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Hintergrund Freiwillig unterwegs für eine gute Sache
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Der Katholische Frauenbund  
jubiliert mit Blick nach vorn
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Weshalb schenkt die Kirche eigentlich den  
Menschen nicht mehr Ruhe und Freiraum?
Bis Ende Juli hängt im Hauptbahnhof «GaiaMotherTree», eine 
Installation des brasilianischen Künstlers Ernesto Neto. Und 
egal zu welcher Tageszeit ich an diesem Kunstwerk vorbei gehe 
– immer sitzen und liegen Menschen in diesem «Baum».  
Ausgerechnet in der hektischen Pulsader Zürichs, durch die 
täglich geschätzte 441 000 Menschen gepumpt werden, stösst 
ein Werk auf grosses Interesse, das Ruhe und Freiraum ver-
spricht.

Der Hauptbahnhof ist Tag für Tag ein Sinnbild für hoch  
getaktete Zeitpläne und dicht verbaute Räume. Für Rastlo-
sigkeit und Dauerbeschallung. Für ein Lebensgefühl, das wir 
alle mehr oder weniger laut beklagen. Mit jedem neuen Social-
Life-Channel und mit jeder auf Ertrag getrimmten Fläche 
nimmt die Klage zu. Der Wunsch nach Ruhe und Freiraum  
gehört zu den meistgehörten Wünschen überhaupt.

Und genau für diesen Wunsch hält die Kirche Tag für Tag ein 
grossartiges Angebot bereit. So wie ich mich in den «Gaia-
MotherTree» setzen kann, so kann ich mich in Zürich auch 
in Dutzende von Kirchen setzen, wo nichts als Stille und 
Raum geboten werden.

Ich hoffe inständig, dass sich die Kirchen beim Hauptbahnhof 
nicht ausgerechnet die Hektik und die Dichte zum Vorbild neh-
men. Aktivismus und permanentes Senden von Botschaften 
sind keine attraktiven Alternativen zum Zeitlauf. Und hysteri-
scher Moralismus übrigens auch nicht. Die Kirche sollte den 
Menschen noch viel grosszügiger das schenken, wonach sie 
sich sehen: Gelassene Ruhe und unverzweckten Freiraum.  
Ein Ort, wo sie nichts sein müssen – nicht einmal engagierte 
Christen. Ein Ort, wo sie schlicht und einfach sein dürfen.

Ich wünsche mir gerade in diesen Sommertagen etwas  
weniger Spring-hin-Kirche und etwas mehr Wir-sind- einfach-
da-Kirche.

 

 

Wann hat man schon die 
Möglichkeit, dem Papst  
zweimal innerhalb von zwei 
Monaten zu begegnen?

Anfang Mai reiste der Synodal-
rat im Rahmen seiner Legis-
laturreise zur Vereidigung der 
Schweizergardisten nach 
Rom. Für mich war es das erste 
Mal, dass ich nach Rom reiste. 
Als Gäste des Gardekomman-
danten hatten wir die Mög-
lichkeit, Orte des Vatikans zu 
besuchen, die Touristen nicht 
zugänglich sind. Wer zum ers-
ten Mal den Petersdom be-
tritt, kommt kaum aus dem 
Staunen heraus ob der Grösse 
und der Schönheit, die auf 
einen einwirken. Den Papst 
sahen wir beim Angelus-
gebet. Es war ein bewegender 
Moment für mich, den Papst 
einmal direkt zu erleben, so 
dass ich mir seinen Besuch 
in Genf auf keinen Fall entge-
hen lassen wollte. Und dieser 
Gottesdienst in Genf übertraf 
alles, was ich bisher in der 
katholischen Kirche erleben 
durfte. Die Begeisterung für 
den Papst war riesig und ging 
auf alle über. Ich bin froh, 
diese Reise nach Genf ange-
treten zu haben und diese 
Erfahrung gemacht zu haben. 

Markus Hodel  Generalsekretär der  
Katholischen Kirche im Kanton Zürich
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kurz vor ihrem Abflug in den Sudan zu einen Einsatz für  

Ärzte ohne Grenzen.
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Freiwillig im Ausland 
engagiert
Ein freiwilliger Auslandeinsatz  
verbindet ein Engagement für 
Menschen in Not mit persönlichen 
Entwicklungschancen und einer 
Prise Abenteuer. Möglich machen 
solche Einsätze Organisationen wie 
das Schweizerische Rote Kreuz, 
Ärzte ohne Grenzen (Foto) oder  
die «Jesuit Volunteers».

GOTT UND DIE WELT        

Ein Besuch als Appell
Der Besuch von Papst Franziskus 
in Genf stand unter dem Zeichen 
der Ökumene. Die Bilanz von  
Martin Hirzel, Ökumenebeauftrag-
ter der Reformierten.

28
IM ZÜRIPIET DIHEI   

Engagierte Zustimmung
Die Katholische Kirche Zürich 
zeichnete unter anderem Romina 
Beeli (links) für ihre Bachelor-Ar-
beit mit einem Ethik-Preis aus – 
überreicht an der Synodensitzung 
von Synodalrätin Ruth Thalmann 
(rechts).
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GOTT UND DIE WELT

Freiwillig im  
Ausland engagiert

Erdbeben, Epidemien, Wirbelstürme, Flüchtlings-
ströme: Wo Hunderttausenden die Existenz-
grund lage geraubt wird, ist rasche humanitäre 
Hilfe überlebenswichtig. Wenn immer möglich, 
kommen lokale Fachleute zum Einsatz. Sind die-
se jedoch überfordert, entsenden das Schwei-

zerische Rote Kreuz (SRK) und Médecins Sans 
Frontières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) erfah-
rene und spezialisierte Logistiker sowie medi-
zinisches und paramedizinisches Personal aus 
der Schweiz.

«In den vergangenen Jahren haben wir viel in die 
Ausbildung von Nothilfe-Spezialisten investiert», 
erklärt Beatrice Weber, Leiterin der SRK-Kata-
strophenhilfe. «Wir verfügen über einen breit ab-
gestützten Personalpool. Die rund 70 Pool-Mit-
glieder sind nach den Standards der Föde ration 
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
qualifiziert, ihre Einsätze erfolgen immer koor-
diniert mit der internationalen Bewegung. Die 
SRK-Helferinnen und -Helfer packen selber 
mit an, genauso wichtig ist aber, dass sie ihr 
 Wissen vor Ort an die lokalen Freiwilligen   
oder Fachkräfte weitergeben.» Die Mitglieder des 
Pools leisten im Durchschnitt einen vierwöchigen 
Einsatz pro Jahr, für den sie von ihrem regulä-
ren Arbeitgeber freigestellt und beim SRK nach 
Funktion und Erfahrung entlöhnt werden. Dazu 

Ein freiwilliger Auslandeinsatz verbindet ein Engagement für 
Menschen in Not mit persönlichen Entwicklungschancen und  
einer Prise Abenteuer. Möglich machen solche Einsätze  
Organisationen wie das Schweizerische Rote Kreuz, Ärzte ohne 
Grenzen oder die «Jesuit Volunteers».

Nina Egger, Hebamme bei Ärzte ohne 
Grenzen, bei ihrem Einsatz im Flüchtlings-
lager Hakimpara  in Bangladesch.
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 SRK-Helferinnen und -Helfer packen selbst  
mit an, genauso wichtig ist aber, dass sie ihr  
Wissen vor Ort weitergeben.        Beatrice Weber
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werden Reisespesen, sämtliche Kosten vor Ort 
sowie Sozialversicherungen abgegolten.

Auch Ärzte ohne Grenzen arbeiten mit einem 
 Personalpool von 600 internationalen freiwilligen 
Fach kräften. Neben fachlichen Qualifikationen 
und solider Berufspraxis setzt die Organisation 
auf Vielseitigkeit: «Da wir viele Bewerbungen 
erhalten, legen wir Wert auf ein möglichst brei-
tes Erfahrungsspektrum. Dies ist von zentraler  
Bedeutung, um in unterschiedlichen Kontexten 
selbständig arbeiten zu können», betont Denise 
De Quervain, Verantwortliche für die Rekrutie-
rung von Freiwilligen bei MSF Schweiz. 

Interessierte sollten sich für insgesamt min-
destens zwölf Monate – eingeteilt in zwei sechs-
monatige Einsätze, bei Fachärzten auch in kürze-
re Einheiten – engagieren. Entlöhnt werden sie 
zu einem Einheitssatz, zudem werden sämtliche 
Spesen, Kosten vor Ort und Versicherungen ab-
gedeckt.

Dass die Mitarbeitenden in stark gemischten 
Teams arbeiten, bringt Vor- und Nachteile: «Die 
unterschiedlichen Hintergründe sind extrem 
wertvoll. Ein erfahrener Nothelfer aus dem 
 Libanon, wie wir ihn im Logistik-Team haben, 
bringt ganz andere praktische Erfahrungen mit 
als ein Logistiker eines Schweizer Grossverteilers. 
Im Team ergänzen sie sich», erklärt Beatrice 
Weber. Die Verschiedenheit stellt jedoch auch 
eine Herausforderung dar: «Die interkulturellen 
Aspekte sind spannend, machen aber auch oft 
die Verständigung schwieriger. Unterschiedliche 
Mentalitäten, Erwartungshaltungen und Arbeits-
moral können die Zusammenarbeit belasten», 
ergänzt Denise De Quervain.

Die Feldeinsätze sind anstrengend, oft gibt es 
kaum Erholungs- und Rückzugsmöglichkeiten. 
Die Lebensbedingungen können schwierig sein. 
Genauso wichtig wie Fachwissen, da sind sich 
Weber und De Quervain einig, sind deshalb 
 psychische und physische Belastbarkeit, An-
passungsfähigkeit und Sozialkompetenz.

Wer jedoch die Strapazen auf sich nimmt, 
wird belohnt mit sinnstiftender Arbeit in einem 
weltweiten humanitären Netz, Horizonterwei-
terung und persönlichen und beruflichen Ent-
wicklungschancen.

Um einen Brückenschlag zwischen Kulturen, einen 
Austausch auf Augenhöhe, geht es den «Jesuit 
 Volunteers». Sabrina Bispo, Koordinatorin der 
Freiwilligenprogramme bei der Stiftung Jesuiten 
weltweit, erklärt: «Sich auf den Weg machen, in 
eine neue Kultur eintauchen, in einem Sozial-
projekt der Jesuiten mitarbeiten, sich für mehr 
Gerechtigkeit in unserer Welt einsetzen, dies 
können Erwachsene ab 18 Jahren in unserem 

internationalen Freiwilligendienst.» Seit zehn 
Jahren bietet die Stiftung jährlich für bis zu 30 
Freiwillige Einsätze bei Partnern in Osteuropa, 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Während eines 
Jahres leben und arbeiten die Frauen und Män-
ner im Projekt mit und passen sich den dortigen 
Lebensgewohnheiten an. «Unsere Freiwilligen 
lassen sich bewusst auf einen einfachen Lebens-
stil in einem christlichen Umfeld ein», sagt 
 Sabrina Bispo, «wobei auch Freiwillige anderer 
Religionen sowie Konfessionslose bei uns Platz 
finden.» Begriffe wie Armut, Gerechtigkeit, Glo-
balisierung und Spiritualität werden in diesem 
Jahr bewusst reflektiert.

Die Einsatzfelder sind vielfältig: Die Frei-
willigen arbeiten beispielsweise mit Kindern 
und Jugendlichen, mit behinderten, alten oder 
kranken Menschen, mit Obdachlosen oder Flücht-
lingen – aber auch für Ingenieure oder im IT–
Bereich gibt es Möglichkeiten.

Das Einsatzfeld kann zwar gewünscht, aber 
nicht bestimmt werden. «Bei uns gilt das Aussen-
dungsprinzip», erklärt Sabrina Bispo. Basierend 
auf den persönlichen Kompetenzen der interes-
sierten Frauen und Männer sowie den Anforde-
rungen des Projektes platziert das Team von 
«Jesuit Volunteers» die Freiwilligen. «Selbstver-
ständlich versuchen wir dabei, die persönlichen 
Wünsche zu berücksichtigen», betont Bispo.

Die Freiwilligen erhalten eine intensive Vor- 
und Nachbereitung ihres Einsatzes und sind  
in den Projekten eng begleitet. Vor Ort ist  
für Unterkunft, Verpflegung, Versicherung und  
Taschengeld gesorgt. Dafür erwarten die Jesui-
ten, dass ihre Freiwilligen einen Teil der Vor-
bereitung wie Visum, Impfungen und Sprach-
kenntnisse eigenständig angehen und bezahlen.

Der Freiwilligendienst richtet sich nicht nur 
an junge Schulabgängerinnen und -abgänger 
oder Studierende. «Es gibt bewusst keine Alters-
beschränkung nach oben», sagt Sabrina Bispo. 
«Immer wieder nehmen sich Freiwillige ein Jahr 
Auszeit vom Beruf oder erfüllen sich nach der 
aktiven Berufsphase den Traum eines Ausland-
jahres. Die Mischung aus jüngeren und älteren 
Volunteers empfinden wir als sehr bereichernd.» 
Unabhängig vom Alter gilt: Persönlichkeitsent-
faltung garantiert.

Pia Stadler

 Bei den ‹Jesuit Volunteers›  gilt das  
Aussendungsprinzip: Einsatzorte können  
zwar gewünscht, aber nicht bestimmt  
werden.      Sabrina Bispo

www.redcross.ch

www.msf.ch

www.jesuiten-weltweit.ch

Für das Einsatzjahr 

2019 / 2020  können sich  

Interessierte auf jesuiten-

weltweit.ch bis zum  

15. Oktober 2018 bewerben.
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Erfüllendes 
Engagement

Regelmässig ist der Arzt Reto Eberhard 
Rast für das Schweizerische Rote Kreuz 
im Auslandeinsatz. Die bereichernden Er-
fahrungen möchte er nicht missen.

Sie klingt nach Mittelalter und wird 
doch in Madagaskar zur Regenzeit Rea-
lität: die Pest. Als sie im Oktober 2017 
auszuarten drohte, brachte das Schwei-
zerische Rote Kreuz (SRK) Soforthilfe – 
mit im Team Reto Eberhard. In einem 

Spital in der Nähe der Hauptstadt An-
tananarivo half er zusammen mit ein-
heimischen und internationalen Hel-
fern, Pestkranke zu betreuen und ein 
Ausbildungszentrum aufzubauen. Die 
Arbeit war intensiv – in den vier Wo-
chen nahm sich der Arzt nur andert-
halb Tage frei. «Es ist so eine aufregen-
de und erfüllende Zeit, da nehme ich 
Schlafmangel und auch Risiko in Kauf.»

Dass der 45-Jährige seit vier Jahren Ein-
sätze für das SRK leistet, ist Zufall. 
Denn der Mediziner wechselte zuerst in 
den Lehrerberuf und unterrichtete Ge-
schichte sowie Biologie an einer Mittel-
schule. Bis ein Arztkollege ihm vom En-
gagement in Entwicklungsländern er-
zählte: «Mein Wunsch, selbst solche 
Einsätze zu leisten, brachte mich zu-
rück in den Arztberuf», erinnert sich 
Eberhard.

Seine Einsätze führten ihn ins Erd-
bebengebiet in Nepal, in Tansania sam-
melte er tropenmedizinische Erfahrung 
und in Griechenland betreute er Flücht-
linge. Jedes Jahr verlässt er seine Praxis 
und seine Familie in Luzern, um vier 

Tatkräftig  
anpacken

Seit 2016 ist Anigna Waldegg im Pflegen-
den-Pool von Ärzte ohne Grenzen. Der 
zweite Einsatz führt die Pflegefachfrau in 
den Sudan.

«Ich konzentriere meine Energie auf 
das Mögliche», sagt Anigna Waldegg 
und strozt vor Tatkraft. Dass die 30-jäh-
rige, in Appenzell lebende Bündnerin 
«schlecht im Akzeptieren der Unge-
rechtigkeiten dieser Welt» ist, glaubt 

man ihr sofort. Das Privileg, in der 
Schweiz einen Beruf erlernt zu haben, 
mit dem sie sich weltweit für Benach-
teiligte einsetzen kann, hat sie als junge 
Pflegefachfrau zu Médecins sans Fron-
tières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) ge-
führt. «Mich überzeugt ihre Ethik:  Die 
Menschen, die am stärksten und am 
unmittelbarsten in Not sind, haben stets 
Vorrang», erzählt sie wenige Tage vor 
ihrem Abflug nach Darfur. 

Was sie während der nächsten sechs Mo-
nate dort erwartet, kann sie nur erah-
nen. «Ich kenne bisher nur die Situati-
on im Libanon. Doch jedes Projekt und 
jeder Einsatz ist anders – Erwartungen 
zu benennen, ist schwierig.»  Sicher ist: 
Zusammen mit weiteren 100 Mitarbei-
tenden von MSF – über 90 davon Ein-
heimische – soll sie in einem Flücht-
lingslager die Vertriebenen medizinisch 
betreuen. Das Spital steht bereits, die 
Ambulatorien sind im Camp verteilt, 
eine Station für Wöchnerinnen wird 
aufgebaut. «Auf welchem Niveau wir 
arbeiten können, kann ich nicht ein-

GOTT UND DIE WELT

Wochen in ein Krisengebiet zu reisen. 
Angst kennt er dabei keine, die Aben-
teuerlust überwiegt. Sorgen macht sich 
manchmal seine Frau: Für einen Einsatz 
in ein Ebola-Gebiet legte sie ihr Veto ein.

«Diese Auslandeinsätze gehören zu 
den schönsten Erfahrungen in meinem 
Leben», sagt Reto Eberhard. «Sicher 
gibt es schwierige Momente: wenn man 
mit seinen fachlichen Kenntnissen an 
Grenzen stösst, wenn die nötigen Medi-
kamente fehlen oder das einheimische 
Personal mangelhaft ausgebildet ist. 
Doch nichts ist schöner, als in einem gut 
eingespielten Team für Notleidende et-
was bewirken zu können.»

Seine Kinder geben ihm jeweils 
Plüschtiere mit, mit denen sie einst ge-
spielt haben: «Es freut sie sehr, wenn sie 
auf meinen Fotos sehen, wie glücklich 
die kleinen Patienten mit den Geschen-
ken sind.»

Im Herbst möchte der Arzt in ein 
Flüchtlingslager in Bangladesch reisen. 
Erst aber kommen die Sommerferien: 
«Familienzeit ist mir heilig.»

ps

schätzen.» Wie die meisten internatio-
nalen Mitarbeitenden von MSF wird 
Anigna Waldegg vor allem für den rei-
bungslosen Ablauf des Projekts zu-
ständig sein, die pflegerischen Tätig-
keiten koordinieren und überwachen, 
einheimische Fachkräfte schulen – 
auch wenn sie eigentlich lieber mehr 
am Patienten arbeiten würde. 

Mit den einfachen Lebensbedingun-
gen wird sie umgehen können – auch 
der Dusche im Freien, die sie mit den 
anderen internationalen Fachkräften 
teilen wird. «Die grösste Herausforde-
rung werden die unterschiedlichen Vor-
stellungen von Arbeitsmoral sein und 
meine Stellung als Frau in einem patri-
archalen Land.» Und sollte es zwischen-
durch schwierig werden, vertraut sie 
auf ihre Erfahrungen aus ihrem Einsatz 
im Libanon: «Im Freiwilligen-Team un-
terstützten wir uns gegenseitig.» Was ihr 
zumindest moralisch auch immer hilft: 
Backen. Backpulver und Hefe werden 
im Gepäck nicht fehlen. Zusammen mit 
einem  Kilogramm Bündnerfleisch. Ein 
bisschen Heimat muss sein.       ps
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Ein Jahr anders leben 
Im Sommer werden 19 Freiwillige als «Jesuit Volunteers» ihr einjähriges 
Engagement in einem Partnerprojekt der Jesuiten beginnen.  
Drei von ihnen haben wir am Vorbereitungstreffen in Zürich getroffen.

48, Hausfrau,  
Niederhasli 

Was werden Sie in Kenia tun?
Ich werde im Projekt «The Nest» für Kin-
der von inhaftierten Müttern mithelfen. 
Im Kinderheim in Nairobi leben 3- bis 
18-Jährige, für die ich mir Zeit nehmen 
möchte für Sport und Spiel, Lernen, Re-
den und vor allem fürs Zuhören.

Was motiviert Sie zu diesem Einsatz?
Ich interessiere mich sehr für das Welt-
geschehen, für die Probleme des globa-
len Südens, etwa bei der medizinischen 
Versorgung oder der Umweltzerstörung. 
Die Probleme werde ich nicht lösen kön-
nen, aber ich möchte meinen Beitrag 
leisten und benachteiligten Menschen 
beistehen. Ich bin offen für Neues und 
lasse mich dabei auch gerne überra-
schen.

Was erhoffen Sie sich?
Durch die Erfahrungen und Begegnun-
gen in einer fremden Kultur möchte ich 
meinen Horizont erweitern und mich 
weiterentwickeln. Ich werde mich über 
die politische und wirtschaftliche Situa- 
t ion in Kenia weiterbilden, denn Afrika – 
die Wiege der Menschheit – interes-
siert mich schon lange. Ich möchte mein 
Englisch verbessern und etwas Sua-
heli lernen.

Warum engagieren Sie sich bei den 
«Jesuit Volunteers»?
Das Programm wurde mir von Bekannten 
empfohlen. Es gibt keine Altersbegren-
zung – und dass ich konfessionslos bin, 
war auch kein Problem. 

GOTT UND DIE WELT

24, Studentin  
der Sonderpäda- 
gogik, Leipzig

Was werden Sie in Bulgarien tun?
Ich werde mich in Sofia im Projekt 
«Sveti Konstantin» engagieren, das Kin-
der und Jugendliche betreut, die der 
Volksgruppe der Roma angehören und 
in Bulgarien besonders stark von Aus-
grenzung betroffen sind.

Was motiviert Sie zu diesem Einsatz?
Als angehende Lehrerin für Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen Bedürfnis-
sen möchte ich Einblick erhalten in an-
dere Lebenswelten – Lebenserfahrung 
gewinnen, die ich meinen Schülern 
später mitgeben kann. Zudem freue ich 
mich auf ein Jahr Pause von meinem 
Bildungsweg. Als gläubige Frau habe 
ich natürlich auch den Wunsch, die 
Welt zum Guten hin zu verändern.

Was erhoffen Sie sich?
Viele neue Erfahrungen und dass die 
Menschen vor Ort und ich gegenseitig 
voneinander lernen können. Ich wünsche 
mir, auch im Ausland Benachteiligte 
unterstützen zu können, und dabei 
eine neue Kultur kennenzulernen und 
mir eine neue Sprache anzueignen.

Warum engagieren Sie sich bei den 
«Jesuit Volunteers»?
Durch einen Jesuiten in der katholischen 
Studentengemeinde Leipzig bin ich auf 
SV aufmerksam geworden. Da mich das 
weltweite soziale Engagement des Or-
dens sehr beeindruckt, ist ein Einsatz 
in diesem christlichen Kontext für mich 
perfekt.

Louisa Schachtschneider 

18, Abiturient, 
Bamberg

Was werden Sie in Mexiko tun?
Ich werde im Projekt «Ciudad de los 
Niños», einem Internat für Waisenkinder 
aus extremer Armut, in Guadalajara mit-
arbeiten, bei Unterricht und Sport helfen 
und den Jugendlichen die katholischen 
Werte vermitteln.

Was motiviert Sie zu diesem Einsatz?
Ich möchte ankämpfen gegen die zum 
Himmel schreiende Ungerechtigkeit die-
ser Welt – auch wenn ich als Freiwilliger 
weder den Hunger beseitigen noch eine 
Lösung für den Weltfrieden finden wer-
de. Ich suche die Begegnung auf Augen-
höhe mit den Menschen des Südens und 
will ihnen meine Zeit schenken.

Was erhoffen Sie sich?
Ich möchte eintauchen in die fremde 
Kultur, ankommen vor Ort und dort eine 
Heimat auf Zeit und gute Freunde finden. 
Zu den Kindern möchte ich eine ver-
trauensvolle Beziehung aufbauen und 
ihnen vermitteln, dass sie bei Gott immer 
Halt finden. Und wenn ich dazu bei-
tragen kann, dass sie den Teufelskreis   
der Armut durchbrechen können, macht 
mich das glücklich.

Warum engagieren Sie sich bei den 
«Jesuit Volunteers»?
Die Mutter einer Freundin erzählte mir 
von deren Einsatz als Volunteer. Mich 
überzeugt die intensive Vorbereitung 
auf den Einsatz, der herzliche Umgang 
in den Projekten und das Sendungs-
prinzip: Es geht nicht ums Reisen, son-
dern um den optimalen Einsatz der  
Fähigkeiten.

Leo Seubold Eva Baránek

Die drei Freiwilligen werden regelmässig aus ihrem Einsatz bloggen. In der Halb-

zeit und nach ihrer Rückkehr erzählen sie auch im forum von ihren Erfahrungen.

Blogs: www.jesuiten-weltweit.ch/volunteers/blog.html
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Zum Auftakt der Sitzung referierte erst-
mals eine Regierungsrätin des Kantons 
Zürich. Jacqueline Fehr (Foto) versicher-
te der Synode: «Der Staat braucht die 
Kirche als starken Partner!» Die Vor-
steherin der Direktion der Justiz und 
des Innern dankte der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich und dem ab-
tretenden Synodalratspräsidenten Ben-
no Schnüriger für den grossen Beitrag 
zum Gemeinwohl im Kanton Zürich.

Ethikpreise vergeben
Mit insgesamt 12 000 Franken ehrte   
die Synode Abschlussarbeiten von vier 
Frauen, die sich mit so unterschiedlichen 
Themen wie Leserkommentaren in den 
Sozialen Medien, dem Umgang mit Ster-
benden oder der Reintegration Sozial-
hilfeempfangender beschäftigten. Den 
ersten Preis erhielt Romina Beeli, die   
in ihrer Arbeit einen Rundgang durch 
Chur entwickelte, der sozial stigmati-
sierten Obdachlosen zu neuer Sicht-
barkeit verhilft.

Schulen werden unterstützt …
Die Freien Katholischen Schulen er-
halten in den Jahren 2019–2022 jähr-
lich 2,6 Mio. Franken aus der Zentral-
kasse der Körperschaft. Der Betrag soll 
vor allem helfen, dass auch Kinder aus 
sozial schwachen Familien die private 
Schule besuchen können. Ob begüterte 
Familien stärker zur Kasse gebeten 
werden sollten – darüber gingen die 
Meinungen auseinander. Schliesslich 
stimmte die Synode dem Antrag jedoch 
deutlich mit 59 Ja gegen 15 Nein bei 13 
Enthaltungen zu.

… und die Paulus Akademie auch
Ebenfalls intensiv, aber weniger um-
stritten verlief die Diskussion zur Pau-
lus Akademie. Schliesslich wurde auch 
dieser Antrag bei lediglich einer Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen über-
aus deutlich angenommen. Neben der 
jährlichen Unterstützung von 1,258 Mio. 
Franken beschloss die Synode, der 
Paulus Akademie eine Anschubfinan-

Engagierte Zustimmung
An der Synodensitzung vom 28. Juni wurde  
beschlossen: Die Paulus Akademie und die  
Freien Katholischen Schulen (FKSZ) werden auch  
2019 bis 2022 mit grossen Beiträgen unterstützt.

zierung von insgesamt 700 000 Franken 
zum Betrieb des neuen Tagungshauses 
an der Pfingstweidstrasse auszurichten, 
sobald der Bezug erfolgt ist. Dieser, so 
hofft man, soll 2019 möglich werden. 
Bis dahin gilt es allerdings, nach wie vor 
 bestehende Rechtsstreitigkeiten um das 
Grundstückeigentum beizulegen (das 
forum hat darüber mehrfach berichtet).

Weitere Geschäfte
Ab 2019 ist die Italiener-Seelsorge in 
der Personalpfarrei Don Bosco kantonal 
organisiert und folgt damit den rund 20 
Seelsorgestellen für Anderssprachige 
im Kanton Zürich.

Weiter unterstützt die Körperschaft 
die Fusion der Kirchgemeinde Schönen-
berg-Hütten mit Wädenswil mit 300 000 
Franken in den Jahren 2019–2022. Wei-
tere 200 000 Franken für die Fusion 
werden im Budget 2019 eingestellt und 
können bei ausgewiesenem Bedarf und 
Zustimmung der Synode abgerufen 
werden.

Die Jahresberichte von Personalom-
budsstelle, Rekurskommission und Kör-
perschaft wurden diskussionslos und 
ohne Gegenstimme von den Synodalen 
genehmigt. Angenommen wurde auch 
der Finanzplan der Körperschaft für die 
Jahre 2019 bis 2021.

pd / bit

Die Rede der Regierungsrätin 
sowie detaillierte Informa-
tionen zur Synodensitzung und 
zu den Ethikpreisen stehen 
online zur Verfügung. Eben-
falls zum Download bereitge-
stellt wurden eine Broschüre 
zum Abschied von Benno 
Schnüriger als Synodalrats-
präsident und der Jahres- 
bericht der Körperschaft.
www.zhkath.ch

IM ZÜRIPIET DIHEI
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 VERSTOCKUNG

Sein Herz verschliessen
Wie beschreiben wir jemanden, der wi-
der besseres Wissen und zum eigenen 
Schaden etwas Gutes ablehnt? – Wir 
sagen, er oder sie sei stur.

Aber oft ist dieses Wort nicht stark 
 genug, um unsere Verzweiflung auszu-
drücken, wenn beispielsweise Angehö-
rige oder Freunde trotz Lungenkrebs 
weiter rauchen, wenn sie vehement eine 
Ehetherapie ablehnen oder absichtlich 
lebensnotwendige Medikamente nicht 
einnehmen.

Häufig stecken bei solchen Verwei-
gerungen die Angst vor dem Unbekann-
ten dahinter oder das Klammern an Ge-
wohnheiten. Manchmal sind Menschen 
aber sogar bereit, scheinbar bösartig das 
Gute abzulehnen. Man könnte sie dann 
als verstockt beschreiben.

Verstockt. Dieses Wort wird im All-
tag kaum gebraucht. Es stammt aus der 
biblischen Welt und ist oft mit einer ex-
tremen Deutung verbunden. Im Alten 
Testament heisst es, dass Gott das Herz 
des ägyptischen Pharaos verstockte, da-
mit er das Volk Israel nicht frei liess. 
Oder dass Propheten als Boten Gottes 
vom verstockten Volk abgelehnt und so-
gar getötet wurden.

Auch Jesus machte die Erfahrung, 
dass Menschen ihn hassten und ver-
folgten, obwohl oder gerade weil er die 
Liebe Gottes kompromisslos vorlebte. Es 
wird so beschrieben, als hätte Gott in 

diesen Fällen die Herzen der Menschen 
bewusst verschlossen, damit sie ihn 
nicht erkennen. Sie sollten nicht zu ihm 
umkehren, werden aber von ihm dafür 
bestraft.

Das klingt ungerecht und grausam. 
Kann man es auch anders deuten?  
Sicher schwingt die Enttäuschung der 
biblischen Schriftsteller mit, wenn ihre 
Botschaft abgelehnt wird. Sie suchen 
nach tiefer gehenden Erklärungen da-
für. Ich halte es aber auch für durchaus 
möglich, dass ein Mensch sein Herz 
ohne Gottes Zutun fast unveränderbar 
verschliesst.

Ein weiterer Deutungsweg öffnet 
sich, wenn wir das Wort «mepote» im 
griechischen Text anders übersetzen. 
Wenn Jesus sagt, dass die Menschen-
herzen verschlossen sind, damit sie nicht 
verstehen, kann man auch übersetzen: 
«Es sei denn, dass sie verstehen.»

Dann ist das nicht mehr die Willkür 
Gottes, sondern die Freiheit der Men-
schen. Wenn sie sich für Gott öffnen, 
verstehen sie den Sinn der Gleichnisse 
und finden zu ihm. Verstockung be-
schreibt ein geistliches Phänomen. Aber 
Menschen können umkehren und von 
Gott auf ihrem neuen Weg begleitet 
werden.

Michaele Madu Pastoralassistentin 

Pfarrei Bruder Klaus, Volketswil

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Verstockung
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Ökumene

Kommunionstreit
Weitere deutsche Bischöfe haben an-
gekündigt, die Kommunion für nicht-
katholische Ehepartner im Einzelfall 
zulassen zu wollen.

Der Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige erklärte, er bereite derzeit ein 
Schreiben vor, in dem er den Pries-
tern seines Bistums die Beachtung 
der Orientierungshilfe nahelegt. Be-
troffene Ehepaare könnten durch 
den gemeinsamen Kommunionemp-
fang künftig wieder mehr Freude an 
Glaube und Kirche finden, drückte 
Feige seine Hoffnung aus. Einen 
Flickenteppich aufgrund unter-
schiedlicher Regelungen in den ver-
schiedenen Diözesen befürchte er 
nicht. Zugleich räumte der Bischof 
im Deutschlandfunk ein, dass unter-
schiedliche Entscheidungen in den 
verschiedenen Bistümern nicht 
glücklich wären.

Auch der Hamburger Erzbischof 
Stefan Heße empfiehlt den Seelsor-
gern in seiner Diözese in einem 
Schreiben die Orientierungshilfe, 
wie die Erzdiözese Hamburg mitteil-
te. Er persönlich sehe in dem dort an-
gedeuteten Weg eine Möglichkeit, 
wie es zu einem verantworteten Sa-
kramentenempfang im Einzelfall 
kommen könne, schreibt Heße. Aus 
Paderborn war vor einigen Tagen be-
kannt geworden, dass Erzbischof 
Hans-Josef Becker in Einzelfällen 
die Teilnahme protestantischer Ehe-
partner an der Kommunion ermögli-
chen wolle. 

Die deutschen katholischen Bi-
schöfe hatten in einem im Februar 
mit Dreiviertelmehrheit verabschie-
deten Papier betont, evangelische 
Ehepartner könnten im Einzelfall 
und unter bestimmten Vorausset-
zungen die Kommunion empfangen. 
Nach intensivem Ringen, auch mit 
Rom, verständigten sie sich darauf, 
den Text als Orientierungshilfe und 
nicht als verbindliches Dokument 
der Bischofskonferenz zu veröffent-
lichen.    

   Vatican News
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Fünf Sieger
Drei Siegerprojekte sollten beim Wettbe-
werb «Freiwilligenarbeit SICHTBAR» vom 
Publikum gekürt werden. Am Schluss 
standen fünf Sieger auf dem Podest.

Die Qual der Wahl hatten die rund 70 
Teilnehmenden bei der Präsentation 
der fünf eingereichten Projekte wäh-
rend der Preisverleihung am 22. Juni 
im Zürcher «Centrum 66». Jedes ein-
zelne Projekt begeisterte und zeigte 
auf, dass Frei willigenarbeit nur gelin-
gen kann, wenn es überzeugte und 
überzeugende «Zugpferde» gibt, die 
im Zusammenspiel mit anderen ihre 
jeweiligen Talente einbringen wollen – 
und dürfen!

Da war das Kindermusik-Team aus  
der Pfarrei Maria-Krönung in Witikon, 
bei dem Vivien Siemes als Initiantin 
den entscheidenden Funken zündete. 
Das entfachte Feuer begeisterte Kinder,  
Eltern, Freundinnen und Freunde, die 
sich dann mit Singen, in der Band, im 
Bühnenbild, beim Nähen von Kostümen 
und auch kulinarisch enorm ins Zeug 
legten. Das Musical «Immanuel, Imma-
nuel» war ein grosser Erfolg und be-
geistere Alt und Jung.

Das «Foodfestival» der Pfarrei Heilig 
Chrüz Oberrieden, mit vielfältigem Pro-
gramm und köstlichen Spezialitäten, 
baut Kontakte im Dorf auf und fördert 
das gegenseitige Kennenlernen. Es fin-
det in Zukunft im Wechsel mit der re-
formierten Kirche statt.

Nachhaltig ist der Deutschkurs der 
Erlöserpfarrei Zürich: 15 freiwillige Leh-
rerinnen und Lehrer erteilen 70 – 90  
Migranten wöchentlich Deutschunter-
richt mit anschliessendem Mittagessen. 
Wer die Chance packt, bekommt eine 
wertvolle Basis zur Integration. Dass 
hier auch tiefe Freundschaften geschlos-
sen werden, versteht sich von selbst.

In St. Michael Dietlikon begleiten 14 
Freiwillige im «Tandem» Migrantinnen 
und Migranten im Alltag. Dazu werden 
sie geschult und begleitet. Zweimal 
jährlich findet ein Austauschtreffen mit 
Vertretern der politischen Behörden 
und der Schule statt.

Aus dem Besuchsdienst der Pfarrei 
Kloten für ältere Menschen entsteht 
das konfessionsübergreifende Projekt 
«Va bene – besser leben zuhause». Das 
ist mehr als das Überbringen von Ge-
burtstagswünschen: nämlich gemeinsam 
verbrachte Zeit.

Das Publikum fungierte wie in an-
deren Jahren als Jury und entschied   
in einer humorvollen Abstimmung, das 
Preisgeld von 10 000 Franken auf alle 
Projekte aufzuteilen. Synodalrat Luis 
Varandas gab für diese Idee grünes 
Licht. Er bedankte sich für das vielfäl tige 
und vor allem leidenschaftliche Enga-
gement von Freiwilligen, das gemäss 
 einer Studie Millionen von Franken 
wert sei – letztlich aber unbezahlbar 
bleibe.          
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Ristretto mit Luis Varandas

Synodalrat Luis Varandas hat portugiesische Wurzeln, 
ist gelernter Elektromechaniker und wurde auf dem 
zweiten Bildungsweg Priester. Er ist neu für das Res-
sort «Migrantenseelsorge» zuständig.

Seit einem Jahr sind Sie als Priester 
im Synodalrat. Ist dieses Amt nicht  
etwas trocken für einen Seelsorger?
Doch, trocken und zahlenlastig (lacht). 
Aber laut Reglement muss ein Priester 
im Synodalrat sein, denn hier werden 
Entscheidungen getroffen, die Auswir-
kungen auf die Pastoral haben. Des-
halb ist es wichtig, dass jemand diese 
seelsorgerliche Erfahrung mitbringt.

Warum haben Sie für das Amt zugesagt?
Es ist eine Horizonterweiterung. Von 
der Pfarrei aus hat man eine Perspek-
tive. Hier, im Synodalrat, sehe ich die 
Zusammenhänge auf kantonaler Ebene. 
Das ist spannend und man kann auch 
einiges bewirken.

Was ist in Ihrem bisherigen Ressort 
«Ökumenische Seelsorge» aktuell?
In der Gefängnisseelsorge läuft seit 
 einem Jahr ein «Brückenprojekt». Einer 
der Seelsorger stellt sich für einen   
Teil seiner Arbeitszeit für die Begleitung 
entlassener Häftlinge zur Verfügung. 
Er vermittelt ihnen Unterstützung bei 
der Job- und Wohnungssuche und hilft, 
Kontakte zur Seelsorge in der Pfarrei 
herzustellen. Bisher konnten wir nur 
Inhaftierte begleiten. Sie hätten oft 
nachher gerne weiter Kontakt gehalten, 
aber es war nicht möglich.

Was ist in der Freizeit wichtig?
Zeit für ein gutes Buch; Zeit, um mit 
Freunden auszugehen. Ein Aus gleich  
ist für mich die Gruppe junger Priester. 
Einmal im Monat unternehmen wir  
etwas am freien Montag.  bl

Luis Varandas
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Das Musical «Immanuel, 
Immanuel» war ein 
grosser Erfolg und be-
geistere Alt und Jung.
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«Die Frauen verlassen uns nicht, aber es kommen 
kaum neue nach», erklärte Amanda Ehrler, die 
Präsidentin des jubilierenden Vereins. Und tat-
sächlich, beim Jubiläumsfest am 9. Juni in Win-
terthur ist die Mehrheit der rund 120 anwesen-
den Frauen im Pensionsalter.

Aber: «Aus jeder Krise kann eine Chance er-
wachsen.» Das betont Andrea Gisler auf dem 
Podiumsgespräch im Rahmen der Jubiläums-
feier. Die Präsidentin der Frauenzentrale Zürich 
ermutigt deshalb zum Aufbruch.

«Und wie erreicht man junge Frauen?», fragt 
Podiumsmoderatorin Claudia Sedioli. Über Face-
book, schlägt Gisler vor. So gewinne die Frauen-
zentrale neue Mitglieder für sich. «Netzwerken 
ist wichtig», pflichtet Barbara Schmid-Federer, 
die ehemalige Zürcher CVP-Nationalrätin, bei. 
Auf diese Weise habe sie im Nationalrat Anliegen 
durchgebracht und sei in den Medien wahrge-
nommen worden. Sie sei auch bereit, den Frauen-
bund beim Netzwerken zu unterstützen, erklärt 
sie unter Applaus.

Der Frauenbund könnte durchaus verschwin-
den und freien Formen der Zusammenarbeit 
Platz machen, findet Amanda Ehrler. Aber 
 «unsere Not ist die Einsamkeit» konstatiert die 
Historikerin Magdalena Bless und betont des-

halb, wie wichtig der Frauenbund nach wie vor 
für ältere Frauen sei.

«Wir müssen vielleicht wegsterben», meint 
Ingrid Grave, als sie auf den Personalrückgang 
in den Frauenklöstern angesprochen wird. Die 
Dominikanerin klingt dabei jedoch keineswegs 
resigniert. Die soziale Frage, der sich die Klöster 
gewidmet hätten, sei nun Sache der Behörden. 
«Ich glaube: Unsere Zukunft liegt im Spiritu-
ellen.» Man müsse junge Predigerinnen aufbau-
en, die sich als Predigerorden neue Strukturen 
geben sollten. Auch Ehrler plädiert für einen 
 eigenen Weg: «Wir sollten selbstständig Frauen-
kirche machen.»

Eine Weihe zur Diakonin oder Priesterin 
kommt für beide aber nicht in Frage. «Das möch-
te ich nicht», sagt Ehrler, obwohl sie jahrelang 
mit Freude priesterliche Dienste geleistet habe. 
Ein Diakon sei ein «Quasi-Priester, um das 
 System länger zu stützen».

Als Priester sei es schwierig, aufmüpfig zu 
werden, begründet Grave ihre Zurückhaltung. 
«Eher mache ich mich selbstständig und feiere 
meine Gottesdienste mit meinen Gruppen», sagt 
sie und verrät: Das mache sie bereits jetzt.

Regula Pfeifer freie Mitarbeiterin

In die Zukunft feiern
100 Jahre Katholischer Frauenbund Zürich – ein erstes Jubiläumsfest in  
Winterthur – aber der Blick geht mehr nach vorn als in die Vergangenheit.

Das Fest in Winterthur 
war das erste von vier  
Jubiläumsfesten des 1919 
gegründeten Katholischen 
Frauenbundes Zürich. 
Das forum wird im Laufe 
des Jubiläumsjahres 
weitere Beiträge zum 
Frauenbund publizieren.

www.frauenbund-zh.ch

Podiumsgespräch zum Auf-
takt des 100-Jahr-Jubiläums 
des Katholischen Frauen-
bundes Zürich.
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Ein Besuch als Appell
Der Besuch von Papst Franziskus in Genf 
stand unter dem Zeichen der Ökumene. 
Die Bilanz von Martin Hirzel, Ökumene-
beauftragter der Reformierten.

Als ökumenischer Pilgerweg war der 
Besuchstag des Papstes beim «Ökume-
nischen Rat der Kirchen» (ÖRK) ge-
staltet. Und als Pilger kam auch das 
müde und gebrechlich wirkende Ober-
haupt der römisch-katholischen Kirche 
nach Genf. Er wolle persönlich an den 
Feierlichkeiten der 70-Jahr-Feier des 
ÖRK teilnehmen, «auch um den Einsatz 
der katholischen Kirche für die öku-
menische Sache zu bekräftigen und zur 
Zusammenarbeit mit den Mitglieds-
kirchen und den ökumenischen Part-
nern zu ermutigen».

Dies ist ein starkes Zeichen auch für die 
«Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen in der Schweiz» (AGCK.CH), die 
als assoziiertes Mitglied sozusagen ein 
ÖRK auf nationaler Ebene ist. Dies aller-

dings mit dem grossen Unterschied, dass 
die römisch-katholische Kirche Voll-
mitglied der AGCK.CH ist.

Die AGCK.CH lebt Ökumene viel-
fältig in Gottesdiensten und gemeinsa-
men Projekten und will ihre Mitglied-
kirchen in ihrem Streben nach Einheit 
unterstützen. Wie erfolgreich sie dabei 
ist, wird unterschiedlich beurteilt. Klar 
bekennen sich alle Kirchen – und ver-
mehrt auch die Freikirchen – zur Öku-
mene. Dies führt allerdings nicht dazu, 
dass sie vermehrt Ressourcen in die 
AGCK.CH investierten.

In der Tat: Ökumene ist «ein grosses 
Verlustgeschäft», wie der Papst in seiner 
Besinnung während der Gebetsfeier im 
ökumenischen Zentrum meinte. «Aber 
es handelt sich um einen dem Evange-
lium gemässen Verlust entsprechend der 
von Jesus vorgezeichneten Spur.» Es ging 
dem Papst um den Verlust von kirchlich-
konfessionellem Egoismus, von Gleich-
gültigkeit und Eigeninteressen. Feind-
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Kolumne

Endspurt
Mittwoch, 20. Juni. Noch 18 Stunden 
bis zum Papstbesuch. Ich bin allein 
auf der News-Redaktion. Die Kollegin 
ist schon weg, um die Akkreditierung 
für die Papstmesse abzuholen. Eine 
Medienmitteilung von der Post: Son-
dermarke zum Papstbesuch. Das muss 

heute noch raus. Ich schreibe eine 
Meldung, publiziere. Ein Mail von der 
Römisch-Katholischen Zentralkonfe-
renz der Schweiz (RKZ) zur Finan-
zierung der Papstreise. Auch das muss 
heute raus. Ein Lokalradio ruft an für 
ein Statement zur Papstreise. Ich ver-
drehe die Augen, keine Zeit. Nächste 
Meldung: Opfer sexueller Übergriffe 
planen zum Papstbesuch Aktionen. 
Meine Finger rasen über die Tasten. 

Ich tippe, publiziere, bis mir der Kopf 
raucht. Endlich fahre ich heim nach 
Luzern, springe in den See. Als ich wie-
der auftauche, erblicke ich den Pilatus: 
Stoisch ruht er vor einem goldenen 
Himmel, im roten Licht der letzten 
Sonnenstrahlen. Welch ein Anblick! 
Ich atme tief durch. Jetzt kann der 
Papst kommen. 

Sylvia Stam   

Redaktionsleiterin des News-Portals kath.ch 

seligkeiten und jahrhundertealte Ge-
gensätze zu überwinden, sei jedoch 
schwierig.

Sein ökumenischer Realismus ging aber 
dann noch weiter, als Papst Franziskus 
auf die Versuchung hinwies, bei der 
Ökumene zwar mitzumachen, aber mit 
der versteckten Absicht, Eigeninteres-
sen durchzusetzen.

Der Besuch in Genf war ein Appell, 
es mit der Ökumene ernst zu nehmen 
und vom Heiligen Geist geleitet den Weg 
der Einheit und des Friedens zu gehen. 
Dafür nahm er die Strapazen einer 
 Tagesreise nach Genf in Kauf. Das 
 Motto des Tages «Ökumenischer Pilger-
weg: Gemeinsam unterwegs sein, beten 
und arbeiten» blieb somit nicht nur ein 
schönes Wort. Gelebte Einheit durch 
Feiern, Beten und die gegenseitige Ver-
pflichtung der Kirchen, für Versöh-
nung, Gerechtigkeit und Frieden einzu-
stehen, wurden an diesem Tag sichtbar.

Spürbar wurde neben der Freude über 
die Begegnung von Vertreterinnen und 
Vertretern der Weltchristenheit aller-
dings auch der Schmerz über die Gren-
ze dieser Einheit; spätestens für dieje-
nigen rund 150 nicht katholischen Kir-
chenvertreter, die nach dem mit 
grösster Sorgfalt und Sympathie vorbe-
reiteten Besuch des Papstes beim ÖRK 
als Gäste an der grossen Messfeier im 
Palexpo teilnahmen, getrennt vom 
Tisch des Herrn. 

Martin Hirzel kath.ch

Martin Hirzel ist Mitglied des Präsidiums der 
AGCK.CH und Beauftragter für Ökumene und 
Religionsgemeinschaften beim «Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbund» (SEK).

Papst Franziskus im 
Gespräch mit Agnes 
Abuom, Moderatorin 
des Zentralkomitees 
des Weltkirchenrats.
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Auf Sendung

Sternstunde Religion.  
Spirituelle Wege der Schweiz
Norbert Bischofberger erkundet die 
Wege der Täufer im Jura: Bis heute 
leben hier Mennoniten als eine Art 
Freikirche, mit einer eigenen Schule 
und einem kleinen Museum.

 So, 15. Juli, 10.30, SRF 1

Sternstunde Philosophie. Mann 
oder Frau – eine Frage des Gefühls
Menschen, die ihr Geschlecht an-
ders wahrnehmen als in der Ge-
burtsurkunde festgehalten, stossen 
auf vielfältige Schwierigkeiten

 So, 15. Juli, 11.00, SRF 1

Vater, unbekannt – war ich  
es nicht wert?
Ein «Input» über den unbekannten 
Vater, der das Leben trotzdem prägt.

  So, 15. Juli, SRF 3, 20.03

Brauchen Tiere Rechte?
Dürfen wir das Wohl und Leben der 
Tiere unseren Zwecken unterordnen? 

 Di, 17. Juli, 22.05, arte
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1994 während der Wirtschaftskrise in 
Havanna: Die Beziehung von Cande-
laria und ihrem Mann Victor Hugo ist 
mittlerweile in die Jahre gekommen. 
Mit dem Fund einer Videokamera än-
dert sich jedoch der Blick der beiden 
Senioren aufeinander und die Gefühle 
füreinander erwachen wieder.

Der Kolumbianer Jhonny Hinestroza 
nähert sich in «Candelaria» aus ver-
schiedenen Perspektiven der Liebe an. 
Es ist sowohl eine leise Kritik am nostal-
gisch-verklärten Blick der jährlich auf 

die Insel strömenden Touristen als auch 
ein Spiegel der dort lebenden Menschen, 
denen der abblätternde Putz ständig ihre 
Armut und Fluchtgedanken vor Augen 
führt. Diese Innenansicht einer Bezie-
hung, die durch die Betrachtung von aus-
sen reflektiert wird, bietet viel Raum für 
berührende Momente. 

Sarah Stutte medientipp

 

«Candelaria» 
Kolumbien/Kuba 2017. Regie: Jhonny 
Hendrix Hinestroza. www.dcmworld.ch

Filmtipp ➜ «Candelaria»

BOUTIQUE

Inegüxle  ➜ Haus C. G. Jung

Handschrift  
der Seele
«Im Jahre 1908 liessen Carl Gustav Jung 
und seine Gattin Emma Rauschenbach 
dies Haus an heiter beschaulichem Ort 
errichten.» Diese Zeilen zieren in latei-
nischer Sprache das Eingangsportal am 
markanten Turm des Hauses C. G. Jung 
in Küsnacht. Auf einen Medaillon aus 
Stein gemeisselt, begrüssen sie seit April 
dieses Jahres auch die Öffentlichkeit.

Als das Paar 1907 beschloss, ein 
 eigenes Haus zu bauen, wirkte C. G. Jung 
als Oberarzt in der «Irrenanstalt Burg-
hölzli». Das geeignete Grundstück fand 
die junge Familie gemäss der Vorliebe 
Jungs nahe am Wasser. Mit dem Bezug 
des herrschaftlichen Wohnsitzes gab 
Jung die Kliniktätigkeit auf und emp-
fing seine Patienten in seiner Privat-
praxis im eigenen Haus. Ein Novum   
zu damaliger Zeit. So konnte er das  

Führungen
 
Rundgänge durch Repräsentations- 
und Privaträume, Bibliothek und 
Studierzimmer.
Dauer: 1 Stunde.
Zeitpunkt und Anmeldung  
bitte nur online:  
www.cgjunghaus.ch › Tickets

Erwachsene: 20.–, Jugendliche 
und Studenten: 15.– (inkl. Führung)
Kinder unter 12 Jahren gratis.

Museum Haus C. G. Jung
Seestrasse 228
8700 Küsnacht
Telefon 044 910 08 09
info@cgjunghaus.ch
www.cgjunghaus.ch
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Familienleben mit der Arbeit und For-
schungs tätigkeit ideal verbinden. Emma 
verstarb 1955, C. G. Jung lebte bis zu  
seinem Tod 1961 im Küsnachter Haus. 
Das Anwesen blieb in den Händen der 
Familie und ist heute eine Stätte der 
Begegnung mit einem herausragenden 
Psychoanalytiker.         ps
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜  17. Juli (Nr. 16) 

➜  30. Juli (Nr. 17) 

➜  14. August (Nr. 18)

forum@c-media.ch

Wenn das zu leise ist.
Sie hören nicht mehr so gut wie früher? Wir beraten Sie unabhängig und kostenfrei.

0800 400 333 
neutrale-hörberatung.ch Organisation für Menschen mit Hörproblemen

Ihre Spende 
bewegt
Spendenkonto: 
80-14900-0 
www.tixi.ch

Fahrdienst für Menschen 
mit Behinderung

Die Dargebotene Hand

Zürich

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Telefon - Mail - Chat

anonym – kostenlos– 
rund um die Uhr

Wählen Sie
Tel 143

oder
www.143.ch

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Sorgentelefon
für Kinder

080055420
Gratis

14 2018
30. JUNI BIS 13. JULI

Leben in Dur
«mitenand glaube»

Ökumenische Pilgerfahrt

Impressionen Papst Franziskus besucht Genf

Benno Schnüriger zeigt uns  

seine Oasen in Zürich.

Erster ökumenischer Kirchentag 

im Zürcher Oberland.

Mich kann man auch schenken!
… als Geschenkabonnement für 38 Franken*
Bestellungen: Redaktion forum, Hirschengraben 72, 
8001 Zürich, Telefon  044 266 12 72, 
redaktion@forum-pfarrblatt.ch
*für den Versand innerhalb der Schweiz. Ausland auf Anfrage.

SONDERAUSGABE ZU EHREN PAPST 
BESUCH IN DER SCHWEIZ 2018

EIN STÜCK MATTERHORN
• Gestickt auf echtem Leder
• Matterhorn Stein mit Facettenschliff
• Briefumschlag mit von Hand  

geschriebener Empfängeradresse
• mit Papst Sondermarke zu Ehren 

seines Besuches in der Schweiz 2018
 
BESTELLUNG
• Preis Sonderausgabe Fr. 55.– inkl. MWST
• Lieferfrist ca. 14 Arbeitstage
• Der Gewinn geht je zur Hälfte an die 

Roger Federer Foundation und  
an die päpstliche Schweizer Garde

• Bestellung unter www.swiss-jacket.com  
oder direkt bei Louis Mayer,  
Brunnenstrasse 6A, 8604 Volketswil 
Tel. 079 742 11 11 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Gebete

Vierstimmiges Abendgebet
Mit Psalmen, Hymnen und Gebeten 
Gott loben. 
Jeden 2. So im Monat: 22. 7. etc., 16.00, 
Kloster Fahr. www.kloster-fahr.ch

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, 
Di, 19.00–21.00, Kirche

Mittagsgebet im Flughafen
Mi, 12.00, Check-in 2, 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

Haltestille Bahnhofstrasse
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

Taizé-Lieder im Grossmünster
Fr, 19.15, Krypta, Eingang Limmatseite

Vernetzt

Telebibel
044 252 22 22, www.telebibel.ch

Jugendseelsorge
www.jugendseelsorge.ch

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

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

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

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

Stadtrundgang

Verliebt, verlobt, verheiratet
Schweben Sie auf Wolke sieben? Sind 
Sie verliebt? Oder wollen Sie sich ein-
fach auf die Hochzeitssaison einstim-
men? Auf dem Rundgang durch Zürich 
gibt es eine Extraportion Schmetterlinge 
und Herzschmerz. Bei jeder Witterung. 
20.–/15.–. Anmeldung nur bei grösse-
ren Gruppen erforderlich.

Sa, 28. 7., 16.15–17.45,  
Treffpunkt Stadthaus (Haupteingang)

www.frauenstadtrundgangzuerich.ch

Ausstellung

Silja-Walter-Raum
Ausstellung über das Leben der Be-
nediktinerin und Schriftstellerin Silja 
Walter und ihr vielfältiges literarisches 
Schaffen. Eintritt frei.

So, 29. 7., 10.45–14.00, Kloster Fahr

www.kloster-fahr.ch

Führung

Kloster Kappel
Öffentliche Führung durch die Anlage 
des Klosters Kappel. Treffpunkt: Ein-
gang Amtshaus (Réception). Ohne An-
meldung, gratis.

Jeden Do, 13.30–14.30,  
Kloster Kappel, Kappel am Albis

www.klosterkappel.ch

Spiritualität

Bibel spirituell gelesen
Die Erzählung in Genesis 22 von Abra-
ham, der auf Gottes Geheiss hin seinen 
Sohn Isaak opfern soll, gehört zu den 
herausforderndsten und spannendsten 
Texten der hebräischen Bibel. Am Wo-
chenendkurs wird dieser kurze Text aus 

jüdischer, christlicher und säkularer 
Perspektive gelesen. Leitung: Christian 
Rutishauser und Gabriel Strenger.

Fr, 17. 8., 18.30 bis So, 19. 8., 13.30, Fr. 290.– 
(ohne Unterkunft, Verpflegung),  
Lasalle-Haus, Bad Schönbrunn, Edlibach

www.lasalle-haus.org

14. JULI BIS 27. JULI

Grundkurs zur  
Sterbebegleitung

Ausbildung zur Begleitung von schwer-
kranken und sterbenden Menschen 
für Angehörige, am Thema interes-
sierte Personen und zukünftige freiwil-
lige Sterbebegleitende. Schwerpunkt 
ist das Verstehen und Sprechen mit 
Menschen in der letzten Lebensphase 
und deren Angehörigen.
Infos u. Anmeldung: Regula Hagmann, 
Fachstelle Begleitung in der letzten 
Lebensphase, 044 366 68 74, 
begleitung@caritas-zuerich.ch

Di, 23.10./30.10./ 6.11./13.11./20.11./27.11., 
9.00–12.00 und 13.00–16.00/16.30 
Caritas, Beckenhofstrasse 16, Zürich. 
Kosten: Fr. 850.–. Anmeldeschluss:  
21. September. 

www.caritas-zuerich.ch/diakoniekurse

Gottesdienste

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

Raum+Stille Glattzentrum
Mo – Sa 12.15–16.00, Mi + Fr 12.15–18.00
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Wenn wir «Unterhaltung» sagen, denken 
wir unwillkürlich an «leicht» oder gar 
«oberflächlich». Obwohl das Wort etwas 
ganz anderes sagt.

Wenn wir allerdings an den Unterhalt 
einer Familie oder eines Hauses denken, 
scheint die buchstäblich fundamentale 
Bedeutung des Wortes auf. Wer eine Fa-
milie unterhält, der strengt sich an, der 
verpflichtet sich, der hält durch.

Das Wort «Unterhalt» zeigt in seiner 
Bildhaftigkeit unmittelbar an, wo es hin-
gehört: An die Basis, ins Fundament,  
in das, was uns von unten her hält und 
trägt. Und was geschähe, wenn wir   
uns dieser Bedeutung für jede Art von 
 «Unterhaltung» bewusst wären? Wenn 
wir Unterhaltungen beispielsweise als 
Gespräche sähen, die eine Grundlage 
für unsere Beziehungen bilden?

Wenn wir uns in Büchern, Filmen, in 
der Musik, im Theater, in der Kunst, im 
Fernsehen und im Internet wahrhaftig 
gute Unterhaltung suchen würden, die 
unser Denken und Fühlen anregt und 
bereichert?

Selbst die leichte Unterhaltung er-
hält dann ihren tieferen Grund. Sie 
wird zum Versuch, auf möglichst leicht 
verständliche Art und Weise anzuregen, 
unterhaltsam zu sein. Und was bewirkt 
wohl mehr: eine scharfe Moralpredigt, 
bei der wir uns innerlich schon nach 
den ersten Sätzen abwenden – oder ein 
unterhaltsamer Witz, der eine tiefe 
Wahrheit, vielleicht sogar eine tiefe 
Tragik so enthüllt, dass wir gar nicht 
anders können als innezuhalten?

Für diese Art von Unterhaltung ist 
ausgerechnet Jesus ein mustergültiges 
Beispiel. Er hat Geschichten erzählt. 
Ungewöhnliche Geschichten, spannen-
de Geschichten, pointierte Geschichten. 
Geschichten, denen man ganz leicht 
folgen konnte, die sich aber danach fol-
genschwer entfalteten.

Jesus wurde durch die Umstände 
gezwungen, ein leichter Unterhalter zu 
sein. In einer Kultur des Erzählens war 
er grosser Konkurrenz ausgesetzt. Und 
seine Zuhörerinnen und Zuhörer sassen 
nicht bereits als fromme Gläubige in 
der Kirchenbank. Sie waren gekommen, 
weil sie hören wollten, was dieser 
Mann aus Nazareth zu bieten hatte. 
Wenn er schlechte Unterhaltung gebo-
ten hätte, dann wären sie schnell wie-
der verschwunden und nie mehr aufge-
taucht.

Aber sie blieben – über Jahrhunderte 
hinweg – und hörten ihm zu. Weil er ein 
blendender Unterhalter ist. Weil er der 
Unterhalter schlechthin sein will. Der-
jenige, der uns von unten hält und unser 
Leben auf einen tragfesten Grund stellt.

Thomas Binotto

unterhalten

beeinflusst von französisch:  

entretenir, soutenir
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SCHLUSSTAKT: WORTBILDER

Unterhaltung


