhältnissen – ein  
Vorbild für andere sein können.

werk für Video- und Radioreportagen 
und fand so zu ihrer heutigen Stelle als 
Moderatorin beim Lokalradiosender 
Rádio Cristo Rey FM. Von der Arbeit ist 
sie begeistert: «Ich komme jeden Mor-
gen glücklich zur Arbeit, weil ich das 
tue, was ich liebe. Ein Tag, an dem ich 
Sendungen moderieren und Reportagen 
machen kann, ist für mich ein erfüllter 
Tag.» Beim Lokalradio kann sie nun 
wichtige Erfahrungen für ihre weitere 
Karriere sammeln.

Wenn man die zierliche junge Frau bei ih-
rer Arbeit beobachtet, sieht man sofort: 
Camila ist in ihrem Element. Flink sucht 
sie auf dem Computer das nächste Mu-
sikstück aus und moderiert nebenbei 
selbstsicher eine neue Sendung an. Das 
war nicht immer so. Sie sagt: «Am An-
fang hatte ich grosse Angst davor, live zu 
sprechen.»

Nun will sie der arbeitslosen Jugend 
in Oeiras eine Stimme geben. Und sie 
will ihr Wissen teilen und anderen Ju-
gendlichen helfen. Als Erstes hat sie 
zusammen mit anderen Kursteilneh-
menden die Facebook-Fanpage @Saber-
SerAmigo («Wissen, wie man ein Freund 
ist») gegründet. Die Seite thematisiert 
die Wichtigkeit von Freundschaften bei 
der Prävention von Drogensucht und 
Drogenhandel der Jugendlichen in Oei-
ras. Ein Thema, das im Kontext der Kri-
se immer mehr an Aktualität gewinnt. 
Das Facebook-Projekt wurde bereits 
zum Selbstläufer, freut sich Camila: 
«Wir helfen anderen und diese helfen 
wiederum anderen.» So wird die Idee 
des Projekts weitergetragen.

Andreas Jahn  Brücke · Le Pont

www.bruecke-lepont.ch
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GLAUBEN HEUTE
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Worte für das Unsagbare
«‹Herr der Ringe› ist so mystisch!» Als 
ein Jungwachtleiter seine Begeisterung 
mit diesen Worten ausdrückte, musste 
ich mir auf die Zunge beissen.

«Das hat mit Mystik nichts zu tun; 
meinst du vielleicht ‹mythisch›?», hätte 
ich fast gesagt. Allein es war nicht der 
Zeitpunkt für eine spiritualitätsbegriff-
liche Aufklärung – und überhaupt: Wie 
hätte ich «mystisch» erklärt?!

Die meiner Meinung nach völlig fal-
sche Anwendung des Begriffs irritierte 
mich allerdings. Mittlerweile muss ich 
zugeben, dass der Begriff «mystisch» im 
Zusammenhang mit «Herr der Ringe» 
vielleicht doch nicht ganz so abwegig 
ist. Frodo und seine Gefährten machen 
schaurig-schöne Erfahrungen mit dem 
Geheimnisvollen, Mächtigen, Unverfüg-
baren, Schrecklichen.

Diese Erfahrungen bezeichnet die 
religionswissenschaftliche Tradition als 
Begegnungen mit dem fascinosum et 
tremendum, mit dem, was uns gleich-
zeitig fasziniert und erzittern lässt – mit 
dem Göttlichen. Und so wird Mystik un-
ter anderem definiert: als unmittelbares 
Erleben des Göttlichen.

Dieses muss zunächst noch nicht 
über eine bestimmte Religion definiert 
sein. Denn die Erfahrung mit dem Gött-
lichen ist in jeder Religion bezeugt. Wie 
das Göttliche aber erfahren wird, ist 
massgeblich von der Religion geprägt, 

in deren Kontext die Erfahrung ge-
macht wird. Mystik an sich gibt es nicht.

Wir leben nicht in Mittelerde, son-
dern stehen auf jüdisch-christlichem 
Boden. Deshalb werden wir unmittel-
bares Erleben Gottes, so es uns dann 
widerfährt, entsprechend deuten. Be-
sonders gut gefällt mir die Interpretation 
der Hl. Teresa von Avila (1515–1582).

Die spanische Karmelitin und Kir-
chenlehrerin beschreibt auf ihrem mys-
tischen Weg drei Etappen. Seinen An-
fang nimmt dieser in der Anerkennung 
der eigenen existenziellen Wahrheit: Der 
Mensch ist von Gott geschaffen und lebt 
nicht kraft eigener Leistung, sondern 
aus Gottes Liebe. Seine Würde besteht 
darin, dass er zur Freundschaft mit Gott 
berufen ist.

Der zweite Abschnitt beinhaltet die 
Verwandlung oder Christusförmigkeit: 
Was der Mensch dazu beitragen kann, ist 
nach Teresa die Pflege des inneren  
Betens. Dabei besteht das Wesentliche 
darin, mich Gott liebevoll zuzuwenden 
und den anzuschauen, der mich an-
schaut.

Diese Stufe mündet in die dritte 
Etappe, in die Nachfolge Christi: Als 
neuer Mensch werde ich zur Mitarbei-
terin an der Verwandlung in die Chris-
tusförmigkeit von Kirche und Welt.

Alexandra Dosch

 Diözesane Fortbildungsbeauftragte

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Mystik
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Ökumene

Reformation  
reloaded
Am Comic-Festival Fumetto vom 4. 
bis 22. April war auch die Reforma- 
tion ein Thema. 

«Reformation reloaded» hiess das 
Motto. Die Werke junger Kunstschaf-
fender wurden an einer Satelliten- 
ausstellung zum «Fumetto» in Luzern 
gezeigt, initiiert von der reformier-
ten Kirche Kanton Zürich.

«Wir wollten das Thema Reforma-
tion einem jungen Publikum näher- 
bringen», sagt Luca Zacchei, Projekt- 
assistent für das Reformationsjubi- 
läum der Landeskirche. «Uns interes- 
sierte, was die Künstler heute unter 
Begriffen wie Freiheit und Selbstbe-
stimmung verstehen und was es in 
diesen Bereichen in ihren Augen zu 
reformieren gäbe», sagt Zacchei. Dass 
ihre Interpretationen ausgerechnet 
durch Bilder geschehen, obwohl das 
Wort bei der Reformation im Zent-
rum steht, ist für Zacchei kein Prob-
lem. Im Gegenteil: «Klar ist das Wort 
zentral. Aber auch in der Zürcher  
Bibel sind Bilder zu finden. Zwingli 
war bewusst, dass Bilder die Men-
schen erreichen.»

Eine der Künstlerinnen ist Sarah 
Gasser: «Ich habe zeichnerisch darü-
ber nachgedacht, welchen Bezug die 
heutige Gesellschaft zu den Zehn Ge-
boten haben könnte. Auf welche Wei-
se sie diese befolgt oder missachtet», 
sagt die 30-jährige Winterthurerin. 
Dafür habe sie Motive gewählt, die 
für unsere Zeit typisch sind.

Auch den Bezug zum Glauben 
und zur Religion in unserer heutigen 
Gesellschaft wollte sie in ihrer Arbeit 
aufnehmen. «Heute ist vieles zum 
Religionsersatz geworden: der Nar-
zissmus, der Körperkult, die Techno-
logieverliebtheit», sagt Gasser.

«Ich glaube, dass auch heute eine 
Reformation stattfindet. Diese ge-
schieht nicht mit einem lauten Knall 
und einem neuen Manifest, sondern 
schleichend.»    

kath.ch
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Erwerbslose helfen sich
Gerade noch mitten im Berufsleben, und 
plötzlich entlassen. Dann bietet der Selbst-
hilfe-Treff Inputs und Austausch.

«Ich war selber längere Zeit arbeitslos», 
sagt Hans Peter Murbach aus dem Lei-
tungsteam des Treffs für erwerbslose 
Fach- und Führungskräfte. Als 54-jäh-
riger Elektro-Ingenieur war es nicht 
leicht, wieder Tritt zu fassen. «Ich habe 
mich dann entschieden, etwas ganz An-
deres zu machen: als Geschäftsleiter 
die schweizerische ökumenische Inter-
net-Seelsorge weiterzuentwickeln.»

Für den Erwerbslosen-Treff hat er in 
Freiwilligenarbeit ein Konzept erarbei-
tet, das seit 13 Jahren umgesetzt wird: 
Jeden Dienstag trifft sich in Zürich-
Oerlikon eine offene Gruppe von er-
werbslosen Menschen zum Austausch, 
zur Diskussion aktueller Themen oder 
zu Impulsreferaten von Fachpersonen. 

Die Kirchgemeinde Oerlikon stellt 
Räume zur Verfügung. Kaffee und Gip-
feli, jährlich einen Ausflug und ein Weih-
nachtsessen offeriert der reformierte 
Stadtverband. Ein Psychologe mit einer 
bescheidenen Entschädigung mode-
riert die Gruppe, und Murbach als Ko-
ordinator sorgt dafür, dass Einladungen 
und Protokolle an alle versandt werden. 
«Alles andere kommt von den Betroffe-
nen selbst», sagt er. Welche Themen be-
sprochen oder welche Referenten ein-
geladen werden, zum Beispiel. Oder 
nebst dem Austausch bilden sich spon-
tane Wander- oder Kochgruppen.

«Plötzlich stehst du ohne Stelle und 
mit einem dicken Klumpen im Magen 
da», sagt ein Betroffener. «Dies allein 
durchzustehen ist sehr problematisch.» 
Deshalb sei er froh gewesen, auf eine 
Gruppe zu stossen, «die in dieser Situ-
ation das Beste macht». Es gibt immer 
wieder Wechsel in der Zusammenset-
zung: «Jemand findet eine Stelle oder 
organisiert sich anders», sagt Murbach. 
«Neue stossen dazu.»

Die Zunahme von Langzeitarbeitslosen 
macht Murbach Sorgen: «Ausgesteuer-
te werden in der Arbeitslosen-Statistik 
nicht gezählt. Einige wollen auch nicht 
Sozialhilfe beziehen. Sie verschwinden 
aus dem Blickfeld der Gesellschaft.» Da 
versucht der Treff Gegensteuer zu ge-
ben. Welches sind die wichtigsten Tipps, 
die Betroffene einander geben? «Sich 
nicht zurückziehen! Unbedingt ein 
Netzwerk von Beziehungen pflegen 
oder aufbauen, das auch ausserhalb 
des Berufes funktioniert», sagt Murbach 
sofort. «Offen sein für Neues, akzeptie-
ren, wenn im bisherigen Beruf keine 
Stelle mehr zu finden ist. Sich selber 
Strukturen geben, ein Hobby oder Frei-
willigenarbeit pflegen, positive Erleb-
nisse suchen, sich damit stärken.»

Beatrix Ledergerber-Baumer

Jeden Di, 9.00 –11.00, Baumackerstr. 19,  

Zürich-Oerlikon. Ohne Anmeldung.

www.selbsthilfe-zuerich.ch
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 Café Yucca

Im Café Yucca treffen sich täglich Men-
schen aus den verschiedensten sozia-
len Schichten und Herkunftsländern. 
Die Gaststube bietet ein Zuhause auf 
Zeit für Menschen, die obdachlos 
sind, von Armut betroffen oder sonst 
in einer schwierigen Lebenssituation 
Arbeit und Auskommen suchen. Es 
schenkt Bedürftigen täglich gratis 
Suppe aus und hat für seine Gäste 
jederzeit ein offenes Ohr.

An den Wänden hängen Bilder, 
welche die Gäste im Yucca gemalt 
haben. Kommentar eines Gasts: «Ma-
len ist Notfallhilfe für die Seele.»

Am Mittwoch, 9.  Mai, 17– 20 Uhr, 
lädt das Café Yucca an die Häring-
strasse 20 in Zürich zu einem Tag  
der offenen Tür. Interessierte erhal-
ten Einblick in das bereichernde, 
wenn auch nicht immer einfache  
Zusammenleben im Yucca und re-
flektieren mit Grossmünsterpfarrer 
Christoph Sigrist den Umgang mit 
Armut zu verschiedenen Zeiten. Ein 
musikalisches und kulinarisches Rah-
menprogramm rundet die Veranstal-
tung ab.              pd/ps

www.stadtmission.ch/cafe-yucca

 Statistisches

Ende 2017 zählte der Kanton Zürich 
fast 1,5 Millionen Einwohnerinnen 
und Einwohner. Er ist damit laut 
dem Statistischen Amt um rund 
16 000 Personen gewachsen. Dies ent-
spricht in etwa der Bevölkerung der 
Stadt Pfungen.

Mit insgesamt 391 416 Mitgliedern 
hat die katholische Kirche Ende 2017 
gegenüber dem Vorjahr exakt 2300 Per-
sonen verloren. Im Gegensatz zu den 
letzten zehn Jahren konnten die Ge-
winne durch Zuwanderung den Mit-
gliederschwund nicht aufwiegen. Da-
mit gehören 55 Prozent der Bevölke-
rung der reformierten Landeskirche 
(28,9 Prozent) oder der katholischen 
Körperschaft (26,1 Prozent) an.  

pd/ps

www.statistik.zh.ch 

IM ZÜRIPIET DIHEI

Hans Peter Murbach  
fördert den Austausch  
unter Betroffenen.
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Soziales Engagement 
im Stillen

Zum 150-Jahr-Jubiläum von Kolping 
Schweiz wird 2018 erstmals der Kol-
ping-Preis verliehen. Er soll «soziales 
Engagement im Stillen» auszeichnen, 
das sich in besonderer Weise für die 
Gemeinschaft, die Bildung und die 
Solidarität einsetzt. «Wir möchten da-
mit das Engagement von Menschen 
unterstützen, die eher im Verborge-
nen wirken», sagt Margrit Bachmann 
von Kolping Winterthur. «Kolping 
soll damit auch in der Öffentlichkeit 
bekannter werden als aktiver Sozial-
werkverband.»

Als erfolgreiches Kolping-Projekt 
nennt Margrit Bachmann die «Spar-
gruppen» in Indien. Damit kommen 
Menschen als Kleinkreditnehmende 
erstmals zu einem eigenen Bank-
konto und können dadurch eigene 
kleine Betriebe aufbauen. Die Schule 
im Frauenhaus Cochabamba in Bo-
livien sei ein weiteres Erfolgskapitel. 
Tausende von Kindern hätten dort 
erstmals eine Schule besuchen kön-
nen, erzählt Bachmann. Kolping be-
teiligt sich zudem an ländlichen Ent-
wicklungsprogrammen in Tansania.

bl

Projekte zum Thema «Generationen  

verbinden» können bis zum 31. Mai  

eingereicht werden an Kolping Schweiz,  

Luzern. kolpingpreis@kolping.ch,  

071 222 22 58,

www.kolping.ch

150 Jahre Kolping Schweiz: Festgottes-

dienst am Sonntag, 30. September 2018,

11.00, Institutskirche Baldegg.

Jassen und spenden
Der ehemalige Gesellenverein Kolping 
Schweiz ist 150 Jahre alt – und heute als 
weltweites Sozialwerk tätig.

Vom Hinterhof führt eine Treppe ins Keller- 
geschoss, wo überraschend ein gemüt-
liches, mit Holz verkleidetes «Stübli» 
auftaucht. Die Wände sind bedeckt mit 
Zinntellern, Wimpeln und Sprüchen, 
rund um die Holztische gruppieren sich 
die Jasserinnen und Jasser des heutigen 
Kolping-Nachmittages. Ursula Hunger- 
bühler hat schon einen Zvieri und Ge-
tränke bereit. «Seit 38 Jahren bin ich 
fürs Trinken und Essen bei allen An- 
lässen zuständig», sagt sie.

Der Jassnachmittag ist einer der re-
gelmässigen Anlässe des Kolpingvereins 
St. Peter und Paul. «Früher gab es in 
acht Pfarreien Kolping-Gruppen, die 
im Stadtzürcher Gesamtverein zusam-
mengeschlossen waren», erzählt Bruno 
Atzrodt aus dem erweiterten Vorstand. 
Heute sind es noch zwei. Doch es läuft 
immer etwas: Neujahrsapero, Herbst-
ausflug, Besinnungsnachmittag … Bruno 
Atzrodt nimmt zudem jedes Jahr an der 
europäischen Friedenswanderung teil, 
«wo unsere Fahne immer die schönste 
ist», meint er stolz: «Weil neben dem 
Kolping-Wappen auch die beiden Hei-
ligen Peter und Paul abgebildet sind.»

Adolph Kolping gründete ursprünglich  
einen Standesverein mit Unterkünften 
für wandernde Handwerksburschen. 
Der deutsche Priester und Sozialrefor-

mer, selber Schuhmacher, wollte den 
jungen Menschen neben der beruflichen 
Ertüchtigung eine christliche Gemein-
schaft ermöglichen, was in der damals 
beginnenden Industrialisierung beson-
ders wichtig war. «Im Kolping-Gesellen- 
verein Appenzell fühlte ich mich erst-
mals so richtig zu Hause», erinnert sich 
denn auch George Fuchs. Später hat er 
in Zürich die Kolping-Krankenkasse 
geführt, die seit Anfang dieses Jahres zu 
Sympany gehört.

«Viele der schweizweit 75 Kolping-
Familien bieten Gemeinschaft und Frei-
zeitangebote für ihre Mitglieder», sagt 
Margrit Bachmann, Kolping-Regional-
leiterin. «In einigen Gruppen gibt es 
auch junge Familien.» Diese treffen sich 
zum Beispiel in der Kolping-Erlebnis-
woche vom 6. bis 13. Oktober in Ligne-
rolle (Jura). Über die Sozial- und Ent-
wicklungshilfe von Kolping Schweiz 
engagieren sich die Mitglieder für Pro-
jekte in der ganzen Welt, unter anderem 
in Indien, Bolivien oder Tansania. «Aus 
dem ehemaligen Gesellenverein ist ein 
weltweit vernetzter Sozialverband ent-
standen, der die Nöte der Zeit erkennt 
und mit konkreten Projekten darauf 
antwortet», sagt sie.

Beatrix Ledergerber-Baumer

www.kolping-zuerich.ch
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Kolping-Preis 2018
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BOUTIQUE

In Serie ➜ Ringvorlesung

Reformation und 
Religion heute
In der jüngeren Vergangenheit hat sich 
hierzulande die Rolle von Religion und 
Kirche massiv verändert. Zum Refor- 
mationsjubiläum widmet sich eine Vor-
tragsreihe der Volkshochschule aktuel-
len, nicht nur «reformierten» Kirchen-
fragen: Leere Bänke sind für die Lan-
deskirchen eine Herausforderung, wo 
aber liegen die Chancen? – Laut Max 
Weber hat der Protestantismus den 
Westen wirtschaftlich erfolgreich ge-
macht. Wirklich? – Gegenwärtig erlebt 
das protestantische Christentum den 
grossen Boom in Ostasien. Wo liegen 
die Gründe? – Und was bringt die Zu-
kunft: Den Internet-Gott? 
 pd/bit

Podestplätze

Film ➜ Die deutsche Silhouetten-Künst-
lerin Lotte Reiniger hat mit «Die Aben-
teuer des Prinzen Achmed» von 1923  
bis 1926 ein Meisterwerk geschaffen, 
das seine Zuschauer jeden Alters heute 
noch verzaubert. Nun ist die restaurier-
te Fassung in einer liebevoll gestalteten 
und bestückten Neuausgabe erschienen. 
Und die Verzauberung hält lange an. 
Dafür sorgen ein informatives Booklet 
mit 24 Seiten, drei verschiedene Fassun-
gen der Filmmusik und vier weitere Sil-
houetten-Kurzfilme.       bit

«Die Abenteuer des Prinzen Achmed»
Deutschland 1026, Regie: Lotte Reiniger
Als DVD/BluRay in der arte-Edition bei 
absolut Medien
www.absolutmedien.de

Zeitschrift ➜ Auf dem deutschsprachi-
gen Buchmarkt gibt es neben zahlrei-
chen Kinderbibeln nun auch eine fünf-
bändige Kindertora und drei Koranaus-
gaben für Kinder.

Die Zeitschrift «Bibel und Kirche» 
befragt in ihrer jüngsten Ausgabe Auto-
ren und Expertinnen nach Motivation 
und Konzeption dieser Werke. Neben 
pädagogischen Erwägungen werden 
grundsätzliche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede im Schriftverständnis der 
drei Buchreligionen deutlich.       pd

 
«Bibel und Kirche» 1 / 2018:
Kinderbibel – Kindertora – Kinderkoran
Bestellung: Bibelpastorale Arbeitsstelle, 
Tel. 044 205 99 60, info@bibelwerk.ch
www.bibelwerk.ch

Ausstellung ➜ Jede Kultur und jedes 
Zeitalter – auch das scheinbar aufgeklär-
te – kennt Monster, Teufel und Dämo-
nen: Die Menschen erzählen von ihnen, 
halten sie in Bildern fest, fürchteten und 
fürchten sich vor ihnen und machen 
sich gelegentlich auch über sie lustig.

Dämonen jagen Angst ein, aber – und 
das ist die gute Nachricht: Sie lassen 
sich bezwingen. Die Ausstellung im Mu-
seum Rietberg zeigt Malereien, Zeich-
nungen und einige Masken von Mons-
tern, Teufeln und Dämonen aus Persien, 
Japan, Indien und der Schweiz. pd / bit

«Monster, Teufel und Dämonen»
24. Mai bis 16. September 2018
Museum Rietberg, Zürich
www.rietberg.ch

Volkshochschule Zürich
Uni Zürich-Zentrum, 
19.30 –20.45, Eintritt: 
150.– (alle Veranstal-
tungen). Einzeleintritte 
ab 19.00 an der Abend-
kasse. www.vhszh.ch

17. Mai
Die reformierte Kirche heute
Pfr. Michel Müller

24. Mai
Kirche und Staat
Prof. em. Dr. Georg Kohler

31. Mai
Die Poetik der Predigt
Dr. Niklaus Peter, Pfarrer Fraumünster

7. Juni
Der Internetgott
Dr. Joël Luc Cachelin

14. Juni
Die Reformation – Triebfeder des  
«erfolgreichen» Westens?
Prof. Dr. Dirk Kaesler

21. Juni
Die protestantische Kirche Asiens wächst
Prof. Dr. Tobias Brandner
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Auf Sendung

Wissen. Karl und Jenny Marx
Das Werk von Karl Marx wäre ohne 
seine Frau Jenny nicht denkbar.  
Die adlige Journalistin kämpfte mit 
ihm für Arbeiterrechte. 

  Fr, 4. Mai, 8.30, SWR 2

Sacri Monti in Oberitalien
So realistisch wie auf den neun  
Heiligen Bergen – acht im Piemont, 
einer in der Lombardei – wird die  
biblische Geschichte selten gezeigt. 

 So, 6. Mai, 19.40, 3sat

Du sollst dich optimieren!
Die Selbstoptimierungstechnologie 
boomt. Der Grat zwischen Verbes-
serungswunsch und Selbstoptimie-
rungsobsession ist schmal. 

 Di, 8. Mai, 22.00, arte

Sternstunde Kunst. 70 Jahre Israel
Zehn israelische Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller – darunter Amos 
Oz, Meir und Zeruya Shalev und  
David Grossman – unternehmen 
eine Standortbestimmung. 

 So, 13. Mai, 10.00, SRF 1
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Die 17-jährige, eigenwillige Christine 
nennt sich selbst Lady Bird, besucht 
eine katholische Schule und liegt dau-
ernd mit ihrer Mutter im Clinch. Sie 
möchte Kunst studieren und damit 
weit genug weg von der schrägen Fa-
milie und den enttäuschenden, ersten 
Liebschaften. Ein Teenagerfilm von 
John Hughes aus den 80ern? Tatsäch-
lich mutet die Hauptfigur an wie eine 
moderne «Pretty in Pink»-Version 
von Molly Ringwald. Doch Lady Bird 
ist noch ein klein bisschen mutiger, 

sturer und, vor allem, streitbarer.  Wun-
derbar sind die Wortgefechte, die sie 
sich mit ihrer Mutter liefert.

Das Regiedebüt von Greta Gerwig 
ist berührend ehrlich und ein einzigar-
tiges Zeugnis einer adoleszenten Reise.

Sarah Stutte medientipp

 

«Lady Bird» 
USA 2017. Regie: Greta Gerwig. Beset-
zung: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, 
Beanie Feldstein. Verleih: www.univer-
salpictures.ch. www.ladybird-film.at

Filmtipp ➜ «Lady Bird»

Maria Gaetana 
Agnesi
 
Maria Gaetana Agnesi wird am 16. Mai 
1718 in Mailand geboren. Ihr Vater ist ein 
ehrgeiziger Textilkaufmann. Er macht 
seinen Palazzo zum Zentrum der Mai-
länder Gesellschaft und lässt seine ta-
lentierte älteste Tochter dort auftreten. 
Maria spricht sieben Sprachen und de-
battiert über philosophische, physika- 
lische und geometrische Fragen, die sie 
1738 als Buch herausgibt.

Eigentlich ist die eher stille, tief re-
ligiöse junge Frau diese Art von Gesell-
schaft aber leid. Sie bittet ihren Vater, in 
ein Kloster eintreten zu dürfen – was 
dieser ablehnt. So kümmert sie sich um 
ihre zahlreichen Geschwister und um 
die Welt der Mathematik, in die sie tief 
eintaucht. 1748 erscheint ihr Hauptwerk 
«Instituzioni Analitiche», das weltweit 
erste vollständige Lehrbuch der Analysis. 

Ungewöhnlich für ihre Zeit, gibt sie es 
auf Italienisch heraus und veranschau-
licht die mathematischen Fragen mit 
Beispielen aus dem Alltag. Auf Betrei-
ben des Papstes wird sie 1750 als erste 
Frau zur Honorarprofessorin an der 
Universität Bologna ernannt. 

Als der Vater 1752 stirbt, wendet  
Agnesi sich von der Mathematik ab. Sie 
widmet sich theologischen Studien und 

karitativen Projekten. Bald leben meh-
rere hundert mittellose Frauen unter 
ihrer Leitung im «Pio Albergo Trivulzio». 
Maria Agnesi stirbt dort 1799. Zu ihrem 
300. Geburtstag ehrt sie der Vatikan mit 
einer Sonder-Briefmarke als Mathema-
tikerin, Wohltäterin und Theologin.

Lesetipp
C. Martini/G. Wolfschmidt: 
Zwei Frauenleben für die Wis-
senschaft im 18. Jahrhundert. 
Eine Fallstudie zu Émilie du 
Châtelet und Maria Gaetana 
Agnesi. Tredition 2017.

Tobias Grimbacher Naturwissenschaftler und  

Autor, porträtiert in loser Folge Menschen, die beides 

zugleich waren: Naturforscher und Theologen.
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«Die Spannung halten»
Danke für diese Überlegungen, insbesondere 
jene gegen Ende des Artikels, wo die Thema-
tik «Freiheit vs. Sicherheit» im Staat demsel-
ben Spannungsfeld in der Kirche gegenüber-
gestellt wird, und wo auffällt, dass die einen 
(verkürzt: die Freisinnigen) in Kirchenfragen 
eher zu den Rigiden gehören und in Staats-
fragen stets von mündigen Bürgern reden, 
denen man die Probleme zum Selberlösen 
überlassen könne, während die anderen (eben-
so verkürzt: die Sozialdemokraten) dem Staat 
viele Aufgaben aufbürden wollen, um die  
Sicherheit maximal zu machen, während sie 
in Religionsfragen extrem auf Eigenverant-
wortung pochen.

Das ist in der Tat ein seltsamer «Wider-
spruch». Mag sein, dass der Schlüssel zum 
Verständnis im Stichwort «Demokratie» liegt. 
Stark verkürzt und vereinfacht:

Der Staat (zumin-
dest unserer) ist demo-
kratisch, so dass jede 
und jeder mitbestimmen 
kann. Auf diese Mög-
lichkeit verlassen sich 
die Sozialdemokraten, 
wenn sie einen starken 
Staat wollen. Die «Kir-
che» ist a priori nicht 

demokratisch strukturiert, weswegen diesel-
ben Sozialdemokraten ihr skeptisch gegen-
überstehen.

Die Freisinnigen halten wenig von Demo-
kratie, weswegen sie einen schwachen (Nacht-
wächter-)Staat möchten, der ihnen nicht ins 
Geschäft pfuscht. Die klare Hierarchie der 
«Kirche» behagt ihnen da viel eher.

Dieter Kuhn  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
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Kloten packt aus Neue Präsidentin

Freiheit oder Sicherheit?
Essay Weshalb diese Frage keine definitive Antwort verträgt

Kirche und Stadt lancieren ein Theater-
Spektakel mit hundert Menschen.

Franziska Driessen ist die erste  
Präsidentin des Synodalrats.
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Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 19. 5., 18.00, Kirche St. Peter und Paul: 
Pfingsten

St. Ritafeier in Einsiedeln
Mo, 21. 5., 17.30: Eucharistie zur Eröff-
nung der Wallfahrt. Di, 22. 5., 9.30: Pon-
tifikalamt zum Fest der Hl. Rita. 13.30: 
Rosenkranz. 14.00: Rosenweihe.

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

Seelsorge-Gespräche

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

jenseits im Viadukt
Di –Fr, 11.00–18.00, Sa, 14.00 –18.00

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

Gebete

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo–Fr, 18.45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

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

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 1, Andachtsraum

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Vernetzt

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.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

5. MAI BIS 18. MAI

Spiritualität im  
KirchenRaum
Auf akustischem Weg bietet die In- 
stallation «come closer» die Möglich-
keit, neue spirituelle Erfahrungen zu 
machen und die eigene akustische 
Spur zu hinterlassen.

Sa/So, 5./6. 5., 15.00–19.00,  
Kirche St. Felix und Regula, Zürich

www.projektUrbaneKirche.ch

Konzerte

Pfingstkonzerte im Kloster Fahr
Den Höhepunkt der Pfingstkonzerte in 
der Klosterkirche Fahr bildet zweifels-
ohne die Uraufführung von Paul Scharfs 
Oktettbearbeitung des Ravel-Klaviertrios 
am Sonntag, dargeboten vom Schweizer 
Oktett. Am Freitag zeigen Nachwuchs-
Künstlerinnen und -Künstler ihr Kön-
nen, am Samstag sind «Drei Bläser-
quintette auf der Reise» zu hören.

Fr, 18. 5., 19.30; Sa/So, 19./20. 5., 17.00: 
Pfingstkonzerte. So, 20. 5., 9.30: Musik im 
Gottesdienst mit dem Streicher-Ensemble 
Stringendo 14.

www.schweizeroktett.ch

www.kloster-fahr.ch

Vorträge

Wie gelingt ein Dialog mit China?
Nach 20 Jahren Wirken in China spricht 
Jesuit P.  Stephan Rothlin über Kulturen 
übergreifende Werte und über Fragen 
zu Wirtschaft, Korruption und der Be-
ziehung vom Vatikan zu China.

Mo, 7. 5., 19.00, Foyer Pfarrei Liebfrauen, 
Weinbergstr. 36, Zürich.

www.rothlin.org

Religiöser Sozialismus – heute?
Im «Salon um sechs» spricht Esther 
Straub, Co-Präsidentin der religiös- 
sozialen Zeitschrift «Neue Wege» sowie 
Kirchen- und Kantonsrätin. Anschlies- 
send Diskussion.

Di, 15. 5., 18.15–19.30, Kafi Hirschli, Hirschen- 
graben 7, Zürich. Eintritt frei, Kollekte.

www.zhref.ch / salonumsechs

Serbisch-orthodoxe Kirchenkunst
Erzpriester Miroslav Simjonovic spricht 
über östliche und westliche Einflüsse  
in der serbisch-orthodoxen kirchlichen 
Kunst in Kosovo und Metochien.

Di, 15. 5., 19.00, Serbisch-orthodoxe Pfarrei 
Mariä Entschlafen, Glattstegweg 91, Zürich.

www.orthodoxie-zuerich.ch

Spiritualität

Andere spirituelle Traditionen
In der Zeit rund um Pfingsten öffnet das 
Kloster Kappel ein Fenster in eine spiri-
tuelle Tradition, in der der «Geist» eben-
falls eine wichtige Bedeutung hat: den 
Buddhismus.

Fr, 11. 5., 18.00 bis So, 13. 5., 13.30: Kurs «Atem 
des Lebens». Fr. 220.– plus Pension, Anmel-
dung: 044 764 88 30, www.kursekappel.ch

Sa, 12. 5. bis Sa, 19. 5., 7.45, Klosterkirche: 
Buddhistische Meditationen.

Fr, 18. 5., 20.00: Einführung in die Tradition 
des Mandala.

www.klosterkappel.ch

Zwang in der Medizin
In der Reihe «Stundenhalt» fragt Paul 
Hoff, Chefarzt Psychiatrische Uniklinik 
Zürich, nach den ethischen Folgen von 
medizinischen Zwangsmassnahmen ge-
gen den Willen der Patienten.

Mo, 14. 5., 19.00–20.00, mit Apero. Zentrum 
Karl der Grosse, Kirchgasse 14, Zürich. 
Fr. 17.–/25.–, Anmelden bis 7. 5.: 043 336 70 30

www.paulusakademie.ch

Vom Geist der Liturgie
Die Texte und Ansprachen von Romano 
Guardini führen in die Mitte der Liturgie 
und sind bleibend aktuell. Gunda Brüs-
ke zeigt ihren spirituellen Reichtum auf.

Mi, 16. 5., 19.00 – 21.00, Werdstr. 53, Zürich. 
Fr. 15.–

www.zentrum-spiritualitaet.ch

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  
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Wer sich zu nahe steht, der wird sich nicht 
mehr zuneigen können, denn Zuneigung 
braucht Abstand, sonst stösst man sich 
den Kopf.

Für frisch Verliebte ist diese Vorstellung 
eine Zumutung. Sie träumen davon, voll-
kommen zueinander und ineinander zu 
passen. Dafür verwenden sie Redens-
arten wie «Ein Herz und eine Seele» 
oder Bilder wie «Yin und Yang».

Wer von ihnen Abstand verlangt, 
klingt nach einem Menschen, der zu lan-
ge Lebensfrust verdauen musste, oder 
gar nie richtig geliebt hat. Das mag sein, 
tatsächlich sieht man aber auch in der 
Liebe mit nüchternem Blick klarer als 
im Vollrausch.

Wir brauchen uns Zuneigung bloss 
bildlich vorstellen und dabei werden wir 
entdecken, dass sie auch als Verbeugung 
gesehen werden kann, ein uraltes Sym-
bol für Achtung und Wertschätzung. Wer 
sich einem Menschen zuneigt, der gibt 
ihm also zu verstehen, dass er ihn ach-
tet und schätzt. Diese so gar nicht sen-
sationelle, scheinbar demütige Haltung 
gehört zur Liebe. Sie schützt das Gegen-
über davor, überrollt zu werden.

Damit wir Raum zur Verbeugung 
haben, gewähren wir uns Abstand und 
deuten damit an, dass wir den geliebten 
Menschen in seiner Eigenständigkeit 
respektieren, dass wir ihn als Individu-
um zulassen, dass wir seine Aura, seine 
Sphäre und sein Geheimnis bewahren 
wollen. Dass wir ihn als Ganzes sehen.

Wer sich jedoch zu nahe steht, der 
verliert nicht bloss das Individuum aus 

den Augen – weil er vor lauter Nähe den 
Menschen nicht mehr sieht –, er nimmt 
auch sich selbst wichtige Bewegungs-
freiheit. Ohne Abstand kann man sich 
allenfalls noch im Gleichschritt bewe-
gen. Oder man endet in einer Umklam-
merung.

Wo Platz für Zuneigung bleibt, da 
kommt Bewegung in die Beziehung. 
Wenn ich mich einem Menschen zunei-
ge, komme ich ihm näher. Darin steckt 
eine dynamische Liebe, die sich nicht 
selbstgefällig zurücklehnt. Und die auch 
nicht wie ein Eroberer proklamiert: «Wir 
sind uns nahe!» Liebende sind nicht 
Eroberer, sondern Entdecker, die sich 
durch Zuneigung immer wieder von 
neuem näher kommen.

Denn zu weit vom Ziel der Zunei-
gung entfernt stehen, das wollen wir 
natürlich auch nicht. Zuneigung bleibt 
deshalb stets ein Balanceakt. Sie sucht 
den kleinstnötigen Abstand bei grösst-
möglicher Intimität.

Wenn wir zu weit auseinander ste-
hen, sind die Zeichen der Zuneigung ent-
weder gar nicht mehr sichtbar, oder sie 
lassen sich nicht mehr eindeutig zuord-
nen, weil sich zu viele Menschen den 
Raum teilen. Es ist dann, wie wenn man 
seinen Blick in eine grosse Menge wer-
fen und damit das Rätselraten auslösen 
würde, wem dieser Blick wohl gilt.
 Thomas Binotto

neigen
mittelhochdeutsch neigen, althoch-
deutsch hneigan = sich neigen,  
sich beugen; verwandt mit  nicken
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Zuneigung


