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Jubla Trubla

Reportage 1000 Kinder unter einem Zeltdach

Zwei Jahre nach der Absage wegen Corona konnte das Pfingstlager  
von Jungwacht und Blauring endlich durchgeführt werden. Aus  
Enttäuschung wurde doch noch Jubel.
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EDITORIAL

Am 24. Juli wird in der katholischen Kirche zum 
zweiten Mal ein Welttag der Grosseltern  
gefeiert. Braucht es einen solchen Gedenktag?

In der katholischen Kirche gibt es Gedenktage ohne Ende. Und 
was die Kirche mit dem Heiligenkalender vorgemacht hat, 
führt die Zivilgesellschaft mit zahllosen Aktionstagen für dies 
und das weiter. Es gibt davon so viele, dass ich sie zunehmend 
achtlos an mir vorbeiziehen lasse.

Bis eine Leserin mich anruft und mir den Floh ins Ohr setzt, 
den «Welttag der Grosseltern und älteren Menschen» doch 
zum Thema zu machen. Die Ausweitung des Fokus auf alle  
älteren Menschen hat mich überzeugt. Der 24. Juli allein  
wird zwar nichts verändern, aber er kann eine anregende  
Gedankenspritze sein.

Seit ich mich erinnern kann, klagen wir über die Leistungs
gesellschaft. Und doch tobt der Wettbewerb so heftig wie nie 
zuvor. Selbst banale Erinnerungsfotos sind heute einem Wett
bewerb ausgesetzt, werden kommerzialisiert und kapitalisiert.

Umso dringender braucht es deshalb einen Kulturwandel, in 
dem Produktion und Konsum nicht mehr als alleinige Motoren 
des Fortschritts vergöttert werden. Alte Menschen müssen  
diesen Kulturwandel zwangsläufig vollziehen. Wenn ihnen das 
gelingt, haben sie uns allen besonders viel zu bieten. Sie  
haben die Expertise in einer Lebenshaltung, in der Zufrieden
heit und Zuversicht nicht mehr vom Leistungsprinzip abhängen.

ONLINE+ Web
 

 

App «3:33 Weiler»

Die App führt an 33 Orte in 
Zürich, manche mitten im  
Getriebe der Stadt, andere 
abseits und womöglich un
entdeckt. Durch Inputs, mit 
Bildern und Drohnenauf
nahmen sollen neue Perspek
tiven entstehen, mit dem 
Ziel, die Userin und den User 
zum Verweilen einzuladen. 
An zwei Stellen nimmt einen 
die App mit in eine Ruhe
pause, die nicht übersprungen 
werden kann.

«Best of Swiss Apps» hat die 
AchtsamkeitsApp in die  
engere Auswahl für den Titel 
der besten Apps aufgenom
men – in ihrem Entstehungs
jahr 2019. Die App ist ein  
Angebot von «Katholisch 
Stadt Zürich» und ist im  
App Store sowie auf Google 
Play kostenlos erhältlich. 

katholisch-stadtzuerich.ch/
stadtleben/kirche-urban/ 
333-weiler/
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Jesuit mit vielen  
Wurzeln
Reformiert, ukrainisch griechisch
katholisch und Jesuit – Mathias 
Werfeli verbindet Konfessionen 
und freut sich im aki Zürich über 
die Räume zur Gottsuche.

26
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Christliche Tradition  
in Jordanien
Unterentwickelt und dünn  
besiedelt war der Landstrich, den 
die Briten 1921 als «Emirat Trans
jordanien» aus dem Palästina
Mandat auslösten.
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 28. Juni 2022

Titel: Jubla Trubla im grossen Zelt.

Foto: Manuela Matt
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SCHWERPUNKT

Jubla Trubla
Bald werden in den Sommerlagern wieder Zelte aufgestellt – aber keins  
so gross wie jenes im JublaTrublaPfingstlager in Andelfingen.

«Tschieiei, Tscheiei, Tschieiei, oh – Züri, henders 
scho vernoh?...» – der JublaTrublaSong tönt aus 
den Lautsprechern im Saal der Pfarrei Herz Jesu 
Wiedikon. In EndlosSchlaufen ziehen Fotos 
vom kantonalen JungwachtBlauringAnlass 
über die Leinwand:  vom grossen Geländegame, 
dem «Tschieiei»Rekord mit 1000 in mehreren 
Kreisen tanzenden Kindern, vom Singen am 
Lagerfeuer, von der Zirkusvorführung oder 
dem Konzert von Laurent & Max, dem Pfützen

springen der Kinder im Platzregen oder von 
der Abendparty der Leiterinnen und Leiter. Die 
vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer und 
das junge Organisationsteam des Grossanlasses 
schwelgen in Erinnerungen, geniessen Apéro
Häppchen, Lasagne und ein üppiges Dessert
buffet, zu einem Freundschaftspreis offeriert 
vom JohanneumKüchenteam der Pfarrei. 

Vor zwei Jahren sah alles anders aus: Wegen 
Corona konnte der kurz bevorstehende, in vie
len ehrenamtlichen Stunden vorbereitete An
lass nicht stattfinden. Es war nicht klar, ob und 
wer vom Organisationsteam dabei bleibt, da jun
ge Menschen in diesem Alter im Ausland stu
dieren, sich beruflich verändern, Kinder be
kommen oder aus sonst einem Grund ein derart  
grosses Engagement nicht mehr stemmen kön
nen. Aber Aufgeben war keine Option. Wie der 
Song sagt: «Keis Ziel isch z’wiit, kei Hürde zgross. 
Wemmer will, denn eifach los ...» 

Zwei Tonnen Nahrung
So kam es, dass im Ressort «Gastro» im Laufe 
der beiden Jahre zweimal die verantwortliche 
Person ihr Amt abgeben musste. Patrick Stejskal 
ist daher erst Mitte März 2022 zum OK gestos
sen. «Als Feldweibel habe ich vom Militär her 
Erfahrung mit Organisation und StressMo
menten», sagt der junge Mann mit verschmitz
ten Augen, den Haaren zum Schwänzchen zu
sammengebunden. Der 23jährige AviatikStu
dent hat mit seinem Team dafür gesorgt,  dass 
über 1000 Leute drei Tage zu essen hatten. «Wir 
haben zwei bis drei Tonnen Nahrung bestellt», 
sagt er. Gekocht hat zum Glück der Zivilschutz, 
der in Andelfingen sein Ausbildungszentrum 
hat. «Jedoch beim Berechnen der Portionen 
konnten sie sich nicht vorstellen, wie viel ein 
Kind isst, wenn es den ganzen Tag draussen he
rumrennt.» So kam es, dass er seine Kollegen 
vom Ressort Logistik mehr als einmal zum Flug
hafen schickte, wo über Pfingsten Geschäfte of
fen waren, um NahrungsNachschub zu holen. 

Die meisten Helferinnen und Helfer benö
tigte das Ressort Animation. 50 verschiedene 
Workshops, Ateliers oder SpielStationen muss
ten betreut werden. Als Erstes hätten sie nach  
einem coolen Namen gesucht, erzählt die 28jäh
rige Kindergärtnerin Tamara Cerda. Der war 
bald gefunden: «Täts». Wo diese «Tätigkeiten» 
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stattfanden, war im ProgrammBüchlein zu le
sen, das jedem Kind mit den wichtigsten Infos 
um den Hals gehängt wurde. Tamara erinnert 
sich an Planungstage, an denen alle vom Orga
nisationsKomitee sämtliche Bekannten durch
telefoniert und gefragt haben, ob sie irgendet
was anbieten könnten. «Das war zeitaufwändig 
und wir haben gezittert, ob wir all die Täts hin
kriegen. Nun diese Vielfalt und die begeisterten 
Kinder zu sehen, war grossartig», freut sie sich.

Lastwagenführer gesucht
Einen Schreckmoment erlebten Christian Suter 
und seine Kollegen im Ressort Logistik, als drei 
Tage vor dem Anlass nur ein Drittel der vorge
sehenen Signalisationen geliefert wurde – und 
die nachbestellten Wegweiser im letzten Mo
ment zwar ankamen, aber nur einseitig statt 
beidseitig bedruckt. Christian Suter, der als An
lagespezialist auf einer Bank arbeitet, erlebte in 
dem Moment das JublaImprovisationstalent: 
«Alle im Team waren mit Ideen zur Stelle, nicht 
alles war durchführbar, aber schlussendlich wa
ren alle wichtigen Orte – WC, InfoPunkt, Sani
tät, Schlafzelte, Turnhalle – gut sichtbar gekenn
zeichnet.» 

Nicht nur die Signalisation, auch alles Zube
hör für die Täts, Essen, die Teile der Solardusche, 
Material für den Kinderzirkus, Blasios, Disco
Kugel fürs LeitendenFest: alles musste recht
zeitig irgendwo geholt, transportiert, abgeladen 
und gelagert werden – und für den Aufbau auf 
dem Platz bereit sein. Da konnte der Software
Entwickler Sven Arnold seine Stärken in Pla
nung und Organisation voll ausleben. «Niemand 
von uns hatte allerdings den LastwagenFahr
ausweis – und das brauchten wir. So mussten wir 
hoffen, dass sich Helfende melden, die grosse 
Fahrzeuge lenken können.» Auf dem Platz fuhr 
dann ein professionell geführter Gablerstapler 
ebenso herum wie EBikes mit grossen Anhän
gern, die alles von A nach B führten.  

Ein Zelt für 1000 Leute
Nie vergessen wird Silvan Steiger, im Jubla 
Trubla für die Infrastruktur zuständig, das gros
se Hauptzelt, «mein Baby», wie der junge Inge
nieur sagt. «Wir bauen in jedem Lager ein Sara
saniZelt, aber dieses hier sollte Platz für tau
send Leute bieten – so was gab es noch nie.» Es 
brauchte zwei 18 Meter hohe, tonnenschwere 
Baumstämme als Masten, 414 Militärblachen 
wurden in zwei Tagen zusammengeknüpft und 
dann per Kran über die Masten gehängt. Unter
stützung bekam das InfrastrukturTeam von 
«Outdoorsolutions», einem Verein aus ehemali
gen Jubla, Pfadi und CeviLeuten, die sich eh
renamtlich auf Lagerbauten spezialisiert haben. 

Minutiös wurde alles berechnet und dann sorg
fältigst mit grossen Maschinen aufgestellt. Kei
ne Angst vor Gewitter, Hagel und Sturm – das ja 
alles an Pfingsten übers Land fegte? «Ich war 
sicher, dass die Konstruktion hält», sagt Silvan 
Steiger. «Aber ich befürchtete, dass bei Sturm 
sich Blachen lösen könnten und es dann herein
regnet.» Glücklicherweise ist das nicht einge
treten. Vorsichtshalber wurde das Programm 
auch laufend entsprechend der Gewitter und 
Sturmwarnung angepasst. Das hielt die beiden 
OKLeitenden Corina Ledergerber und Moritz 
Ruckstuhl zusätzlich auf Trab. 

Läbenslangi Fründe
Doch nun können die beiden entspannt ihrem 
ganzen OK und den vielen freiwilligen Helfe
rinnen und Helfern für das Engagement dan
ken. Und sich mit allen Anwesenden über die 
Rückmeldungen freuen. «Ich bin sowieso schon 
erfüllt von JublaGlück», sagt Lucia Degkwitz, 
Mitglied im Ressort Kommunikation. «Dass nun 
noch so viele Medienbeiträge erschienen sind, 
freut mich umso mehr.» Tamara Cerda erzählt, 
dass eine Lehrperson dem OK per Mail gedankt 
habe. Ihr Schüler sei so glücklich und in sich  
ruhend aus dem Lager zurückgekommen, man 
habe gemerkt, dass er etwas Besonderes erlebt 
habe. Muriel Baumer, die im Ressort Fundrai
sing tätig war, schmunzelt: «Wie es aussieht, 
konnten wir genug Geld eintreiben, so dass die
ses DankesEssen noch drin lag.» Die 26Jähri
ge erzählt, sie habe vorher noch nie so etwas ge
macht, Fundraising sei schon sehr weit weg von 
der normalen JublaArbeit: Dossiers zusam
menstellen, die JublaFreizeitaktivitäten erklä
ren, Stiftungen und Firmen anschreiben ... «Es 
lief aber gut. Ein grosser Teil kam von der Ka
tholischen Kirche: im Kanton Zürich, der Stadt 

Viel Freiwilligenarbeit
Unter dem Motto «Jubla 
Trubla – sonen Zirkus» 
fand das erste kantonale 
Pfingstlager von Jung
wacht Blauring Zürich 
statt. Schätzungsweise 
sind bereits in der gut 
vierjährigen Planungs
phase 3800 Stunden an 
Freiwilligenarbeit ins 
Projekt geflossen. Am 
Anlass selbst kam die 
gleiche Anzahl Stunden 
nochmals hinzu. 

Freudig gespannt nach 
so viel Vorbereitungs-
arbeit erwartet das  
Organisationsteam  
die Kinder.
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Zürich, von einzelnen Kirchgemeinden. Das hat 
uns sehr ermutigt. Auch auf lokale Andelfinger 
Firmen und viele andere konnten wir zählen.» 
Was hat die Sponsoren bewegt, Geld lockerzu
machen? «Sie haben gesehen, was für ein sinn
volles Freizeitangebot die Jubla bietet, in der 
Natur, ohne Leistungsdruck, für Kinder aller 
Kulturen und Hintergründe, ein Erlebnis von 
Gemeinschaft und Freude, jeden Samstag – und 
jetzt besonders am JublaTrublaGross anlass», 
ist sie überzeugt. 

Und wieder erklingt der Lagersong: «Keis 
Ziel isch z’wiit, kei Hürde z gross ...» Nicole, Yaël 
und Claudio haben ihn komponiert. Beruflich hat 
Nicole nichts mit Musik zu tun, aber in der Pfar
rei Herz Jesu Winterthur, wo sie mit ihrer Blau
ringschar zu Hause ist, «haben wir immer Musik 
gemacht», erzählt sie. Zuerst in Gottesdiensten in 
der Kirche, später hätten sie zusammen mit ihrer 
damaligen Scharpräses und PfarreiJugendarbei
terin jeweils ganze Musicals auf die Beine ge
stellt, viele auch gleich selber geschrieben und 

komponiert. So sei ihr dieser JublaSong locker 
aus der Feder geflossen: «I de Jubla chasch dir si
cher si, keis Abentüür zieht a dir verbi. Eimal 
debi, heisst läbenslangi Fründe ...»  

Beatrix Ledergerber-Baumer

Was ist Jungwacht Blauring?
Die Jubla ist ein Kinder und Jugendverband mit 
über 400 lokalen Gruppen, die meist einer Pfarrei 
angeschlossen sind und von deren Infrastruktur 
und finanzieller Unterstützung profitieren. Die 
Jubla ist offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, 
Herkunft oder Religion. Kinder und Jugendliche 
verbringen meist draussen in der Natur eine vielfäl
tige und altersgerechte Freizeit. 

www.jublazueri.ch
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SCHWERPUNKT

Was für ein Abenteuer!
Die 21jährige Gioia Senese studiert Kulturwissenschaften und Englisch und  
ist BlauringLeiterin aus Adliswil. Sie schreibt über ihr JublaTrublaErlebnis. 

Pfingstwochenende, mein Wecker klingelt um 
6:00 Uhr. Normalerweise würde ich mich sofort 
auf meine andere Seite drehen und weiterschla
fen, aber nicht diesen Samstag. Nein, nicht die
ses Mal, denn es findet endlich das Jubla Trubla 
statt! Nicht einmal der Regen, der an die Fens
terscheibe prasselt, kann mir meine Freude 
nehmen. Ich weiss, schon in wenigen Stunden 
werde ich mit meiner «Jungwacht und Blauring 
Adliswil»Schar in Andelfingen unsere Zelte 
nebst anderen Zürcher JublaScharen aufbau
en. Was für ein Abenteuer!

Und ich sollte recht behalten: Das grosse,  
grüne Feld verwandelte sich für ein Wochenende 
in ein Farbenmeer aus Zelten, Zirkusmanege und 
Jublanern und Jublanerinnen. Bekannte Gesichter 
aus Kursen wiederzusehen, aber auch neue Men
schen kennenzulernen, war wunderschön. Tags
über wurden zahlreiche Tätigkeiten, sogenannte 
Täts, angeboten, und dort war wirklich für jeden 
etwas zu finden! Ob HennaTattoos malen, Kres
seköpfli herstellen (ich zeige es im Bild oben) 
oder Schaumküsse aus der Schleuder in der Luft 
fangen, für Abwechslung war gesorgt. Für den 
Imbiss zwischendurch sorgten Jublatypische 

Feuerstellen mit Schoggifondue und Schinken
KäseToasts. Ganz speziell fanden ich und viele 
andere auch, die lange Warteschlange bezeugte 
dies, das Fallbrett. Meine Mitleiterin musste dar
an glauben und mir gegenüber aufs erhöhte Brett 
sitzen, damit wir die Zielscheiben mit Bällen be
werfen konnten. Getroffen hat keine von uns, so 
sind wir beide ab dem Brett in die Tiefe auf das 
weiche Kissen gefallen. Das ist nur eine von zahl
reichen unvergesslichen Erinnerungen, die ich 
an diesem Wochenende dazugewinnen durfte. 
Ohne physisches Erinnerungsstück konnte ich 
den Grossanlass aber trotzdem nicht verlassen, 
deshalb bemalte ich meinen eigenen Button.  
Dieser ist mittlerweile an meinem Rucksack be
festigt und kommt so in jedes weitere Lager mit. 

Für Stimmung sorgten der abendliche Sing
song am Lagerfeuer und auch das Radio, das 
über den ganzen Platz hinweg mit Witzen,  
Musik und natürlich dem JublaTrublaSong  
erklang. Noch auf dem Nachhauseweg wurde  
der Refrain lauthals mitgesungen: «Tschieieiei, 
Tschieiei, Tschieiei, oh, Züri henders scho vernoh? 
Tschieiei, Tschieiei, Tschieiei, ah!»

Gioia Senese 
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KOLUMNE

Unterentwickelt und dünn besiedelt war 
der Landstrich, den die Briten 1921 als 
«Emirat Transjordanien» aus dem Paläs-
tina-Mandat auslösten: Ein verlorenes 
Stück Land zwischen Israel, dem West
jordanland Syrien, Irak und Saudi 
Arabien, ohne Wasser und ohne Boden
schätze. Seither versucht sich das Land 
im Spagat zwischen dem Westen und  
der alteingesessenen, arabischbeduini
schen Kultur. 2021 feierte Jordanien sein 
100jähriges Bestehen und 75 Jahre Un
abhängigkeit als Königreich. Ressour
cenknappheit, eine schwierige Wirt
schaftslage mit hohen Armuts und Ar
beitslosenraten und immer wieder das 
Auftauchen von islamistischen Ideen 
stellen Jordanien vor Herausforderun
gen. Trotzdem gelingt es dem Land, sich 
gegen Terror, für religiöse Mässigung, 
Dialog und Koexistenz starkzumachen. 
In einer schwierigen Region nimmt es 
damit eine ausgleichende Rolle ein.

Mittendrin: Jordaniens rund 180 000 
Christen. Die christlichen Jordanier 
sind «Bürgerinnen und Bürger wie alle 
anderen und werden auch so behan
delt», sagt Weihbischof Jamal Boulos 
Sleiman Daibes. Seit 2021 ist der Paläs
tinenser im Auftrag des Lateinischen 
Patriarchen von Jerusalem mit den 

rund 45 000 lateinischen Katholiken im 
Königreich betraut. «Wenn Sie einen 
christlichen Jordanier fragen, fühlt er 
sich genauso arabisch, genauso bedui
nisch wie die anderen», sagt auch Re
née Hattar, Direktorin des von Prinz 
Hassan ibn Talal gegründeten Königli
chen Instituts für interreligiöse Studien 
(RIIFS) in Amman. «Anders als in ande
ren Teilen der Region», erklärt Hattar, 
«waren Jordaniens Christen schon Ara
ber, bevor sie sich zum Christentum be
kehrten – lange vor Beginn des Islam.» 
Mit der muslimischen Mehrheit des 
Landes geteilte Sprache, Kultur und 
Tradition lassen sie fest im Sattel der 
sozialen Identität sitzen. Jordaniens 
Christen, sagen christliche Gesprächs
partner im Land, hätten keine nennens
werten Probleme, die sich auf die Reli

gionszugehörigkeit zurückführen lies
sen. «Wenn junge jordanische Christen 
abwandern,» formuliert es Weihbischof 
Jamal, «dann aus den gleichen Gründen 
wie Muslime: weil sie Arbeit und ein 
wirtschaftliches Auskommen suchen.» 
Wenn es sie wirklich gibt, die oft be
schworene Brückenfunktion arabi
scher Christen zwischen Orient und 
Okzident: christliche Jordanier wären 
prädestiniert. 

Wer «Heiliges Land» denkt, dem 
kommt nicht unbedingt der Landstrich 
am Ostufer des Jordanflusses in den 
Sinn. Und doch stellen etwa Jordaniens 
lateinische Katholiken mit 35 Pfarreien, 
60 Kindergärten und Schulen sowie vie
len katholischen Einrichtungen den 
grössten Teil des lateinischen Bistums 
Jerusalem. Zeuge ihrer langjährigen 
Präsenz sind zahlreiche frühchristliche 
Kirchenruinen. Biblische und früh
christliche Quellen stützen die jordani
sche Interpretation, nach der sich die 
Taufe Jesu «in Bethanien, auf der ande
ren Seite des Jordan» am Ostufer des 
Flusses zugetragen hat. Heute wird die 
Taufstelle unter dem Namen AlMaghtas 
als UNESCOWeltkulturerbe geführt. 
Sie ist eine der christlichen Stätten, die 
Jordanien künftig durch einen Pilger
weg verbinden möchte. Führen soll er 
einst über Tel Mar Elias mit seiner Kir
chenruine in der Nähe des Geburtsorts 
des Propheten Elias, den Berg Nebo, 
Madaba mit ihren Mosaiken und die 
HerodesFestung Machaerus, an der 
laut Flavius Josephus Johannes der 
Täufer enthauptet wurde. 

                        Andrea Krogmann

Blick vom Berg Nebo auf den Jordangraben und Jerusalem.

Andrea Krogmann  
(*1977) ist seit 2004 als Journalistin tätig. Von der Schweiz aus  
verschlug es die Theologin 2010 nach Jerusalem, von wo sie  
als Korrespondentin der Katholischen NachrichtenAgentur in  
Text und Bild über den Nahen Osten berichtet. Privat ist sie  
meistens in Laufschuhen anzutreffen. Sie berichtet für das  
forum in einer persönlichen Kolumne über den Orient.
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Jerusalemaus

Bericht aus Jerusalem

Christliche Tradition in Jordanien
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GLAUBEN HEUTE

Glaubens-Perspektiven  ➜ Überall Krise
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Wende-Zeiten fordern Bewegung
Ohne Vorwarnung, mitten im Leben – und 
dann die Diagnose. Alles dreht sich, Panik 
kommt auf, zugleich scheint die Welt still 
zu stehen. Oder auch: Schon länger ist die 
Beziehung leer, emotions- und kontakt-
arm, nur Diskussionen und manchmal 
ein Streit verbindet die beiden. Bis einer 
von beiden auszusprechen wagt: Ich 
kann nicht mehr, ich mag nicht mehr.

Derzeit ist so viel von «Krise» die Rede: 
Beziehungskrise und Umweltkrise und 
Coronakrise und Wirtschaftskrise und 
Glaubenskrise und psychische Krisen – 
fast zu viel, denke ich. «Krisis» ist ein Wort 
aus dem Altgriechischen und meint «Ent-
scheidung, entscheidende Wendung». In 
der Medizin ist «Krise» die sensibelste, 
gefährlichste Phase in einem Krankheits-
verlauf, der entscheidende Wendepunkt. 

Schön wäre es, wenn es nur ein Wende-
Punkt wäre. Oft aber erfassen uns Kri-

sen über längere Zeiten, «Wende-Zei-
ten» müssten sie heissen. Im psycholo-
gischen Sinn sprechen wir von einer 
Krise, wenn wir in Umbruchsituationen 
und Veränderungsprozessen stecken, 
die wir nicht oder kaum steuern können, 
wenn wir uns ohnmächtig und der Situ-
ation ausgeliefert fühlen, wenn wir mit 
unseren gewohnten Verhaltens- und 
Verarbeitungsmustern nicht mehr wei-
terkommen. Es braucht Kraft, die Ver-
änderung wirklich zu realisieren und 
anzunehmen, es braucht Mut, neue 
Schritte zu wagen – und meist wissen 
wir auch: Wir haben gar keine andere 
Wahl. In diesem Sinn haben vermutlich 
alle von uns bereits Krisen erlebt.

Um Krisen zu bewältigen gibt es drei 
zentrale Muster: «Kampf» und «Flucht» 
und «Erstarrung», im Englischen heissen 
sie «fight or flight or freeze». Vermut - 
lich kennen wir alle Elemente davon:  

Manche ziehen sich in solchen Krisen-
situationen zurück, sie reden kaum bis 
gar nicht über die Belastungen. Manche 
finden dann Worte für ihre Krise, wenn 
sie für sich selbst Klarheit haben und ent-
schieden sind. Andere wiederum brau-
chen Menschen, mit denen sie reden 
können, sie kämpfen, sie wehren sich und 
ringen mit den Veränderungen. Wieder 
andere Menschen fühlen sich gelähmt, 
werden starr und können sich nicht mit 
der Veränderung auseinandersetzen. Die 
Verhaltensmöglichkeiten sind vielfältig, 
mit denen sich Menschen in Krisen zu 
stabilisieren versuchen. Leider gibt es 
auch behindernde und schädigende Va-
rianten im «Krisenprogramm». Wichtig 
aber ist zu wissen, dass diese Verhal-
tensweisen – ob hilfreich oder mühsam –  
einen Versuch darstellen, mit sehr belas-
tenden Situationen umzugehen. 

In Krisen sind wir gezwungen, uns einer 
Veränderung zu stellen, die wir (meist) 
nicht selbst gewählt haben. Umso wich-
tiger ist es, gerade dann in Bewegung zu 
bleiben, sich mit dieser Veränderung 
auseinanderzusetzen und die Realität 
anzunehmen. In der christlichen Tradi-
tion wird diese Bewegung «Umkehr» 
genannt: Ich ändere die Richtung, ich 
verändere mich, während ich mich be-
wege. Meiner Erfahrung nach ist das in 
Krisen zentral, nicht zu verstummen, 
nicht zu vereinzeln, nicht zu erstarren. 
Sondern: mich zu bewegen.

Helga Kohler-Spiegel  Professorin für  

Human- und Bildungswissenschaften an der  

Pädagogischen Hochschule Vorarlberg,  

Psychotherapeutin und Supervisorin

im echten Leben     

Kopf  Wenn ich an «Krisen- und Wende-
punkte» in meinem Leben denke:  
Wie bin ich umgegangen in diesen Wen-
dezeiten? Was war für mich heraus-
fordernd und belastend? Was war für 
mich hilfreich?

Herz  Wenn ich im Gebet Worte suche  
für das, was ich erlebe, was mir Freude 
und Kummer macht, dann ist das  
Prävention für Krisen: So werde ich nicht 
verstummen und nicht erstarren, sondern 
beweglich bleiben.

Hand  Ich lade Sie ein, sich manchmal 
bewusst in der eigenen Wohnung  
oder bei einer Besprechung an einen 
«anderen» Platz zu setzen. Erlauben  
Sie sich ein wenig Bewegung und neue 
Perspektiven. 

Fast täglich gehe ich an grossen 
Schaufenstern vorbei, das Geschäft da-
hinter ist aufgelassen. Gebleiben sind 
die Glasscheiben, und darauf steht in 
grossen Buchstaben: „Being human ist 
given. Keeping our humanity ist a 
choice.“ (Menschsein ist gegeben. Un-
sere Menschlichkeit zu bewahren ist 
eine Entscheidung bzw. eine Wahl.) 
Wenn ich danach frage, wie wir zusam-
men leben wollen, ist das für mich der 
Kern: die Humanität, das Menschsein, 
die Menschlichkeit. 
Die Realität ist anders. Manchmal mag 
ich kaum Nachrichten hören, sie er-
schüttern mich immer wieder, immer 
noch. Sie zwingen mich, die Realitäten 
dieser Welt anzuschauen – und das ist 
manchmal kaum auszuhalten. Es macht 
mich so fassungslos, was Menschen ein-
ander antun. Es sind zwei Hinweise aus 
der Bibel, die für mich hilfreich sind im 
Ringen um die Menschlichkeit.

Am Beginn der Bibel ist der Schöpfung-
shymnus aus der Zeit des babylonis-
chen Exils 586-538 überliefert. In einer 
Zeit von Krieg und Chaos und Gewalt 
und Deportation – genau in dieser Zeit 
besingt der Hymnus in Gen 1 die Welt 
als geordnet und gut. Das ist Widerstand 
pur, das ist ein Aufstand gegen die Dom-
inanz der Gewalt: Mitten in dieser Zer-
störung jeglichen Lebens, mitten in den 
Grausamkeiten des Krieges ist der 
Hymnus ein Aufschrei, sich nicht abzu-
finden mit dem Bösen. Jüdinnen und 
Juden, Christinnen und Christen sagen 
in den ersten Zeilen der Bibel: Die Welt 
ist als ein guter Ort geschaffen, der 
Mensch als Mann und Frau und divers 
ist gemeinsam Bild, Abbild Gottes mit 
besonderer Verantwortung für alle Leb-
ewesen. Die Erde ist Teil einer Schöp-
fung, eines Kosmos, in dem alle leben 
können wie in einem wunderschönen 
„Garten“, so heisst es im Anschluss. Und 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

es ist ein Garten, in dem Menschen sog-
ar ruhen können, also nicht in Angst 
und ständiger Alarmbereitschaft sein 
müssen. Das ist Widerstand im besten 
Sinn, finde ich: Die Gewalt zerstört die 
Gegenwart und ganz viel Zukunft, aber 
sie wird es nicht schaffen, alle Werte 
und Grundhaltungen der Humanität zu 
zerstören. 
Gegen Ende der Bibel führt der römis-
che Statthalter Pontius Pilatus (gemäss 
dem Johannesevangelium Joh 19, 5) den 
gefolterten Menschen Jesus mit den 
Worten „Seht, der Mensch!“ der Men-
schenmenge vor. Ein Mensch – mit 
Name und Biografie, mit Eltern und Ver-
wandten, mit Hoffnungen und Wün-
schen. Vor wenigen Tagen, am 9. Juni 
wurde die Statistik der Schweizerischen 
Gesellschaft für Pädiatrie veröffentli-
cht, 2021 mussten 1656 Kinder wegen 
körperlicher und psychischer Misshan-
dlung und Vernachlässigung in einer 
Schweizer Klinik behandelt werden. 
Fünf Kinder sind in Schwerizer Kinder-
kliniken an den Folgen der Misshand-
lung gestorben. Das ist für mich eine 
zweite zentrale Perspektive: Hinschau-
en, wo die Menschlichkeit verletzt wird. 
Hinschauen, auch wenn ich es nicht se-
hen will. 
Das Thema wird mich begleiten, was ist 
der Mensch und was macht es aus, sich 
immer wieder neu für die Menschlich-
keit zu entscheiden. „Being human ist 
given. Keeping our humanity ist a 
choice.“ Vermutlich geht es darum: Un-
sere Menschlichkeit zu bewahren, in al-
len Lebensbereichen.

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
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Entscheidungen mit Spätfolgen
Vielleicht ist Ihnen meine Heimat bekannt: 
Vinschgau in Südtirol. Die Region ist der 
oberste Teil des Etschtals und erstreckt 
sich über rund 70 Kilometer, vom Re
schenpass nach Töll, bis kurz vor Meran. 
Sie liegt zentral inmitten der Alpen, die 
an dieser Stelle gut 250 Kilometer breit 
sind. Umgeben ist der Vinschgau von 
zahlreichen Bergen mit über 3000 Me
tern Seehöhe, was ihn zu einer der ge
schlossensten Landschaften der Ost
alpen macht. Wetterextreme aus Nord 
und Süd werden so abgemildert. Es reg
net äusserst selten, gleichzeitig scheint 
die Sonne überdurchschnittlich viel – 
beides ist allerdings ungünstig für die 
Landwirtschaft. Der Vinschgau ist eines 
der trockensten Täler der Alpen. 

In früheren Zeiten haben die Men
schen genau diese Umstände zu nutzen 
gewusst und Korn angebaut. Der Vinsch
gau galt als «Kornkammer Tirols» und 
hat weite Teile des ehemals grossen  

ÖsterreichUngarn mit Korn versorgt. 
Auch die «Vinschger Marille», die mit 
wenig Wasser auskommt, ist ein ge
schmackvolles und geschätztes Produkt. 

Wer allerdings heute durch das Tal 
reist, wird kaum mehr Korn finden. Äp
fel in allen Varianten werden angebaut, 
bis in eine Höhe von über 1000 Metern 
Seehöhe. Daran ist nicht nur der Klima
wandel schuld. Schuld ist auch die Tat
sache, dass mit Äpfeln richtig Geld ge
macht werden kann. 

Dass man damit an Grenzen stösst, 
hat uns der Krieg in der Ukraine unsanft 
in Erinnerung gerufen. Produkte wie 
Mehl oder Sonnenblumenöl waren über 
Wochen ausverkauft und sind es zum 
Teil bis heute. Der profitorientierte Wan
del von der «Kornkammer Tirols» zum 
Anbau von Äpfeln ist nun teuer zu be
zahlen – nicht nur, weil er viel Wasser 
verbraucht und den verstärkten Ein 
satz von Pestiziden erfordert. Hätte der  

Vinschgau die gleichen Getreideflächen 
wie um etwa 1900, wäre die Region ein 
Getreide exporteur. 

Mit Fug und Recht kann ich behaup
ten, dass hier jedes nachhaltige und öko
logische Bewusstsein abhandengekom
men ist. Natürlich gilt das nicht nur für 
den Vinschgau, viele andere Regionen 
sind ebenso betroffen. Überall, wo ur
sprüngliche Erzeugnisse aufgegeben 
und aus der Ferne bezogen werden, zei
gen sich ähnliche Phänomene. Eines  
davon sind unterbrochene Lieferketten. 
Begonnen hat es während der Pandemie. 
Mitunter leere Regale bei Grundnah
rungsmitteln und Preissteigerungen vor 
allem in ärmeren Ländern könnten uns 
in einen fatalen Kreislauf führen. 

Kürzlich erzählte mir ein Bekannter 
von seinem grossen Auto: Sein 200 000 
Franken teures SUV stand einige Zeit 
still, weil ein kleines Teil nicht verfügbar 
war. Es wird in Russland hergestellt. 
Diese Situation kommt mir absurd vor – 
und ist wohl nur eine von vielen ver
gleichbaren. Sie sind die Quittung einer 
jahrzehntelangen Masslosigkeit, die sich 
jetzt rächt. 

Stimmen, die genau das angemahnt 
hatten, wurden belächelt und überheb
lich beiseitegedrückt.

Mario Pinggera  Pfarrer der Katholischen Kirche 

Richterswil/Samstagern und Dozent für Kirchen-

musik an der Theologischen Hochschule Chur

im echten Leben     

Kopf  Im Jahr 1900 lebten etwa  
1,65 Milliarden Menschen auf dieser 
Erde. Im Jahr 2020 hat sich die  
Bevölkerung auf 7,75 Milliarden  
verdreifacht. Wie viele Menschen  
(v)erträgt dieser Planet noch?

Herz  Das Herz wiegt schwer und  
damit auch die Einsicht, dass so vieles 
wesentlich falsch gelaufen ist.  
Aber: Die Zukunft sollte zur Herzens
angelegenheit werden, wenn sie  
es nicht schon ist.

Hand  Es ist Zeit zu handeln. An  
grobe Fehler der Vergangenheit  
ist Hand anzulegen, sie sind zu korri
gieren. Dass das nicht von heute  
auf morgen geht, liegt auf der Hand. 
Was wären erste Taten?
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Mathias Werfeli zieht die lange schwarze Souta
ne über und stellt den Notenständer mit dem  
Liturgiebuch vor sich in die erste Bankreihe. 
Wie jede Woche findet in der Krypta der Zür
cher Liebfrauenkirche das Friedensgebet der 
ukrainisch griechischkatholischen Gemeinde 
statt. Pfarrer Ivan Machuzhak am Altar und 
Subdiakon Mathias Werfeli singen im Wechsel 
mit den Gläubigen. «Ich liebe die Liturgie», hat 
der bärtige Mittvierziger kurz vorher im lau
schigen Garten der Hochschulseelsorge aki ge
sagt. «Sie schenkt auch Geborgenheit.» 

Reformierte Wurzeln
Der zukünftige Mönchspriester, der in der by
zantinischen Liturgie zu Hause ist, trägt aber 
auch die katholische und die reformierte Tradi
tion in sich. «Ich bin in einer reformierten Fami
lie aufgewachsen», sagt Mathias Werfeli. Dass 
der Pfarrer, die Pfarrerin «ganz normale Men
schen» sind, Amtspersonen mit Beauftragung 
zwar der Landeskirche, aber auch der ganzen 
Gemeinde, hat sich ihm eingeprägt. Ausserdem 
sei er ohne Marienfrömmigkeit und Heiligen
verehrung aufgewachsen. Den Rosenkranz hat 
er erst als JesuitenNovize bei den Schwestern 
von Mutter Teresa in Albanien kennengelernt. 
Seine heutige Marienfrömmigkeit sieht so aus: 
«Maria ist für mich die Frau, die bedingungslos 
ja gesagt hat und ein Vorbild im Glauben ist, sich 
voller Vertrauen Gott gab, ohne zu wissen, was 
kommt, ahnend, dass es nicht einfach ist und ein 
grosses Abenteuer wird.» Dieses Vertrauen: was 
Gott macht, kommt gut – das «entspricht auch 
meiner Berufung». Die da ist? Mönchspriester 
der Ostkirche oder Jesuit? 

Ostkirchliche Bereicherung
Chronologisch betrachtet kam zuerst die Ost
kirche. Seine Tante hat ihn zu ukrainisch grie
chischkatholischen Gottesdiensten mitgenom
men, «weil sie dort so schön singen». Das fand 
der junge Mann auch, und nach längerer Be
denkzeit konvertierte er und gehörte fortan zu 
dieser Gemeinde. Dass das nicht ganz der übli
che Weg und eigentlich im Kirchenrecht gar 
nicht vorgesehen ist, erfuhr er erst später, als er 
in der JesuitenAusbildung war. «Zuerst hiess 
es, meine Zugehörigkeit zur ukrainisch grie
chischkatholischen Kirche sei kein Hindernis, 

denn sie ist ja mit Rom verbunden.» Erst als in 
der NovizenAusbildung das Fach «Ordens
recht» auf dem Programm stand, wunderte sich 
der Professor, hier einen ukrainisch griechisch
katholischen Jesuiten vor sich zu haben. Denn: 
Seit dem 2. Vatikanischen Konzil gilt innerhalb 
der Katholischen Kirche mit ihren 23 unierten 
Ostkirchen mit je eigenen Riten die Abma
chung, sich gegenseitig keine Gläubigen ab
spenstig zu machen. «Wenn protestantische 
Westler katholisch werden wollen, dann werden 
sie römischkatholisch. Wenn Orthodoxe in Ost
europa katholisch werden wollen, dann schlies
sen sie sich einer der mit Rom unierten Ostkir
chen an», erklärt Werfeli. Seinen Fall, dass ein 
Reformierter sich einer griechischkatholi
schen Ostkirche anschliesst, gibt es kirchen
rechtlich nicht. «In jenem Moment habe ich 
mich zum ersten Mal gefragt, was ich eigentlich 
bin», schmunzelt er. Nun, man hat mit einer so
genannten «Dispens» eine kirchenrechtliche 
Lösung gefunden, und bei den Jesuiten werden 
seine reformierten und ostkirchlichen Wurzeln 
als Bereicherung für den Orden angesehen.  
Obwohl er öfters auch seinen Ordensbrüdern 
erklären muss, dass er soeben nicht aus der «or
thodoxen Liturgie» zurückkomme, sondern aus 
einer Liturgie, die wie die orthodoxe dem byzan
tinischen Ritus folge, jedoch Teil der katholi
schen Kirche sei. 

Zeit und Ewigkeit
Was könnte die römischkatholische Kirche von 
den mit ihr verbundenen Ostkirchen lernen? 
«Weniger Verrechtlichung. In der römisch 
katholischen Kirche muss alles bis ins letzte  
Detail ausdefiniert sein. In der Ostkirche ist die 
Liturgie festgelegt, aber im Übrigen vertraut 
man auf den Heiligen Geist und darauf, dass 
man für anstehende Fragen eine Lösung findet.» 
Auch sei die Synodalität, das gemeinschaftliche 
Vorangehen, in der Ostkirche mehr verwurzelt. 
Ausserdem habe sich die Ostkirche den «Schatz 
der Zeit» bewahrt. «Man nimmt sich vor jeder 
Zusammenkunft Zeit für eine Liturgie, fürs Ge
bet, und erst nachher wird alles andere ange
packt.» Es würden zwar längst nicht alle Litur
gien vier Stunden dauern, wie manche meinen, 
aber man schaue auch nicht auf die Uhr. «Zeit 
und Ewigkeit verbinden sich in der Liturgie.»  

Jesuit mit vielen Wurzeln
Reformiert, ukrainisch griechischkatholisch und Jesuit – Mathias Werfeli  
verbindet Konfessionen und freut sich im aki Zürich über die Räume  
zur Gottsuche.

PORTRÄT
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Was ist das Jesuitische in seiner Identität? 
«Die Realität so, wie sie ist, anerkennen und 
wertschätzen. Und fragen: Wo kann ich das ‹ma
gis›, das Mehr an Spiritualität, hineinbringen?» 
Das lehrt der Heilige Ignatius, Ordensgründer 
der Jesuiten. Fasziniert erzählt Werfeli eine Ge
schichte aus der Zeit der Ordensgründung, wo 
Ignatius einem Mitbruder auf zehn Seiten de
taillierte Anweisungen für eine Schulgründung 
gibt. Und als Letztes schreibt: «Aber wenn ihr  
es anders vorfindet, dann macht nach eurem 
Gutdünken.» Das ist für Werfeli wesentlich. 
«Wir dürfen nicht nur auf eine Art unterwegs 
sein. Wir müssen Raum geben fürs Suchen. 
‹Gott suchen und finden in allen Dingen›, sagt 
Ignatius. Auch als ganze Kirche: Wenn wir den 
Menschen nicht mehr die Möglichkeit geben, 
Gott zu entdecken, ihr eigenes Gottesbild anzu
passen, zu entwickeln – dann bleiben wir ste
hen. Wenn wir in Formen versteinern, werden 
wir unserem Auftrag nicht mehr gerecht.» Im 
Moment ist die Realität gerade stark vom Krieg 
in der Ukraine geprägt. Dank der ukrainischen 
LiturgieGesänge ist ihm die Sprache vertraut 
und so kann er Flüchtlinge in Zürich besser  
unterstützen.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Unierte Ostkirchen
Die mit Rom unierten 24 Ostkirchen anerkennen 
den Papst als Oberhaupt, haben aber ein eigenes 
kirchliches Recht: den «Codex Canonum Ecclesia
rum Orientalium». Dieser erlaubt den byzantinischen 
Ritus und ermöglicht es u. a., dass Priester wie die 
orthodoxen Priester verheiratet sein können. 

Mathias Werfeli kann wie jeder Jesuit auch Priester 
werden – in seinem Fall ukrainisch griechischka
tholischer Mönchspriester. Im Gegensatz zu den ver
heirateten Weltpriestern kommen Mönchspriester 
aus einem Orden und bleiben somit auch als Pries
ter unverheiratet. «Auch als ukrainisch griechisch
katholischer Priester unterstehe ich weiterhin  
meinem JesuitenProvinzial», erklärt Werfeli. «Es 
besteht aber eine Loyalitätspflicht gegenüber dem 
Ortsbischof, in dessen Diözese ich tätig werde.  
Auch die Zelebrations und Beichterlaubnis wird 
durch den Ortsbischof gegeben.»
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SYNODENBERICHT

Intensiv und emotional diskutiert wur
den an der Sitzung des Parlaments vom 
23. Juni die Anträge zum Subventions
beitrag an die Freien Katholischen Schu
len Zürich für die Jahre 2023 bis 2026: 
Der Synodalrat sah für die vierjährige 
Beitragsperiode eine sukzessive Reduk
tion der Unterstützung mit einem Spar
potenzial von 1,8 Millionen Franken vor. 
Dies mit Blick auf die unsicheren Fi
nanzperspektiven und mit der Feststel
lung, dass mit den öffentlichen Schulen 
eine gute Alternative vorliegt, wie der 
zuständige Synodalrat Tobias Grimba
cher erklärte. Die Sachkommission Bil
dungMedienSoziales (BiMeSo) wollte 
im Sinne eines Kompromisses lediglich 
eine Million einsparen, eine Minderheit 
der Finanzkommission 0,6 Millionen we
niger an die Schulen ausrichten. Bruno 
Rüttiman als Vertreter der Mehrheit der 
Finanzkommission empfahl in einem 
flammenden Votum den Synodalen, den 
bisherigen jährlichen Beitrag von 2,6 Mil
lionen Franken nicht anzutasten, um 
den Schulen mehr Zeit für eine allfälli
ge Kürzung der Gelder einzuräumen. 
Die Subventionen der Synode würden 
ausschliesslich Familien mit schmalem 
Budget entlasten und nach Einkommen 
abgestuftes Schulgeld ermöglichen. 
Zwei junge Synodale, Teresa Winter
gerste und David Eicher, betonten, wie 
wichtig die Katholische Schule für ihre 
Entwicklung gewesen sei und dass sie 
ohne diese heute nicht in der Synode  
sässen, und plädierten ebenfalls für  
keinerlei Kürzungen. Die Mehrheit der 
Synodalen entschied sich dann im  
Hinblick auf die erwartete schlechter 
werdende Finanzsituation für den Kom
promissAntrag der Kommission Bil
dungMedienSoziales.

50 000 Franken weniger für die 
Paulus Akademie
Beim Subventionsbeitrag für die Pau
lus Akademie hingegen wollten die Bi
MeSo mehr einsparen als der Synodal
rat. Auch hier folgten die Synodalen mit 
59 gegen 13 Stimmen und 3 Enthal

tungen der Kommission BildungMe
dienSoziales und beschlossen, der Pau
lus Akademie in den Jahren 2023 bis 
2026 mit jährlich rund 1,2 Millionen 
Franken künftig pro Jahr 50 000 Fran
ken weniger auszurichten.

Ertragsüberschuss
Die Jahresrechnung 2021 der kantona
len Körperschaft schliesst bei einem 
Ertrag von 64,9 Millionen Franken und 
einem Aufwand von 62,4 Millionen 

Franken mit einem Ertragsüberschuss 
von 2,5 Millionen Franken. Das positi
ve Ergebnis ist aufgrund tieferer Aus
gaben im zweiten Coronajahr und  
höherer Beiträge der Kirchgemeinden 
zustande gekommen. Die Synode be
schloss ausserdem, den Beitragssatz 
für die Kirchgemeinden für die Jahre 
2023 und 2024 wie bisher auf 1,3 Staats
steuerprozente der natürlichen und auf 
1,95 Staatssteuerprozente der juristi
schen Personen zu belassen.  pd/bl

Umstrittene Sparbeschlüsse
Trotz aktuell gutem Rechnungsabschluss beschliesst die Synode geringere  
Subventionsbeiträge für Katholische Schulen und Paulus Akademie.

Ethik-Preis: drängende Fragen
Im Rahmen der Synodensitzung fand 
die Ethik-Preisverleihung für drei 
Abschlussarbeiten zu drängenden 
gesellschaftlichen Fragen statt.

Wer seine KrankenkassenPrämien 
nicht bezahlt, kommt auf die soge
nannte «schwarze Liste» und be
kommt keine adäquate medizinische 
Behandlung mehr. Ob dies ein 
«Schandfleck oder notwendiges  
Instrument einer gerechten Gesell
schaft» ist, untersuchte Natalie  
Rossi in ihrer Nach diplomarbeit  
und erhielt dafür mit 5000 Franken 
den ersten Preis. 

Die Nachdiplomarbeit zum Thema 
«Übertherapierung in der letzten Phase 
des Lebens» wurde mit dem zweiten 
Preis, 3000 Franken, ausgezeichnet.  
Darin zeigt der GeriatrieArzt Thierry  
Gigandet die inneren Widersprüche aller 
Möglichkeiten heutiger Therapie auf.

Über das «SecondVictimPhänomen 
bei Hebammen» – wenn diese zum 
Beispiel Zeuginnen von Behandlungs
fehlern werden und wie sie damit  
umgehen – schrieben Aliki Keller  
und Lisa Stricker in ihrer Bachelor 
Arbeit an der Berner Fachhoch 
schule, für die sie den dritten Preis  
(je 2000 Franken) bekamen.  bl 
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Thierry Gigandet, Natalie Rossi und Aliki Keller (von links). Es fehlt Lisa Stricker.
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BOUTIQUE

Inegüxle  ➜ Führungen durch Zürich

Stadt entdecken 
Die Stadt Zürich wächst und mit ihr entwi-
ckeln sich auch ihre Stadtquartiere. Um 
der Bevölkerung einen Einblick in ihre 
Arbeit und die Entwicklung der Quartie
re zu geben, führen Mitarbeitende des 
Amts für Städtebau (AfS) und des Tief
bauamts (TAZ) durch die verschiedenen 
Gebiete der Stadt Zürich. Sie machen 
dabei Ungewohntes, Unvollendetes und 
Unbekanntes in den Zürcher Stadtquar
tieren zugänglich. Damit wird die Viel
falt der Quartiere sichtbar – mit ihren je  
eigenen Herausforderungen, aber auch 
in ihrem je eigenen Potenzial.

Die insgesamt elf Führungen sind 
öffentlich und finden bei jedem Wetter 
statt. Sie dauern rund zwei Stunden. 
Eine Anmeldung ist – ausser bei der 
Führung «Turicum» – nicht nötig. vej

www.stadt-zuerich.ch/fuehrungen-
stadtgebiete

Führungen
 
Altstetten/Albisrieden: Die Vielfalt  
des Letzigebiets erkunden 
Do, 7. Juli, 17.30–19.30 Uhr
Treffpunkt: Vorplatz Albisriederhaus, 
Albisriederstrasse 330

Manegg: Die letzte grosse  
Transformation
Do, 15. September, 17.30–19.30 Uhr
Treffpunkt: Spinnereiplatz 
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Auf Sendung

Jung, schwul, gläubig
Wie vereinbaren homosexuelle 
Christen, Juden und Muslime  
Glaube und sexuelle Ausrichtung  
in konservativen Religionsge
meinschaften? 

 Sa, 9. Juli – 21.32 – tagesschau24

Sternstunde Religion
Kaum ein zeitgenössischer Architekt 
hat mehr sakrale Bauten gebaut  
als Mario Botta.

 So, 10. Juli – 10.00 – SRF 1

Sternstunde Religion
Die deutschiranische Comedienne, 
Enissa Amani engagiert sich gegen 
Rassismus und Unterdrückung.

 So, 17. Juli – 10.00 – SRF 1

Europas Pilgerwege
Seit Jahrhunderten zieht es Pilger  
auf der Via Francigena nach Rom.  
Der uralte Pilgerweg führt zum  
Grossen Sankt Bernhard und von  
dort einmal quer durch Italien.

 Do, 21. Juli – 02.40 – arte

Zurück in die Vergangenheit

jungen Frau zunächst abweisend. Dann 
aber ent wickelt sich eine ebenso überra
schende wie leidenschaftliche Begierde. 

Das fiktive Liebesdrama um die his
torische Mary Anning (1799–1847) wird 
getragen von einer schlichtweg grandi
osen Kate Winslet. Eine eindringlich 
inszenierte Emanzipationsgeschichte.
 bit

«Ammonite»
England 2020, Regie: Francis Lee
Besetzung: Kate Winslet, Saoirse Ronan, 
Fiona Shaw, Gemma Jones
DVD/BluRay/Streaming

Mary Anning hat für die Paläontologie bahn-
brechende Arbeit geleistet. Sie hat das ers-
te komplette Skelett eines Ichthyosaurus 
entdeckt. Aber weil sie eine Frau und  
Autodidaktin war, galt das in der Mitte  
des 19.  Jahrhunderts wenig. Resigniert 
zieht sich Mary in ein karges Leben an die 
Küste im Südwesten Englands zurück 
und hält sich mit dem Verkauf von Fossi
lien an Touristen mühsam über Wasser. 

Als ein wohlhabender Kunde seine 
schwermütige Frau bei ihr in Obhut ge
ben will, kann Mary in ihrer finanziellen 
Not nicht ablehnen. Sie begegnet der 

Schwamendingen: Die Garten- 
stadt entwickelt sich weiter
Di, 20. September, 17.30–19.30 Uhr
Treffpunkt: Vor CoopFiliale am  
Bahnhof Stettbach 

Altstadt: Turicum – Versteckte  
Spuren der Römerzeit
Anmeldung erforderlich
Do, 29. September, 17.30–19.30 Uhr
Treffpunkt: Brunnen auf dem Lindenhof



KURZNACHRICHTEN

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 11. Juli (Nr. 15) 

➜ 25. Juli (Nr. 16) 

➜ 8. August (Nr. 17)

forum@c-media.ch

www.bwema.com
+41 41 750 87 01

Vermögensverwaltung  
Unterägeri & Uitikon

 
 

Haus gesucht 
 

Unsere Familie  
ist gewachsen (ein Sohn 
& eine Tochter) und 
sucht in Zürich oder in 
der Umgebung ein 
Zuhause oder Bauland 
zum Kauf. Wir würden 
uns gerne persönlich 
vorstellen. Carolin & Andi 
 

 dihei.sueche@gmail.com 
 076 217 39 39 

INSERATE
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Die Verbandsrechnung 2021 der röm.-
kath. Kirch gemeinden der Stadt Zürich 
schliesst mit einem Ertragsüberschuss 
ab. 250 000 Franken sprachen die Dele-
gierten für die Ukraine-Hilfe. 
Mit dem Hilfsbeitrag soll auf mehreren 
Ebenen gearbeitet werden. Eine der 
Massnahmen ist die im April errichtete 
UkraineKoordinationsstelle, welche die 
Kirchgemeinden und Pfarreien in ihren 
Engagements für Flüchtlinge unterstützt. 

Sie bietet fachliche Beratung in 
rechtlichen und finanziellen Bereichen 
an und dient als Drehscheibe zu den 
städtischen FlüchtlingsFachstellen und 

zur Caritas Zürich. Weiter sollen Frei
willigenKonzepte aus den Pfarreien 
unterstützt werden. Im Budget ist zu
dem eine finanzielle Pufferzone für 
noch nicht absehbare, später aber not
wendige Massnahmen enthalten.

Bei einem Aufwand von 75,9 Milli
onen und einem Ertrag von 76,1 Mil
lionen ergibt sich ein Gewinn von 
192 569 Franken. Gegenüber 2020 san
ken die Steuereinnahmen um 5,4 Mil
lionen Franken. Das Reformprojekt 
Katholisch Stadt Zürich 2030 ist auf 
Kurs, die Resultate sollen im nächsten 
Frühjahr vorgestellt werden.  pd

Eine Frau an der Spitze des Weltkirchen-
rats scheint noch undenkbar. In einer 
Kampfabstimmung setzt sich Jerry Pillay 
aus Südafrika gegen Elizabeth Joy aus 
London durch. 
Der künftige Generalsekretär des Öku
menischen Rates der Kirchen (ÖRK), 
Jerry Pillay, wurde am 17.  Juni vom ÖRK
Zentralausschuss zum achten General
sekretär des 1948 gegründeten Weltkir
chenrates gewählt und wird der zweite 
Afrikaner in diesem Amt sein. Sein Vor
vorgänger war von 2004 bis 2009 der 

methodistische Kenianer Samuel Kobia. 
Der presbyterianische Theologe und 
Kirchenhistoriker Pillay ist 1965 in 
Südafrika geboren. Und bringt viel  
internationale Erfahrung mit: Er war  
von 2010 bis 2017 Präsident der Welt
gemeinschaft Reformierter Kirchen 
(WGRK), zu der sich 2013 die Vorgän
gerorganisationen Reformierter Welt
bund und Reformierter Bund zusam
mengeschlossen hatten.

 Prägende Erlebnisse hatte Pillay in 
Townships während der Apartheid. 

Dort begegnete er der leidenden 
schwarzen Bevölkerung, die ihre Le
bensfreude und Fröhlichkeit in Tanz 
und Gesang ausdrückte, als Form von 
Spiritualität und Resilienz. Für Pillay 
waren dies tiefgehende spirituelle Er
fahrungen von der Fülle des Lebens, 
die ihn prägten.  Pillay tritt sein Amt im 
Januar 2023 an. Bis dahin amtiert der 
rumänischorthodoxe Priester und 
Theologieprofessor Ioan Sauca, der 
seit April 2020 das vakante Amt ge
schäftsführend ausübt.  kath.ch

Evangelische Kirche Schweiz

Rita Famos  
wiedergewählt
Die 75 in Sitten anwesenden Synoda
len wählten am 13. Juni Rita Famos 
für weitere vier Jahre (2023 bis 2026) 
zur Präsidentin der Evangelischen 
Kirche Schweiz (EKS). Rita Famos 
hatte dieses Amt im November 2020 
übernommen – als Nachfolgerin von 
Gottfried Locher. Dieser war nach 
einer Beschwerde – unter anderem 
wegen Machtmissbrauch – zurück
getreten. Famos ist die erste Frau an 
der Spitze der evangelischrefor
mierten Landeskirche.  pd

Katholisch Stadt Zürich

Ertragsüberschuss und Ukraine-Hilfe

Weltkirchenrat

Ein Reformierter an der Spitze 

Das Firmkonzept  
der Jugendseelsorge Zürich

www.mein-weg.me

Die Dargebotene Hand
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9. BIS 22. JULI

Meditationswoche zum «Magnificat»
Wir sehnen uns nach Ruhe und der Erfahrung der Nähe Got
tes und können doch den inneren Ruheort nicht finden. Die 
Stille des Klosters, die tägliche Meditation und die Ruhe der 
Bergwelt helfen dabei, an diesen inneren Ruheort zu gelan
gen – unterstützt von der Betrachtung des «Magnificats».

19. bis 26. August im Kloster St. Johann, Müstair

Details zu Programm und Preisen im Zentrum für Spiritualität 
unter 043 317 90 27 oder info@zentrumspiritualitaet.ch

Anmeldung bis 31. Juli 2022

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Montag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Dienstag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Kirche), Zürich 

Mittwoch
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich

12:00: Mittagsgebet, 
Andachtsraum Flughafen

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:00: Mittwochsgebet, 
St. Peter und Paul, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19:15: Lobpreisabend für  
Junge, Adoray 
Liebfrauen (Krypta), Zürich

Donnerstag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Haltestille 
Augustinerkirche, Zürich

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

19:30: Gebet am Donnerstag: 
Schritt für Schritt, 
Klosterkirche Fahr

Freitag
7:00: Wegworte,  
Bahnhofkirche, Zürich

9:00: Eucharistische  
Anbetung,  
Liebfrauen (Krypta), Zürich 

12:15: Mittagsgebet 
Predigerkirche, Zürich

18:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Samstag
15:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

Sonntag
15:45: Abendgebet 
Bahnhofkirche, Zürich

20:00: Hochschulgottes
dienst vom aki, 
Liebfrauenkirche, Zürich

Jederzeit
Telebibel: Kurzpredigten, 
Tel. 032 520 40 20

Regelmässige Gottesdienste

Bewegung

Zen Einführung
Das zentrale Element des 
Einführungskurses ist die 
praktische Übung der Zen
Meditation. Sie wird Zazen 
genannt. Auf Meditations
kissen oder Schemeln sitzt 
man ohne Gedanken und fin
det zu einer inneren Ruhe, 
die mit zunehmender Übung 
zu einer neuen Lebenshal
tung führt. Der Kurs findet 
weitgehend im Schweigen 
statt.

15. bis 17. Juli

LassalleHaus, Bad Schönbrunn 
6313 Edlibach, 041 41 757 14 14, 
info@lassallehaus.org

Kosten: Fr. 440.– / Fr. 500.–

www.lassalle-haus.org

Yoga über Mittag
Yoga spricht alle an, die es 
lieben, bewusst und gesund 
zu atmen. Sowohl Bewegung 
und Atmung werden dabei 
wie in einem Tanz integriert. 
Der Unterricht beruhigt und 
ist gleichzeitig dynamisch 
und anregend. Wohlgefühl 
und Vitalität sind die Folge. 
Der Kurs wird von einer er
fahrenen und diplomierten 
Yogalehrerin geleitet. Es 
werden keine Vorkenntnisse 
vorausgesetzt.

Jeden Dienstag, 12.30–13.30 Uhr

Pfarreizentrum Liebfrauen, 
Weinbergstr. 36, 8006 Zürich

Kosten: Fr. 15.–/Lektion

www.liebfrauen.ch

Meditation

Mehr Agenda im Netz

Auf dieser Seite hat nur eine 
kleine Auswahl an Veranstal
tungen Platz. 

Mehr zu überpfarreilichen 
Angeboten finden Sie in der 
Rubrik «Agenda» auf unserer 
Web site.

→  Veranstaltungskalender 
der katholischen Kirche in 
Zürich und Winterthur

→  Regelmässige Gottes
dienste, kirchliche Veran
staltungen und Gebete im 
Kanton Zürich

www.forum-pfarrblatt.ch/
agenda.html

Weltkirchenrat

Ein Reformierter an der Spitze 
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Gültig für die Sonntage vom 10. und 17. Juli

Herausgeberin
Stiftung forum – Pfarrblatt der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich

Redaktionsadresse
Hirschengraben 72, 8001 Zürich 
044 266 12 72, redaktion@forumpfarrblatt.ch,  
www.forumpfarrblatt.ch 
Sekretariat: Aufgrund der derzeitigen Corona
Pandemie ist unser Sekretariat vorläufig nur  
am Dienstag besetzt: 8.30–11.30 Uhr und  
13.30–16.30 Uhr.  
Ihr Anliegen können Sie uns jederzeit per Mail 
mitteilen: redaktion@forumpfarrblatt.ch
Stiftungsratspräsident: Pfr. Andreas Rellstab
Geschäftsführung: Anita Koch
Redaktionssekretariat: Rita Grob
Chefredaktion: Thomas Binotto (bit)
Redaktion: Beatrix Ledergerber (bl),  
Veronika Jehle (vej)
Fotografie: Christoph Wider
Grafik: Angelika Dobner

Abo-Service und Adressmutationen
Stadt Zürich: Direkt beim Pfarramt ihres Stadt
quartiers (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Zürich-Land: Direkt beim Pfarramt Ihres  
Wohnortes (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Stadt Winterthur: 052 224 03 80,  
mitgliederverwaltung@kathwinterthur.ch
Bezahlte Abos: 044 266 12 72, 
redaktion@forumpfarrblatt.ch
Abopreise: Jahresabo Inland Fr. 38.–, Ausland Fr. 77.–

Anzeigenverkauf 
creative media gmbh, Schützenstrasse 19, 
8902 Urdorf, 043 322 60 30, Fax 043 322 60 31  
forum@cmedia.ch, www.cmedia.ch

Druck 
AVD Goldach AG, 9403 Goldach, www.avd.ch
Pfarreiseiten: Text&Gestaltung jeweiliges Pfarramt

67. Jahrgang, erscheint 14täglich, ISSN 14202212

PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Wie genial ist das denn: Massentourismus 
wird durch Individualreisen ersetzt! Das 
Wording der Tourismusbranche ver
passt uns ein komplett neues Lebens
gefühl. Beschwingt gehen wir durch 
Rom, denn wir sind total individuell un
terwegs, ganz ohne die Massen von 
Touristen, die sich hier früher durch
gezwängt haben.

Ganz persönlich ist auch die Reise
vorbereitung. Datenbanken kommen 
auf Hausbesuch und beraten mich mit 
einem exklusiven Algorithmus. Ebenso 
individuell die Buchung: ein intimes 
Ding zwischen mir und meinem Perso
nal Computer. Wir lieben uns, zoffen 
uns, vergeben und vergessen bei einem 
grossen Glas vom Roten.

Und wie frei atme ich erst in der 
endlosen Serpentine am Flughafen und 
der Anhaltsamkeitsübung am Gotthard. 
Ich lasse auf dem Bahnsteig die Seele 
baumeln, während die Verspätungs
minuten aus der Lottomaschine purzeln.

Dann aber geht’s vorwärts: «Bitte 
beachten Sie, dass die Wagen heute in 
umgekehrter Folge verkehren.» Was 
für ein Egotrip, vom einen Ende des Zu
ges zum anderen. Dabei ergeben sich 
die ersten spontanen Herzlichkeiten 
zwischen kommunikativen Individual
reisenden. «Das ist nicht ihr Ernst: ihr 
Gepäck mitten im Gang!» – «Legen Sie 
ihren Rotzlöffel in Ketten!» – «Das ist 
mein Platz!» – «Das ist mein Platz!!» – 
«Das ist mein Platz!!!»

Wo immer ich am Ende zu sitzen 
komme, in mir breitet sich Genugtuung 
aus: «Es ist so richtig, dass ich mir eine 

Auszeit vom Alltag gönne.» Und dank
bar preise ich meinen Schöpfer, der 
mich nicht in einem militärisch organi
sierten Bienenschwarm unterwegs sein 
lässt, sondern in einem libertären Hüh
nerhaufen.

Und dann: la mer – il mare – die 
Nordsee! Im Gewoge der Wellen gehe 
ich meinen ganz eigenen Rhythmus: 
Morgens um vier spurte ich leichtfüssig 
zum Strand. Keine Menschenseele da. 
Jubel bricht sich Bahn: Ich kann meine 
Individualausrüstung genau dort hin
stellen, wo ich sie schon immer haben 
wollte. Ganz nah am Mare und ganz weit 
vom Hundestrand. Die nächste Stunde 
begrüsse ich andere Individualreisen
de, die sich mit langem Gesicht in Rich
tung Hundestrand quälen. Meine Ferien
stimmung gewinnt Überhand. Mit einem 
gestreckten Mittelfinger im Herzen.

Den Rest meiner Individualzeit poste 
ich Selfies vom Strand, vom Balkon, vom 
Sonnenuntergang, vom Gyros. Bilder, wie 
sie die Welt noch nie gesehen hat. Nach 
zwei Wochen Strandbesetzung bin ich fit 
wie Flipflop und reif für mein Zuhause. 
Die Heimreise geht los. «Bitte beachten 
Sie, dass …» In meinem Gepäck, das im 
Zug für angeregten Gesprächsstoff sorgt, 
liegt wohlversorgt jenes Kunsthandwerk, 
das die Einheimischen ausschliesslich 
mir verkaufen, weil man mir nach zwei 
Wochen Individualreise den Touristen 
gar nicht mehr ansieht. Und zu Hause 
wartet ein Bankkonto auf mich, das ich 
höchstpersönlich leergeräumt habe.

 Thomas Binotto
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