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Gefangen im Zwang

Schwerpunkt Sucht spiegelt unsere Gesellschaft

Onlinesucht, Alkohol und Drogen – kann  
Sucht jeden treffen? Antworten von Betroffenen 
und Experten.
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Was macht mich süchtig? Was macht mich ab-
hängig? – Was macht mich unfrei? – Diesen 
Fragen muss sich jeder Mensch immer wieder 
stellen.

Aus fachlich-medizinischer Sicht ist es sicher sinnvoll, den 
Suchtbegriff nicht in die komplette Beliebigkeit zu erweitern. 
Aus persönlicher Sicht ist es dennoch heilsam, den selbst- 
kritischen Blick nicht auf die klassischen Suchtmittel zu be-
schränken.

Und da helfen mir doch tatsächlich die verpönten sieben Tod-
sünden erstaunlich weit. Ihnen allen ist nämlich die Masslosig-
keit gemeinsam. Wenn ich also spüre, dass ich jedes Mass 
verliere, dann wache ich hoffentlich gerade noch recht- 
zeitig auf.

Je tiefer ich in Masslosigkeit verfalle, desto exklusiver sehe ich 
nur noch dieses Eine, um das sich nun alles dreht. Mein Horizont 
verengt sich, meine Wahrnehmung wird eingeschränkt, ich 
blende die Umwelt aus, meine Empfänglichkeit wird reduziert. 
Bis ich mit meiner Masslosigkeit ganz allein bin.

Dann wird mir das, was ich einst als Genuss erlebt habe, 
schlecht bekommen. In der Masslosigkeit wird selbst aus  
einem Segen ein Fluch. Sogar masslos zu lieben, ist  
ungesund.

Ich bin überzeugt, dass Spiritualität und Glaube zur Bekämp-
fung meiner Masslosigkeit beitragen können. Genauso sicher 
bin ich aber auch, dass auch eine masslose Spiritualität, die 
selbstsüchtig nur noch um sich selbst kreist, krank macht. Wer 
die Masslosigkeit fürchtet, der hüte sich auch vor einem mass-
losen Glauben.

 

 

Sternstunden können auch 
ganz real sein. Es darf nur 
keine Sonne scheinen.

In der kürzesten Nacht des 
Jahres führten wir unsere 
diesjährige Nachtwallfahrt 
durch: von Opfikon nach Win-
terthur mit einem Verpfle-
gungshalt und verschiedenen 
spirituellen Stopps unter-
wegs. Schon beim Aussteigen 
aus dem Zug wurden die  
ersten Schirme aufgespannt 
und auf der weiteren Strecke 
drohte immer wieder Regen. 
Dementsprechend wurde es 
auch nichts mit dem ange-
strebten Sonnenaufgang über 
Brütten und dem darunter- 
liegenden Winterthur – es 
waren einfach zu viele Wolken 
da. Aber eine Sternstunde 
gab es doch: Zwischen 2.00 
und 3.00 Uhr gab es immer 
wieder Lücken im Wolkenge-
birge und neben dem auf- 
gegangenen Mond schauten 
auch immer wieder Sterne 
durch diese Lücken. Gerade 
weil sie sich so rar machten, 
waren sie in dieser Nacht be-
sonders kostbar und schenk-
ten uns Nachtwallfahrern 
eine ganz besondere Stern-
stunde.

Michael Weisshar  Gemeindeleiter  
Pfarrei St. Marien, Winterthur

mailto:redaktion@forum-pfarrblatt.ch
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IM ZÜRIPIET DIHEI

«Etwas wagen  
lohnt sich»
Nach drei Amtsperioden verab-
schiedet sich Synodalrätin Ruth 
Thalmann – zusammen mit Zeno 
Cavigelli und André Füglister.

26
GLAUBEN HEUTE 25

INHALT

ONLINE+ 

Kopieren und  
pervertieren
Von der frommen Sprache  
der Politik und der kriegerischen 
Sprache der Religion 
www.forum-pfarrblatt.ch

«Stehen will ge-
lernt sein. Am 
schwierigsten ist 
wohl das Ver-stehen 
von anderen Mei-
nungen und Positio- 
nen, wie auch das 
Ein-gestehen von 
eigenen Fehlern 
und Fehleinschät-
zungen.»
Stefan Staubli 

Pfarrer St. Peter und Paul und Kantonsspital 

Winterthur, in seiner Kolumne «Stehen».

Titel: Sucht lauert überall – nicht nur in der Weinflasche.

Foto: Christoph Wider

http://www.forum-pfarrblatt.ch
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SCHWERPUNKT

«Ich suchte die Wirkung – 
nicht den Genuss»
Ein Anonymer Alkoholiker über Suche, Sucht und Versuchung.

Ich heisse Georg* und ich bin Alkoholiker, so stellen 
Sie sich an den Treffen der Anonymen Alkoholiker 
(AA) vor. Bleibt man ein Leben lang Alkoholiker?
Ja. Man unterscheidet zwischen einem nassen 
Alkoholiker, der noch trinkt, und einem trocke-
nen, der nicht mehr trinkt.

Sie sind trockener Alkoholiker.
Ich freue mich, dass ich 16 Jahre lang trocken 
sein durfte und hoffe, dass es weitere Jahre sein 
werden. Ich muss demütig bleiben. Werde ich 
übermütig, kommt der Gedanke, ich könnte es 
doch wieder einmal probieren.

Heisst das, Sie verzichten komplett auf Alkohol?
Ja. Alkoholismus ist eine Krankheit. Und ich 
kann mich dagegen wehren, indem ich meinem 
Körper keinen Alkohol mehr zuführe. Abstinenz 
ist meine Medikation.

Im Umgang mit Drogen wird auch von risikoarmem 
Umgang gesprochen, also von kontrolliertem 
Konsum. Wie stehen Sie dazu?
Der Weg der AA ist die Abstinenz. Das ist wohl-
verstanden nicht der einzig mögliche Weg. Für 
mich ist es aber der einzige, der funktioniert. 
Und ich kenne keinen Süchtigen, der es lang-
fristig geschafft hat, kontrolliert zu trinken. Die 
Versuchung nimmt vielleicht mit den Jahren ab, 
aber sie ist immer da.

Was tun Sie, wenn die Versuchung stark wird?
Dann habe ich von etwa 50 Anonymen Alkoho-
likern die Telefonnummer. Sie kann ich Tag und 
Nacht anrufen. Sie sind für mich da – und um-
gekehrt.

Wie sind Sie in die Abhängigkeit geraten?
Der Übergang war fliessend. Irgendwann wurde 
der Alkohol vom Genuss- zum Suchtmittel. Mei-
nen ersten Absturz hatte ich im Militär. Später 
in meiner Zweitausbildung zum Koch gehörte das 
Feierabendbier mit den Kollegen zum Tagesab-
schluss. Irgendwann begann ich dann, meinen 
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 Ich selbst hatte für mein Trinken die  
Entschuldigung bereit, dass alle Genies auch  
tranken, um ihre genialen Ideen zu haben.  
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Konsum zu steigern. Als ich später die Hotel-
fachschule absolvierte, stellte ich auf Wodka um 
und trank bereits am Morgen vor der Arbeit. Pro 
Tag kam ich auf zwei Flaschen. Ich suchte längst 
nicht mehr den Genuss, sondern nur noch die 
Wirkung.

Welche Wirkung?
Lustig-Sein, Vergessen, Unbeschwertheit. Ich 
begann, mich komatös wegzutrinken.

Hatten Vorbilder einen Einfluss auf Ihr Suchtver-
halten?
In meinem persönlichen Umfeld gab es keine 
Trinker. Allerdings war ein Grossvater Alkoho-
liker gewesen. Ich selbst hatte für mein Trinken 
die Entschuldigung bereit, dass alle Genies auch 
tranken, um ihre genialen Ideen zu haben.

Eine Meinung unter Fachleuchten lautet: «Sucht 
ist auch eine Suche und ein Versuch, sich selbst 
zu heilen.» Können Sie dem zustimmen?
Ich würde eher sagen: Alkohol ist ein Fluchtmit-
tel. Er verhindert, dass ich mich mit mir selber 
auseinandersetze. Und Alkohol ist der schnelle 
und einfache – aber auch der destruktive – Weg, 
wenn es darum geht, Schmerzen zu lindern, seien 
es körperliche oder seelische Schmerzen.

Wie hat sich diese Flucht in Ihrem Leben  
ausgewirkt?
Da ich die Sucht nicht mehr verbergen konnte, 
fand ich keinen Job mehr. Auch meine Freunde – 
die zuerst noch versuchten mir zu helfen – gin-
gen zunehmend auf Distanz. Glücklicherweise 
haben sie die Freundschaft aber nicht ganz  
abgebrochen.

Und Ihre Familie?
Ich bin in einem behüteten Umfeld aufgewach-
sen. Meine Eltern wollten lange nicht wahrhaben, 
dass ich ein Alkoholproblem hatte. Sie mussten 
sich dann vorübergehend zu ihrem eigenen 
Schutz von mir distanzieren. Alkoholismus ist 
eine Familienkrankheit, die anderen Familien-
mitglieder werden dadurch in eine Co-Abhän-
gigkeit getrieben.

Wie lange waren Sie nasser Alkoholiker?
Zehn Jahre. Fünf davon trank ich exzessiv. Dass 
ich mit 30 Jahren die Kurve doch noch gekriegt 
habe, ist nicht selbstverständlich, die meisten 
schaffen den Ausstieg erst später.

Und wie haben Sie den Ausstieg geschafft?
Als ich mit 3,6 Promille im Blut auf der Notfall-
station des Triemli gelandet bin, war mein per-
sönlicher Tiefpunkt erreicht. Aber erst nach zwei 

Tagen in der Ausnüchterung erkannte ich, dass 
irgendetwas verkehrt lief in meinem Leben. Das 
war vielleicht der Same der Erkenntnis zur  
Veränderung.

Welche Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?
Ich habe mich dann selbst zweimal nacheinan-
der in psychiatrische Kliniken einweisen lassen, 
um endlich vom Alkohol wegzukommen. Dort 
war ich mit psychisch Kranken zusammen, aber 
nicht mit «Gleichgesinnten», also mit Menschen, 
die die gleichen Probleme hatten wie ich. So 
konnte ich mich nicht wirklich mit meiner Sucht 
auseinandersetzen. Ein Freund unserer Familie 
machte mich dann auf eine Klinik in Nyon auf-
merksam, die auf Suchtkranke spezialisiert ist.

Und dort erhielten Sie die Hilfe, die Sie brauchten?
Genau. Dort waren die Voraussetzungen anders. 
Der behandelnde Arzt sagte zu mir: «Du musst mir 
nichts vormachen, ich bin selber Alkoholiker.» In 
diesem Moment passierte etwas Unglaubliches: 
Alle Mauern, die ich aufgebaut hatte, damit nie-
mand in mein Innerstes sehen konnte, – mein 
fehlendes Selbstwertgefühl, meine Unzufrieden-
heit, der fehlende Lebenssinn – all diese Mauern 
waren plötzlich weg. Ich konnte zum ersten Mal 
mit absoluter Offenheit Bilanz ziehen.

Was ist für Sie aufgrund Ihrer Erfahrung die Vor-
aussetzung, um den Ausstieg zu schaffen?
Der persönliche Tiefpunkt spielt eine wichtige 
Rolle und die Ehrlichkeit mit sich und den an-
dern. Eine grosse Hilfe ist auch die Gemein-
schaft in den Selbsthilfegruppen, die Erfahrung, 
dass andere genauso betroffen sind wie ich. Und 
schliesslich braucht es den Willen, das erste Glas 
stehen zu lassen – und das ein Leben lang.

Sie sind mittlerweile 16 Jahre trocken und beruf-
lich erfolgreich. Wie hat sich Ihr Leben verändert?
Ich habe mein Wertesystem geändert. Früher de-
finierte ich Erfolg über Statussymbole und Leis-
tung. Heute ist es mir wichtig, mit mir selbst im 
Reinen zu sein. Auch Liebe in all ihren Formen 
bedeutet mir viel, sei es zur Familie oder zu 
Freunden. Wichtig ist zudem das Bewusstsein, 
dass Alkoholismus ein Teil von mir ist – und dass 
es mein Weg ist, trocken zu bleiben.

Interview: Sibylle Zambon

* Name geändert

 Alkoholismus ist eine Familienkrankheit,  
die anderen Familienmitglieder werden dadurch  
in eine Co-Abhängigkeit getrieben.  

Unterstützung für  
Angehörige
Der Verein ada-zh, der 
auch von der Katholi-
schen Kirche im Kanton 
Zürich unterstützt 
wird, bietet Angehöri-
gen und Nahestehen-
den von suchtbetroffe-
nen Menschen 
Beratung und Unter-
stützung. Vierteljähr-
lich erscheint das Ma-
gazin «PerSpektiven» 
zum Thema Sucht.

ada-zh
Seefeldstrasse 128, 
Zürich; 044 384 80 10, 
info@ada-zh.ch
www.ada-zh.ch

mailto:info@ada-zh.ch
http://www.ada-zh.ch
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SCHWERPUNKT

Schnelle Lösungen sind 
Teil des Problems
Schokoladesucht, Seriensucht, Sammelsucht – der Katalog  
ist lang. Kann Sucht jeden treffen? Sind wir gar eine Gesellschaft  
von Süchtigen?

Zu den altbekannten Abhängigkeiten von Alko-
hol, Heroin oder Tabak kommen immer wieder 
neue dazu, wie Handy-, Ess- oder Sportsucht. 
Auch der exzessive Wunsch nach Selbstoptimie-
rung durch Schönheitsoperationen oder Com-
puterprogramme ist weit verbreitet.

Tatsächlich hat «Sucht» im Laufe der Zeit  
einen Bedeutungswandel durchlaufen: Aus einer 
Symptombezeichnung im 19. Jahrhundert – man 
denke an Schwind- oder Fettsucht – wurde ein 
komplexes Krankheitsbild. Durch alle Zeiten 
geblieben ist die Verknüpfung des Begriffs mit 
Masslosigkeit, mit dem «Mehr-als-einem-gut-
tut». Nur, wo ist die Grenze zwischen Gewohnheit 
und Abhängigkeit? Zwischen harmlosem Genuss 
und krank machender Masslosigkeit?

Ob ein Verhalten im Bereich des Normalen 
liegt oder nicht, hängt laut der Weltgesundheits-
organisation WHO von verschiedenen Kriterien 
ab. Zu diesen zählen einerseits die Intensität, 
Häufigkeit, Dauerhaftigkeit, Schädlichkeit und 
Steigerung des Konsums; andererseits auftre-
tende Entzugserscheinungen bei Abstinenz.

Solche Kriterien mögen hilfreich sein, um 
Standards für den Vergleich zu erhalten. Doch 
der St. Galler Psychiater und Suchtspezialist 
Walter Heuberger betont: «Die Grenze von Ge-
wohnheit zu Abhängigkeit ist individuell und 
fliessend.» Zeichen für eine Abhängigkeit könne 
beispielsweise sein, dass die betroffene Person 
selbst das Verhalten als problematisch einstuft, 
oder dass sie von Dritten darauf angesprochen 
wird. «Allerdings», räumt Heuberger ein, «zur 
Sucht gehört oft auch das Leugnen des proble-
matischen Verhaltens. Der Süchtige ist über-
zeugt, dass er jederzeit aufhören kann.» Süchtige, 
die in die Behandlung kommen, leiden deshalb 
meist schon an einer ausgeprägten Sucht. Das 
heisst, dass körperliche und psychische Symp-
tome zu Funktionseinschränkungen bei der Ar-
beit und zum sozialen Rückzug geführt haben.

Ursachen von Suchtverhalten
Die Ursachen von Suchtverhalten sieht Heu-
berger differenziert: «Oft liegen tieferliegende 
Schwierigkeiten wie Stress, Angst, problemati-
sche Familienverhältnisse oder Schicksalsschläge 
zugrunde.» Menschen in solchen Notlagen seien 
grundsätzlich anfälliger für Suchtverhalten. Als 
weitere Ursachen zählt Heuberger kindliche 
Prägungen, biologische Anlagen sowie die Kul-
tur, in der eine betroffene Person lebt, auf.

In der Forschungsarbeit von «Sucht Schweiz», 
dem Kompetenzzentrum für Suchtfragen, sieht 
man das wie Heuberger und definiert Abhängig-
keit deshalb als Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren. Individuelle Voraussetzungen einer be-
troffenen Person beeinflussen demnach die Ent-
wicklung von Suchtverhalten ebenso wie das so-
ziale Umfeld und die Verfügbarkeit einer Droge 
beziehungsweise, wie bei der Spielsucht, die  
Gelegenheit.

Eine Sucht entwickelt sich also im Dreieck 
von Umwelt, Individuum und Substanz bezie-
hungsweise Gelegenheit. Deshalb ist Walter Heu-
berger überzeugt: «Süchtige spiegeln die Gesell-
schaft.» Um das zu verdeutlichen, zieht er den 
Vergleich zur Konsumgesellschaft, in der man ab-
hängig ist vom Erdöl und vom stetigen Wirt-
schaftswachstum. Und weiter: «Wir leben in einer 
Gesellschaft, in der Bedürfnisse schnell durch 
Konsum gestillt werden.» Demgegenüber kämen 
aber die existenziellen philosophischen Bedürf-
nisse der Menschen zu kurz.

Die Rolle der Gesellschaft
Die Forschung ist sich heute einig: Suchterkran-
kungen basieren auf dem Mechanismus, für je-
des Problem eine rasche Lösung bereitzustel-
len. Als besonders fragwürdig taxiert Heuberger 
deshalb die Tendenz in unserer Gesellschaft, 
Befindlichkeitsstörungen sofort mit einem ent-
sprechenden Medikament – und seien es nur ein 
paar Globuli – aus der Welt schaffen zu wollen. 
«Anstatt eine gewisse Frustrationstoleranz zu 
entwickeln, lernen bereits Kinder, dass bei 
Schwierigkeiten oder schlechten Gefühlen die 
richtige Substanz diesem Zustand abhilft.»

Walter Heuberger ist 
Facharzt für Psychiat-
rie und Psychotherapie. 
Seit 15 Jahren ist er in 
der Suchttherapie tä-
tig und seit 2015 Ober-
arzt für Suchttherapie 
an der psychiatrischen 
Klinik in Wil SG. Dabei 
verfolgt er einen ganz-
heitlichen Ansatz, der 
Medikation, Einzel- 
und Gruppentherapie 
anwendet.

 Süchtige spiegeln die Gesellschaft:  
Bedürfnisse werden durch Konsum gestillt.  

Walter Heuberger
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Ähnlich sieht das auch Silvia Steiner, Fach-
frau für Prävention bei «Sucht Schweiz». Sie be-
tont, dass Suchtprävention bereits im Klein-
kindalter beginne, indem Kinder in ihrer Selbst-
wirksamkeit und Lebenskompetenz gefördert 
würden. «Kinder, die lernen ‹Nein› zu sagen, 
können sich besser dem Gruppendruck wieder-
setzen.»

Für wichtig hält sie zudem, dass Eltern gerade 
in der kritischen Phase der Pubertät mit ihrem 
Nachwuchs im Dialog bleiben, Grenzen setzen 
und auch durch ihr Vorbild wirken. Verharm- 
losungen wie «Es kiffen, rauchen, trinken ja eh 
alle» oder «Heute sind ohnehin alle immer online» 
seien erwiesenermassen suchtfördernd. Für die 
Präventionsexpertin ist zudem klar, dass wirk-
same Rahmenbedingungen auf politischer Ebe-
ne durchgesetzt werden müssen: «Hohe Preise, 
Werbeverbote für Suchtmittel und Altersbe-
schränkungen zeigen nachweislich Wirkung.»

Suchtverhalten verlernen
Wie aber gestaltet sich die Hilfe für Abhängige? 
«Suchtverhalten kann verlernt werden», ist Walter 
Heuberger überzeugt. Dazu müssten Betroffene 
aber etwas Neues lernen, nämlich mit Frustra-
tion umzugehen und mit ihren positiven wie  
negativen Gefühlen zu leben. In der Therapie 
stellten sich Betroffene ihren existenziellen Be-
dürfnissen. Insbesondere gehe es um die Frage: 
Was ist nötig für ein gelingendes Leben? Auch 
Gruppengespräche haben einen festen Platz  
in der Behandlung. Sie fördern die Solidarität 
unter den Betroffenen und die Einsicht: Ich  
bin nicht allein mit meinem Leiden. Aus seiner 
langjährigen Tätigkeit weiss Walter Heuberger 
aber auch: «Wir können nur Hilfe anbieten. Den 
Weg aus der Sucht muss jeder einzelne Mensch 
selber gehen.»

Sibylle Zambon

Sucht Schweiz ist eine unabhängige, gemeinnützige 
Stiftung. Sie wurde 1902 gegründet und hat ihren 
Sitz in Lausanne. Sie zählt aktuell 45 Mitarbeitende. 
Als nationales Kompetenzzentrum ist Sucht 
Schweiz in der Prävention, Wissensvermittlung und 
Forschung tätig und unterstützt betroffene Per- 
sonen und Angehörige mit einem Beratungsdienst 
und Direkthilfe.
www.suchtschweiz.ch

 Den Weg aus der Sucht  
muss jeder einzelne Mensch  
selber gehen.  

Walter Heuberger

Alkohol

Tabak

Geldspiel

Medien

15-19 Jahre

Täglicher Konsum ab 15 Jahren, Schweiz 2016

Konsum ab 15 Jahren, Schweiz 2016

Geldspiel (mind. einmal pro Jahr), Schweiz 2012

Quelle: www.suchtschweiz.ch

20%

40%

75+ Jahre

9,4%
trinken täglich

250 000
Alkoholabhängige

1600
Tote pro Jahr

15-19 Jahre

20%

40%

75+ Jahre

18%
rauchen täglich

13–14
Zigaretten/Tag werden 

durchschn. geraucht

9500
Tote pro Jahr

76 000
spielen exzessiv

1620 Mio.
Geldverluste der 

SpielerInnen

3658
Spielsperren 2017

25%
der 6-/7-Jährigen 
besitzen ein Handy

2,5 h
sind Jugendliche an 
Wochentagen online

94%
der Jugendlichen 

sind bei mind. einem 
sozialen Netzwerk

Problematische Internetnutzung, Schweiz 2017

12/13 Jahre

10%

5%

15%

18/19 Jahre

46,4%
der Bevölkerung

http://www.suchtschweiz.ch
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Konstituierende Synodensitzung

Wahlen
An ihrer Konstituierenden Sitzung 
der 10. Amtsperiode wählte das ka-
tholische Zürcher Kirchenparlament 
seinen Präsidenten sowie die Syno-
dalräte (Exekutive).

Die konstituierende Synode wurde 
eröffnet vom ältesten und jüngsten 
Synodenmitglied, Regula Strässle-
Huber und Anita Weiss. «Ich wün-
sche mir, dass wir alles geben, damit 
die Kirche auch in Zukunft noch 
existiert» sagte die junge Anita Weiss 
eindringlich. Regula Strässle-Huber 
wünschte sich, dass die Heilige Geist-
kraft «Ruach» durch die Kirche fege 
und den Weg bahne für Frauendia-
konie und -ordination sowie den Ver-
zicht auf das Pflicht-Zölibat.

Als persönliche Ziele für die bevor-
stehende Legislatur nannte der neu-
gewählte Synodenpräsident Felix Ca-
duff die konstruktive Zusammenar-
beit mit den katholischen Gremien,  
in der Ökumene und im Interreligi-
ösen Dialog, insbesondere auch mit 
der für die Kirchen zuständigen Re-
gierungsrätin Jacqueline Fehr. «Ein 
besonderes Herzensanliegen ist mir 
eine stärkere und dringendere Fo-
kussierung der Kirche auf ökologi-
sche Anliegen», betonte er. Denn es 
gehe mittlerweile nicht mehr um die 
Bewahrung, sondern um die Rettung 
der Schöpfung.

Gewählt wurden folgende bisherige 
Synodalräte: Daniel Ott, Vera Nevec, 
Franziska Driessen, Luis Varandas, 
Raffael Meyer und Willy Lüchinger. 
Neu gewählt wurden Petra Zermin, 
Peter Brunner und Tobias Grimba-
cher. Nicht gewählt wurden: Simon 
Brechbühler und Dirk Hosenfeld.
Als Präsidentin des Synodalrates 
wurde Franziska Driessen-Reding 
unbestritten und mit 88 von 91 gül-
tigen Stimmen wiedergewählt. Eben-
falls wiedergewählt wurden die bis-
herigen Ombudspersonen Barbara 
Umbricht und Helmut Steindl. 

bl

Katholische Synode

Bischof Bürcher in Zürich

«Als Christen – alle Konfessionen ge-
meinsam – müssen wir hinausgehen und  
mitten in der Gesellschaft Zeugnis für 
Christus ablegen», dazu rief der Aposto-
lische Administrator Peter Bürcher am 
4. Juli an der Konstituierenden Sitzung 
der Synode der Katholischen Kirche  
im Kanton Zürich auf. Beim vorange- 
gangenen Gottesdienst wiederholte er  
seine Bereitschaft, Kontakt mit allen zu 

suchen, die sich für die Kirche im Bis-
tum Chur engagieren.

zhkath.ch

Im forum 20/2019 (Erscheinungsdatum:  

19. September) wird  Peter Bürcher zu  

seinen ersten 100 Tagen im Amt als Aposto- 

lischer Administrator im Bistum Chur  

Stellung nehmen.
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forum 13/2019

«Ungebrochene Faszination  
für den Weltraum»
Es ist ja schön und gut, wenn sich ein 
Mensch so intensiv von der Weltraum-
fahrt begeistern lässt. Die Frage, ob 
die Menschen sich lieber um die Pro-
bleme auf Erden kümmern sollten, 
statt ins Weltall zu fliegen, ist aller-
dings nicht falsch gestellt. Probleme, 
die hier entstanden sind, können und 
müssen hier unten gelöst werden. Ein 
Blick von vorn oder von hinter dem 
Mond kann die schwierigen Aufgaben, 
vor denen die Menschheit heute steht,  
jedenfalls nicht lösen. Dazu braucht es 
Geist, guten Willen und eine Politik, 
die beides mitträgt. Davon sind wir 
aber je länger, desto weiter entfernt.

Ein globalisierter Neoliberalismus 
mit dem damit verbundenen weltweit 
grassierenden Ökonomismus hindert 
uns daran. Wenn nun private Multi-

millionäre in die Forschung eingrei-
fen, ist dies nichts anderes als Ein-
flussnahme und verdeckte Machtent-
faltung. Noch im 19. Jahrhundert war 
man sich bewusst, dass jegliche For-
schung zur Aufrechterhaltung ihrer 
Unabhängigkeit unter keinen Um-
ständen, weder von Privaten noch vom 
Staat, gesteuert werden darf. – Die 
Reichen glauben wohl, mit ihren Welt-
raumplänen der Erde entkommen zu 
können, nachdem diese genug aus- 
gebeutet und nicht mehr bewohnbar 
sein wird.

Meinrad Huber Zürich

http://zhkath.ch
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GLAUBEN HEUTE

Stehen will gelernt sein. Auf jeden Fall 
und bei jedem Menschen geht das 
Strampeln dem Stehen voraus. Und auf 
dem Weg dahin bleibt niemandem die 
Erfahrung vom Hinfallen erspart. Ste-
hen will gelernt sein. Später, wenn das 
körperliche Stehen längst keine Mühe 
mehr macht, fängt das persönliche Hin-
stehen für eine Sache und das verbind-
liche Zusammenstehen in einer Freund-
schaft erst so richtig an. Dabei hat jeder 
Mensch so seine „Aufsteller“. Eben er-
zählte mir eine Frau, dass bei ihr nichts 
ohne Musik läuft. Immer wieder war es 
die Musik, die sie auf die Beine brachte 
und bringt. Was lässt mich aufstehen, 
macht mir Beine? 
Interessant scheint mir die Beobach-
tung, dass Jesus im Evangelium wieder-
holt Menschen zuruft, sie sollen aufste-
hen. „Steh auf und nimm deine Trag-
bahre“, sagt er zu einem Gelähmten. 
„Steh auf und komm heraus“, wird er so-
gar zu einem Toten ins Grab hineinru-
fen. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus ei-
nem Menschen gebietet, sich in einer 
Ecke zu verkriechen und endlich still zu 
sein. Zu schweigen, befiehlt er bloss 
dem Sturm – worauf sich dieser legt und 
die Jünger im Boot aufatmen können. 
Stehen will gelernt sein. Am Schwie-
rigsten gestaltet sich wohl das Ver-ste-
hen von anderen Meinungen und Posi-

tionen, wie auch das sich Ein-gestehen 
von eigenen Fehlern, Fehleinschätzun-
gen etc. Mit anderen Worten – das zu 
mir stehen! Oft sind wir uns die ärgsten 
Feinde statt die besten Freunde. Ja, zu 
sich selber zu stehen, das braucht viel 
und manchmal muss der Körper arg 
mithelfen und erst mal zusammenbre-
chen, bis wir es wieder wissen. Mein 
Körper z.B. erträgt es gar nicht gut, all-
zu lange am selben Ort stehen zu blei-
ben. Dann bekomme ich schwere Beine 
und meine angeschlagenen Venen ma-
chen sich bemerkbar. So werde ich 
gleichsam gezwungen, mich zu bewe-
gen (oder mich mal zu setzen) und nicht 
beim Treten am Ort zu bleiben. Da 
kommt mir das Lebenszeugnis eines 
gewissen Willibrord entgegen, der im 8. 
Jahrhundert lebte, Gründer der hoch-
berühmten Abtei Echternach wurde 
und als Erzbischof von Utrecht zur sog. 
Springprozession aufrief, die sich bis 
heute grosser Beliebtheit erfreut. Was 
für ein Bild einer freudig bewegten Kir-
che, die sich nicht bloss brav im Kreise 
dreht oder bei den ewig gleichen The-
men stehen bleibt! Glaubensfestigkeit 
zeigt sich nicht im Stillstehen, sondern 
in einem österlichen Aufstehen für das 
Leben und gegen alles Todbringende.

Spiritualität ganz alltäglich

«Stehen»

Stehen
Stehen will gelernt sein. Dem Stehen 
geht bei jedem Menschen das Stram-
peln voraus. Und auf dem Weg zum Ste-
hen bleibt niemandem das Hinfallen er-
spart. Später, wenn das Stehen längst 
keine Mühe mehr macht, fängt das per-
sönliche Hinstehen an: für eine Sache 
oder für eine Beziehung, das verbindli-
che Zusammenstehen in einer Freund-
schaft zum Beispiel.

Jeder Mensch hat so seine «Aufsteller». 
Eben erzählte mir eine Frau, dass bei ihr 
nichts ohne Musik läuft. Immer wieder 
war und ist es die Musik, die sie auf die 
Beine bringt. Was lässt mich aufste-
hen? Was macht mir Beine? Interessant 
scheint mir die Beobachtung, dass Jesus 
im Evangelium wiederholt Menschen 
zuruft, sie sollten aufstehen. «Steh auf 
und nimm deine Tragbahre», sagt er zu 
einem Gelähmten. «Steh auf und komm 
heraus», wird er sogar zu einem Toten 
ins Grab hineinrufen. Ich kenne keine 
Stelle, wo Jesus einem Menschen gebie-
tet, sich in einer Ecke zu verkriechen 
und endlich still zu sein. Zu schweigen, 
das befiehlt er bloss dem Sturm – wo- 
rauf sich dieser legt und die Jünger im 
Boot aufatmen können.

Stehen will gelernt sein. Am schwie-
rigsten ist wohl das Ver-stehen von an-
deren Meinungen und Positionen, wie 
auch das Ein-gestehen von eigenen 

Fehlern und Fehleinschätzungen. Mit 
anderen Worten: zu mir zu stehen! Oft 
sind wir uns selbst die ärgsten Feinde 
statt die besten Freunde. Ja, zu sich selbst 
zu stehen, das braucht viel. Manchmal 
muss der Körper arg mithelfen und erst 
einmal zusammenbrechen, bis wir es 
wieder wissen. Mein Körper erträgt es 
zum Beispiel gar nicht gut, allzu lange 
am selben Ort stehen zu bleiben. Dann 
bekomme ich schwere Beine und mei-
ne angeschlagenen Venen machen sich 
bemerkbar. So werde ich gleichsam ge-
zwungen, mich zu bewegen oder mich 
einmal zu setzen – auf jeden Fall beim 
Treten nicht am Ort zu bleiben.

Dazu kommt mir das Lebenszeugnis  
eines gewissen Willibrord entgegen, der 
im achten Jahrhundert lebte und die 
hochberühmte Abtei Echternach ge-
gründet hat. Als Erzbischof von Utrecht 
rief er zur sogenannten Springprozes-
sion auf, die sich bis heute grosser Be-
liebtheit erfreut. Was für ein Bild einer 
freudig bewegten Kirche, die sich nicht 
bloss brav im Kreise dreht oder bei den 
ewig gleichen Themen stehen bleibt! 
Glaubensfestigkeit zeigt sich nicht im 
Stillstehen, sondern in einem öster- 
lichen Aufstehen für das Leben – und 
gegen alles Todbringende.

Stefan Staubli   Pfarrer Katholische Pfarrei St. Peter  

und Paul Winterthur, Kantonsspital Winterthur

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

Maria,  
die Apostelin
Sie steht für Gleichberechtigung. Ih-
ren Gedenktag am 22. Juli hat Papst 
Franziskus zum Fest erhoben und 
Maria Magdalena damit den Apos-
teln gleichgestellt.

Für mich persönlich gehört die Sze-
ne zu den berührendsten Momenten 
im Neuen Testament: Jesus steht ihr 
gegenüber und sagt nur: «Maria!» 
Und sie, die ihn nicht erkannt hat – 
die ihn auch nicht erkennen konnte, 
immerhin war er doch gestorben –, 
erkennt am Klang ihres Namens den 
Ersehnten in ihm. Intimität und Un-
schuld sprechen so ruhig und innig 
aus diesem kurzen Dialog. 

Es ist der Moment, der mein Sinn-
bild für Gleichberechtigung ist: Jesus 
und Maria Magdalena, Mann und 
Frau erkennen einander. Auf Augen-
höhe. Und anerkennen einander. In 
aller Unterschiedlichkeit. Das ist Lie-
be. Das ist Nächstenliebe. Agape, ob 
mit oder ohne Eros. 

Natürlich ist gerade sie die erste 
Zeugin der Auferstehung. Natürlich 
ist gerade sie eine von jenen, die un-
ter dem Kreuz ausharren. Natürlich 
ist gerade sie Apostelin und geht mit 
Jesus gemeinsame Wege. Natürlich 
lässt Jesus gerade sie nahe an sich 
heran. Nicht weil sie eine Frau ist, 
sondern weil sie bereit ist. Vielleicht 
ist sie derart bereit, weil sie eine Frau 
ist. Nahe bei Jesus ist, wer nahe bei 
Jesus ist. Unabhängig vom Geschlecht.

Veronika Jehle
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Kinder lassen Riesen-Seifenblasen schwe-
ben, Erwachsene sitzen in den Cafés vor 
den Viaduktbögen. Bunt und fröhlich 
präsentiert sich die Josefswiese an die-
sem Sommertag. Bunt und lebendig wie 
die Projekte, welche Ruth Thalmann in 
den vergangenen zwölf Jahren als Syno-
dalrätin betreut hat. Der Caritas-Laden 
unter dem Viaduktbogen C ist eins ihrer 
«Herzensprojekte». Auf der Josefswiese 
hat schon die Zürcher Beratungsstelle 
für Asylsuchende gefeiert, eine jener 
Stellen, deren Mitarbeitende «stille 
Schaffer sind und viel bewirken», wie 
auch die DFA (kirchliche Fachstelle bei 
Arbeitslosigkeit), das Telefon 143 der 
«Dargebotenen Hand» oder «kabel» für 
Lehrlinge. «Es war faszinierend, zu  
sehen, was alles hinter diesen von der 
Kirche unterstützen Projekten steckt. 
Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie 
erfinden, sie sind wirklich nötig.»

«Ich bin ein Glückspilz», sagt Ruth Thal-
mann – und das sowohl rück- wie auch 
ausblickend. Als Kirchenpflegepräsi-
dentin habe sie beim Erarbeiten der 
neuen Kirchenordnung mit der dama-
ligen Zentralkommission – heute Syno-

dalrat – zu tun gehabt und zu ihrem 
Mann gesagt: «Das wäre ein Traum, mich 
hier zu engagieren.» Wenige Monate 
später kommt ein Telefon, die Synoden- 
Fraktion Oberland wollte sie in die Zen-
tralkommission schicken, die sonst nur 
aus Männern zusammengesetzt geblie-
ben wäre. «Das war im August – im Sep-
tember wurde ich gewählt.» 

Als Erstes wird ihr das Projekt «Jugend-
kirche» vorgestellt. Der Start des Pro-
jektes hatte in Kürze Schiffbruch erlit-
ten. Es lag an ihr, das Ganze zu begra-
ben oder neu aufzugleisen. Sie arbeitet 
sich in die Materie ein und überlegt: 
«Es geht um unsere Jugend, um ein  
zukunftweisendes Projekt. Manchmal 
muss man etwas wagen, auch wenn  
wir nicht wissen, wie es herauskommt.» 
Ihre ersten zwei Amtsperioden, insge-
samt acht Jahre, hat sich Ruth Thal-
mann für dieses Projekt engagiert: zu-
erst im Ladenlokal an der Cramerstras- 
se, dann im Neubau unter dem Namen 
«jenseits im Viadukt» in den Bögen 11 
und 12 – auch deshalb sind wir heute 
auf der Josefswiese. «Schon vor zehn 
Jahren sprachen sie im ‹jenseits› von 

Nachhaltigkeit und Foodwaste und setz-
ten entsprechende Projekte um. Auch bei 
spirituellen Angeboten sind sie manch-
mal Vorreiter oder provozieren. Das ist 
gut so, denn das eine oder andere kön-
nen wir dann übernehmen.» Oft musste 
sie auf kritische Fragen des Kirchenpar-
lamentes antworten, welches das Geld 
sprechen musste. Da kam ihr zugute, 
dass das, was sie sagt, jeweils wohl-
überlegt ist und «Hand und Fuss hat», 
wie ihr beim Abschied in der Synode 
bescheinigt wurde.

Bereits wartet der nächste Traum auf sei-
ne Verwirklichung. Seit ihrer Primarleh-
rerinnen-Ausbildung wollte Ruth Thal-
mann in einer kleinen Bergschule un-
terrichten. Und wo startet sie nach den 
Sommerferien? In Sternenberg, bekannt 
aus dem Gnädinger-Film und nahe ih-
rem Wohnort Bauma. Die Stelle sei wie 
ein Sechser im Lotto, freut sie sich. Bunt 
und lebendig, wie sie es liebt.
 

Beatrix Ledergerber-Baumer

 

«Etwas wagen lohnt sich»
Nach drei Amtsperioden verabschiedet sich Synodalrätin Ruth  
Thalmann – offen für Neues, wie sie es immer war.
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Spannende und heraus- 
fordernde Odyssee
Dichte und ehrliche Kommunikation ist laut Zeno Cavigelli –  
12 Jahre Synodalrat – Voraussetzung für jede Zusammenarbeit.
forum: Was war die grösste Herausforderung Ihrer 
Amtszeit?
Zeno Cavigelli: Die grösste Herausforderung stell-
te für alle Beteiligten der Neubau an der Pfingst-
weidstrasse mit dem mehrjährigen erzwungenen 
Baustopp dar. 2009 bis 2015 war es das domi-
nante Projekt in meinem damaligen Ressort 
«Bauwesen und Liegenschaften». Wir sollten 
auch die Vorgeschichte dieses Neubaus mit  
einer ganzen Reihe von Versuchen, die Paulus-
Akademie neu und besser zu platzieren, sowie 
die gegenwärtige Phase, wo es darum geht, das 
Gebäude als gastfreundliches und leistungs- 
fähiges Haus fertigzustellen und in Betrieb zu 
nehmen, betrachten: Für mich persönlich kom-
men da etwa zwei Jahrzehnte einer spannenden 
und herausfordernden Odyssee zusammen – mit 
einem in der Summe und in unzähligen Einzel- 
ereignissen positiven Ergebnis.

Was hat Ihnen besonders Freude gemacht?
Sehr befriedigend war die Arbeit im Team, in den 
letzten vier Jahren mit dem Kommunikations- 
team, vorher mit der Liegenschaftenkommission 

und im Bauausschuss. In allen diesen Teams 
kann man sich auf eine hohe Professionalität und 
auf den guten Willen aller verlassen. Mit der 
Liegenschaftenkommission durchforsteten wir 
zusammen mit Externen unsere eigenen Liegen-
schaften und ihre Stärken und Schwächen, der 
Bauausschuss steht in regem Kontakt mit den 
Bauverantwortlichen der Kirchgemeinden.

Die Zusammenarbeit mit Ordensgemein-
schaften, mit den andern Konfessionen und Re-
ligionen hat in den letzten Jahren an Leben zu-
gelegt. Das lässt doch trotz gelegentlichen Rück-
schlägen hoffen. Voraussetzung ist eine dichte 
und ehrliche Kommunikation untereinander.

Was nehmen Sie mit von der Zeit als Synodalrat?
Man kann lernen, mit Misserfolgen zu leben. 
Aber das blüht allen irgendwann. Bleiben wer-
den sicher besondere Beziehungen, sowohl zu 
Menschen in der Kirche als auch z. B. zu Kultur-
schaffenden. Und es gibt doch Spuren der Hoff-
nung für die römisch-katholische Kirche.       bl
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Staatsschiff und Arche
Nach vier Jahren als Synodalrat verabschiedet sich André  
Füglister – ganz Altphilologe – mit einer Allegorie.

«Seit alter Zeit vergleicht der Mensch die Ge-
schicke einer Stadt oder eines Volkes mit einer 
Seefahrt: Ein gubernator (Steuermann) weiss 
und hält die Richtung, die Übrigen leisten Diens-
te an Bord oder sind Passagiere. Das Ziel kann 
geografischer oder wirtschaftlicher Art sein; falls 
es erreicht wird, kann man es durch Kartenein-
träge oder Wirtschaftsstatistiken dokumentieren. 
Aus dem gubernator wird ein Gouverneur.

Unsere Kirche ist in dieser Welt, aber nicht 
von dieser Welt. Vom Schiff erzählen auch unsere 
Schriften, von der Arche bis zum zweimaligen 
Schiffbruch des Apostels Paulus. Über den Steu-
ermann schweigen sie freilich, ausser im Falle 
des Versagens. Ein Ziel wird weder für die Arche 
noch auf dem See Genesareth bestimmt. Das 
Schiff der Gläubigen bewegt sich auf dem risiko-
haften Strom der Geschichte, ohne dass jemand 

weiss, wohin dieser führt. Es dümpelt aber nicht 
dahin, sondern seine Besatzung ortet Gefahren 
und umschifft sie, es trägt die Schwachen und 
nimmt Gefährdete an Bord; es ist der Stolz der 
Mutigen und Rettung ist sein genereller Auftrag.

Was steht in seinem Logbuch für die Jahre 
2015 bis 2019? Die Gottesdienstbesucher haben 
Zuversicht gewonnen, Kranke wurden getröstet, 
Gefangene besucht, Bedürftige unterstützt. Wir 
haben mit Andersdenkenden geredet und Frem-
de aufgenommen, wir haben gebaut und neue 
Verkünder des Glaubens ausgebildet. Der Berg-
predigt Genüge zu tun, wird kaum je gelingen, 
aber sie war unser Kompass. Unsere Sorge bleibt, 
dass immer weniger junge Menschen an Bord 
kommen. Kyrie eleison!»

Zeno Cavigelli ist seit 
2007 im Synodalrat 
(zuerst mit dem Res-
sort Bauwesen und 
Liegenschaften, seit 
2015 Kommunikation 
und Kultur) und arbei-
tet als Pastoralassis-
tent im Seelsorgeraum 
Dübendorf-Fällanden- 
Schwerzenbach. 

André Füglister war 
2011–2015 Präsident 
der Synode, des Parla-
ments der Katholi-
schen Kirche im Kanton 
Zürich. Im Synodalrat 
war er 2015–2019 für 
das Ressort Bildung zu-
ständig. Vorher unter-
richtete er am Gymna-
sium Latein, Griechisch, 
Wirtschaft und Recht 
sowie Informatik. 
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BOUTIQUE

In Serie ➜ Open-Air-Kino

Der heisseste Platz
An lauen Sommerabenden wird das Zür-
cher Kanzleiareal mit dem «Xenix» zum 
magischen Ort: Kino findet dann auch 
draussen statt. Die riesige Leinwand wird 
aufgezogen, die Stühle werden aufge-
reiht, und bei Einbruch der Dunkelheit 
kann die Filmvorführung auf dem Kies-
platz unter den Kastanien beginnen. 

Es geht heiss zu und her. Der Atmo-
sphäre entsprechend mit Filmen, die 
einerseits die schönen Seiten der Hitze 
zelebrieren, den Sommer, die Liebe und 
alles, was dazugehört, und die anderer-
seits die Schattenseiten der Wärme be-
leuchten: steigende Temperaturen, star-
ke Emotionen, Streit, Kämpfe und Ka-
tastrophen. Das Publikum geht durch 
alle Gefühlslagen, und dies oft analog 
mit 35-mm-Filmkopien. 

Auswahl aus dem Programm
13. Juli: «Beasts of the Southern Wild»
22. Juli: «Heimatland»
23. Juli: «Sammy and Rosie Get Laid»
24. Juli: Vorpremiere «L’adieu à la nuit»
30. Juli: Vorpremiere «Le Miracle du 
Saint inconnu»
7. August: «Sans toit ni loi»
17. August: «Do the Right Thing»

Die Open-Air-Veranstaltungen finden 
vom 13. Juli bis zum 17. August 2019 je-
weils montags, dienstags und mittwochs 
sowie am ersten und letzten Samstag 
der Schulsommerferien (13. Juli und 17. 
August) statt. Bei schlechter Witterung 
werden zwei Vorstellungen im Kinosaal 
angesetzt. pd/ps

Programm/Spielzeiten unter xenix.ch 

Podestplätze

Buch ➜ Die beeindruckende Geschichte 
eines Menschen, der in seiner Zeit 
Neues wagt und Gemeinschaften auf-
baut, die revolutionär und einigen der 
damaligen kirchlichen Autoritäten ein 
Dorn im Auge waren. Der Gründer  
der Schönstatt-Bewegung überlebt drei 
Jahre im KZ Dachau. Später wird er von 
den Kirchenoberen von seinem entste-
henden Werk getrennt und in die USA 
ins Exil geschickt – wo um ihn christli-
ches Leben aufblüht. Ein Lebenszeug-
nis, das Hoffnung weckt und zeigt, dass 
Veränderung in der Kirche immer wie-
der nötig und auch möglich ist. bl

«Josef Kentenich»
Dorothea M. Schlickmann. Herder 2019. 
344 Seiten. ISBN: 978-3-451-38388-5

Ausstellung ➜ Grünräume bilden einen 
erholsamen Kontrast zur bebauten Um-
welt. Sie haben einen positiven Ein-
fluss auf unsere Lebensqualität und 
Gesundheit und sind wichtige Lebens-
räume für Flora und Fauna. Die zuneh-
mende bauliche Verdichtung setzt das 
Grün in der Stadt unter Druck. Deshalb 
sind neue Ideen und Konzepte zur 
Schaffung von Grünräumen gefragt.

Die Sonderausstellung «Grün am 
Bau» von Grün Stadt Zürich zeigt, wie 
Dach- und Fassadenbegrünungen zu-
sätzlichen Erholungsraum für Menschen 
und Biotope für Pflanzen und Tiere 
schaffen können. Pflanzen können sich 
an unterschiedliche Standortbedingun-
gen anpassen, Mauern hochklettern und 
Dachflächen begrünen.

Die Stadtgärtnerei zeigt den ökolo-
gischen Nutzen und die vielfältigen Aus-
wirkungen von begrünten Gebäuden an-
hand von Beispielen für Bepflanzungen 
und verschiedenen Begrünungssyste-
men. Die Sukkulenten-Sammlung geht 
den botanischen Phänomenen nach, 
wie Pflanzen dank ihrer Fähigkeiten,  
zu klettern, zu kriechen oder zu fliegen, 
den Raum erobern.   

pd / ps

«Grün am Bau»  
Bis 26.1. 2020. Stadtgärtnerei,  
Sackzelg 27, Zürich; 044 415 78 20, 
stadt-zuerich.ch/stadtgaertnerei  
Sukkulenten-Sammlung, Mythenquai 88, 
Zürich; 044 412 12 80,  
stadt-zuerich.ch/sukkulenten

http://xenix.ch
http://stadt-zuerich.ch/stadtgaertnerei
http://stadt-zuerich.ch/sukkulenten
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Auf Sendung

Strom des Lebens: Wie stillen wir 
künftig unseren Energiehunger?
Um den Klimawandel zu stoppen, 
müssen wir möglichst rasch auf er-
neuerbare Quellen umsteigen. 

 Do, 11. Juli, 23.00, SRF 1

Die heikle Rolle des Liturgen
Das Amt des Liturgen erfordert 
menschliche Reife ebenso wie ein 
funktionierendes Evaluationssystem. 

  So, 14. Juli, 8.30, SRF 2 Kultur

 WH: Do, 15.00

Sternstunde Religion. Der Dalai 
Lama und die Schweiz
In der Zusammenarbeit zwischen 
Schweizer Behörden und tibetischer 
Führung gibt es dunkle Kapitel. 

 Sa, 14. Juli, 10.00, SRF 1

Sternstunde Religion. Restaurative 
Justiz
Verurteilte Verbrecher sollen Verant-
wortung für ihre Taten übernehmen, 
indem sie den Opfern begegnen. 

 So, 21. Juli, 10.00, SRF 1
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Anna und Suter sind beide einsam. 
Anna, weil sie sich in ihrem Haus ein-
schliesst und um ihren verstorbenen 
Mann und alles Vergangene trauert. 
Suter, weil er als Ladendetektiv stets 
seine Identität wechselt und überall 
und nirgendwo zu Hause ist. Beide lei-
den, weil die Vergangenheit sie nicht 
loslässt und ein erfülltes Leben ver-
unmöglicht.

Chronophobe Menschen fürchten 
das Vergehen der Zeit. Sie haben das 
Gefühl, dass alles zu schnell geschieht 

und keine Zeit bleibt, um das Gesche-
hene angemessen zu erleben und ver-
nünftig zu verarbeiten. Das beeindru-
ckende Spielfilm-Debüt des Schweizers 
Francesco Rizzi zeigt, wie wertvoll unse-
re kurze Lebenszeit auf Erden ist, und 
wie wichtig es ist, sie bewusst zu nutzen.
 Thomas Schüpbach medientipp

 

«Cronofobia»
CH 2018. Regie: Francesco Rizzi.  
Besetzung: Vinicio Marchioni, Sabine 
Timoteo. Verleih: www.cineworx.ch

Filmtipp ➜ «Cronofobia»

Borretsch
(Borago officinalis)
 
Himmelblau leuchten die fünfteiligen 
Blüten des Borretsch von Mai bis August 
aus den Kräuterbeeten. Neben der auf-
fälligen Farbe der Blütenblätter kenn-
zeichnen ihn eine weisse Blütenmitte 
und die dichte Behaarung. Diese gibt den 
Raublattgewächsen den Familiennamen 
und dient vermutlich dem Schutz vor 
Schneckenfrass.

Ursprünglich stammt der Borretsch 
aus dem Mittelmeergebiet, er ist bei uns 
aber seit Jahrhunderten heimisch und 
als Gewürz und Heilmittel bekannt. In 
der Küche werden die frischen Blätter 
verwendet. Aufgrund ihres charakteris-
tischen Geschmacks nach Gurken eig-
nen sie sich hervorragend für Salate 
oder Brotaufstriche. Als Heilkraut wurde 
der Borretsch in Form von Tee bei Lun-
genkrankheiten sowie Nieren- und Bla-
senleiden eingesetzt. Dies wird heute 

wegen teilweise giftiger Wirkstoffe nicht 
mehr empfohlen. Einer äusserlichen An-
wendung steht indessen nichts entge-
gen. So können Wickel aus und Bäder  
in kaltem Borretsch-Tee bei schweren 
Beinen und Venenentzündungen Lin-
derung verschaffen.

Manchmal reisst die Pflanze aus den 
Gärten aus und besiedelt dann Wein-
berge, Äcker und Schuttplätze.

Aus der Familie der Raublatt- oder 
eben Borretschgewächse werden auch 
der hier bereits vorgestellte Arznei-
Beinwell, das Echte Lungenkraut und 
das Acker-Vergissmeinnicht als Heil-
pflanzen verwendet.

Alexandra Dosch

Dipl. Feldbotanikerin und Theologin

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

AUS DEM

http://www.cineworx.ch
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Mass-Schneider 
044 482 00 96

und neu:

Umzüge,  
Transport und  

Reinigung
043 542 22 18

H. Yucel
Leimbachstr. 28

8041 Zürich-Leimbach

An einer Kundgebung in Bern setzten  
Katholikinnen und Katholiken am 29. Juni 
ein «Zeichen gegen Missbrauch». 

Rund 150 Personen hatten sich auf dem 
Berner Helvetiaplatz eingefunden. Vie-
le von ihnen hatten einen Besen dabei, 
wozu das organisierende Aktionsbünd-
nis «Zeichen gegen Missbrauch»  auf-
gerufen hatte. «Der Besen steht für das 
Saubermachen, das Auskehren», erläu-
terte Theologin Veronika Jehle.

Ins Reine zu bringen gibt es aus Sicht 
der Organisatoren so einiges: Opfer von 
Missbrauch sollen volle Akteneinsicht 
erhalten, jede Form von Missbrauch soll 
auch kirchenrechtlich unter Strafe ge-
stellt werden, es soll strikte Vorgaben 
bezüglich Meldepflicht geben.

Gemäss den Organisatoren bleibe das alles 
aber Symptombekämpfung, wenn man 
nicht auch auf struktureller Ebene an-
setze. So seien Änderungen beim Amts-
verständnis und den Zulassungsbedin-
gungen zum Priesteramt nötig. Sie for-
dern weiter die Gleichberechtigung aller 
Gläubigen.

Bernd Siemes vom organisierenden 
Aktionsbündnis sagte gegenüber kath.ch, 
Auslöser für die Kundgebung sei die 
Gleichgültigkeit gewesen, die man von 
Rom erlebe. Das Bekanntwerden der 
Missbrauchsfälle wie im Dok-Film «Got-
tes missbrauchte Dienerinnen» sei uner-
träglich gewesen.

Die Kundgebung richtet sich laut 
Siemes primär an den Vatikan, weniger 

an die Schweizer Bischöfe. Denn zum 
Thema Missbrauchsprävention werde 
in der Schweiz schon viel gemacht. Den 
Ort der Kundgebung auf dem Berner 
Helvetiaplatz wählten die Veranstalter 
bewusst in nächster Nähe zur Nuntia-
tur, also der diplomatischen Vertretung 
des Papstes in der Schweiz. 

Die aus Dokfilmen zum Thema bekannt 
gewordene Doris Wagner sagte in ihrer 
Ansprache, die Strukturen der katho- 
lischen Kirche hätten Ähnlichkeit mit 
einem totalitären Regime. «Denn unsere 
Möglichkeiten, uns auf formalem Wege 
zu wehren, gehen gegen null.» Es gebe 
in dieser Kirche kein Parlament, keine 
offenen Debatten, keine wirklich freie 
theologische Forschung. Es gebe weder 
transparente Verfahren und Gesetzge-
bungsprozesse noch unabhängige Kir-
chenrichter.

Was die Menschen betreffe, die in 
diesem Rahmen Kritik übten, so müsse 
man von «Liebeskummer» sprechen. 
Man wolle die Kirche nicht zerstören, 
sondern sie gerecht machen.

Die Kundgebung haben Theologin-
nen und Theologen aus dem Kanton 
Zürich initiiert. 

Gegen Ende der Kundgebung schrie-
ben die Teilnehmenden das dringlichs-
te Anliegen auf einen Zettel, den sie an 
dem mitgebrachten Besen befestigten. 
Jehle ermunterte, den Besen wieder mit-
zunehmen, ihn vor die Kirche zu stellen 
oder einem Verantwortlichen zu über-
geben.    Ueli Abt  kath.ch

Zeichen gegen Missbrauch

Missstände auskehren
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜  16. Juli (Nr. 16) 

➜  29. Juli (Nr. 17) 

➜   13. August (Nr. 18)

forum@c-media.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

http://kath.ch
http://kath.ch
mailto:forum@c-media.ch
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Gottesdienste

Pilgermesse in Maria Lourdes Seebach
So, 14. 7., 16.00: mit eucharistischem 
Segen.

LiederLiturgie
Do, 25.7., 11.00: Hl. Jakobus.
Franziskus-Zentrum Uetikon.

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

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

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

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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Vernetzt

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

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

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Sommerzyklus im  
Grossmünster
Bis zum 14. August erklingt jeweils am 
Mittwoch um 18.30 im Grossmünster 
die Orgel: Am 17. Juli spielt Alessio 
Corti aus Mailand Werke von Fresco-
baldi, Scheidt, Jimenez, Bach, Bossi 
und Langlais.

Mi, 17. 7., 18.30, Grossmünster Zürich. 
Fr. 15.–, Abendkasse ab 17. 45.

www.grossmuenster.ch

Wandern

Höhepunkte westfranzösischer  
Romanik
Diese Reise in den Westen Frankreichs 
(u. a. Touraine, Poitou) führt zu romani-
schen Bauten, Skulpturen und Fresken 
von einer Qualität, wie sie kaum anders-
wo zu finden sind. Sofort anmelden!

Sa, 14.9., bis So, 22.9.,  
Hotel in Azay-le-Rideau, Frankreich.  
An- und Rückreise (ab Tours) individuell.  
Ab Fr. 1860.–. Infos, Anmeldung: 
081 420 56 57, dieter.matti@bluewin.ch

www.kunstwanderungen.ch

Pilgern auf dem Jakobsweg
Auf vier Tagesabschnitten durch das 
Drei-Seen-Land von Biel nach Payerne 
pilgern. Tageswanderungen drei bis 
vier Stunden, Zeit zum Verweilen an den 
Pilgerorten, begleitet von Baldegger-
Schwestern.

Di, 24.9.bis Fr, 27.9., Fr. 100.–  
exkl. Übernachtung und Verpflegung.  
Infos: sr.bernadette@klosterbaldegg.ch. 
Anmelden bis 31.7.

www.klosterbaldegg.ch

Spiritualität

Stilles Da-Sein
Kontemplativ leben heisst, auch im All-
tag stets eine Lücke offen zu lassen für 
das Wunder lebendiger Gegenwart, für 
das Geheimnis göttlicher Präsenz.

Do, 18.7., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Bibel teilen
«Bibelteilen» hilft mit einer einfachen 
Methode, Glauben und Leben, Bibel 
und Alltag miteinander zu verbinden.

Do, 25.7., 19.00–20.00, Werdstr. 53, Zürich.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Meditation im Yoga
Angeleitetes Üben von Yoga und Medi-
tation, Reflexion der Hindernisse und 

Gespräche darüber, Schweigezeiten und 
Möglichkeit zu Einzelgesprächen.

So, 28.7., 18.30 bis Fr, 2.8., 13.00.  
Fr. 480.– exkl. Pension. Bitte anmelden.

www.lassalle-haus.org

Musik

Märchenvespern
Märchen, Gebet, Musik: bis 16. August 
jeweils am Freitagabend in der Pre- 
digerkirche. Am 19. Juli zum Thema 
«Aschenputtel», mit «Fantasiestücken» 
von Robert Schumann (Klarinette, Kla-
vier und Orgel).

Fr, 12. /19.7., 18.30, Predigerkirche, Zürich.

www.predigerkirche.ch

Kammermusik
Das Duo Luschaina (Gitarre und Violine) 
spielt Werke von Ravel und Paganini 
sowie europäische Volksmusik: italie- 
nische Tarantella, rumänische Hora, 
irischen Reel oder helvetische Polka, 
als verträumte Melodien oder mitreis- 
sende Tänze.

Fr, 12.7., 19.30, Kirche Unterdorf, Zehnten-
hausstr. 94, Zürich. Eintritt frei, Kollekte. 

www.st-katharina.ch

13. JULI BIS 26. JULI
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Noch trotzen unsere Wegweiser den Navi-
gationsgeräten. Und noch sind wir dank-
bar, dass sie so unverrückbar analog in  
der Landschaft stehen. Gerade in den  
Ferien, sei es nun auf einer Wanderung 
durch unbekannte Landschaft oder auf der 
verwirrenden Pfadsuche durchs Strassen-
labyrinth.

Was ein Wegweiser ist, das glauben wir 
alle zu wissen. Undurchschaubar kommt 
er uns selten vor. Ausser wenn er uns 
«Alle Richtungen» anzeigt. Aber selbst 
an der übersichtlichsten und eindeu-
tigsten Weggabelung können wir über 
den Wegweiser und seinen Sinn ins 
Grübeln kommen. Wohin will er uns  
eigentlich führen? Wozu hält er uns an?

Der Wegweiser ist in seinem Wesen 
paradox: Er lässt uns anhalten, damit wir 
weitergehen. Der Wegweiser ist nicht 
unser Ziel, sondern ein Orientierungs-
halt. Er will uns eine Entscheidung er-
möglichen – mehr noch, er verlangt so-
gar mit Nachdruck danach.

Die schwierigsten Kunden für einen 
Wegweiser sind deshalb jene Menschen, 
die sich immer alle Möglichkeiten offen- 
halten. Sie machen es dem Wegweiser 
unmöglich, seinen Auftrag zu erfüllen, 
weil sie vor ihm zum Stillstand kommen, 
anstatt weiterzugehen.

Nur solange sie stehen bleiben, er-
scheinen ihnen alle Wege offen. Kaum 
entscheiden sie sich für eine der Mög-
lichkeiten, die ihnen der Wegweiser  
anbietet, schlagen sie andere Möglich-
keiten aus. Jeder Entscheid vor dem 
Wegweiser führt zu mindestens einer 

Einschränkung. Wer den einen Weg 
geht, der geht den anderen Weg nicht.

Für Menschen, die sich nicht ent-
scheiden, wird der Wegweiser zur End-
station. Sie erstarren in untätigem Still-
stand. Und was ihnen zunächst als ein 
Wunschkonzert von Möglichkeiten er-
schienen ist, wird zu monotonem Grund-
rauschen. Es stimmt: Wer einen Weg 
wählt, verpasst damit immer einige 
Chancen. Aber wer sich krampfhaft alle 
Möglichkeiten offenlassen will, der ver-
passt sämtliche Chancen.

Der Einzige, der an einer Weggabe-
lung stehen bleiben sollte, ist deshalb 
der Wegweiser selbst. Er hat seine Auf-
gabe erfüllt. Er kommt nicht mit. Er will 
uns nicht in eine bestimmte Richtung 
drängen. Er geht uns auch nicht voran.

Der bodenständige Wegweiser gibt 
uns lediglich vorläufige Ziele an. Wohin 
wir laufen, das liegt ganz bei uns. Nur 
eines möchte der Wegweiser mit aller 
Autorität erreichen: dass wir ihn verlas-
sen. Deshalb weist er uns nicht nur den 
Weg – er weist uns auch weg.

Thomas Binotto

weisen

mittelhochdeutsch, althochdeutsch wīsen, 

zu weise, eigentlich = wissend machen
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Wegweiser
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