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Glauben mit dem Grosi
Hintergrund Grosseltern werden in der Glaubensweitergabe immer wichtiger

Die Antoniuskirche in Egg ist  
ein beliebter Wallfahrtsort.

Osteuropa reagiert auf  
Flüchtlinge mit Abwehr.

Antonius bitt für uns Gespaltenes Europa
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EditorialEditorial

«Die heu ti gen At ten tä ter kom men di rekt aus dem 
kri mi nel len Mi lieu und sind re li giö se An alpha be ten. 
Das er klärt auch ihre zu neh men de Bru ta li sie rung.» 
Der Terrorexperte Peter Neumann (42) im «Spiegel» 13/2016

 leser@hirschengraben72.ch

Menschen auf der Flucht

300 000
 
Vor dem Krieg im Jahr 2003  
lebten im Irak noch bis zu 1,4 Mil-
lionen Christen. Jetzt sind es 
nicht einmal mehr 300 000. Diese 
Zahlen nennt der chaldäisch- 
katholische Erzbischof von Erbil, 
Bashar Warda. Er spricht im Zu-
sammenhang mit dem Vorgehen 
des IS von «Völkermord». 

Die Kirche bemüht sich nach 
Kräften, den in den Nordirak ge-
flohenen Menschen zu helfen. 
Derzeit betreibt die chaldäische 
Kirche vier Flüchtlingscamps für 
rund 10 000 Menschen. Eine 
gleich grosse Zahl ist in von der 
Kirche angemieteten Wohnungen 
untergekommen. Die Kirche leis-
tet Nahrungsmittelhilfe, es wur-
den zwei medizinische Zentren 
und 14 Schulen gebaut und eine 
katholische Universität eröffnet.   
 ps

 
 www.kath.ch

Ausgeschrieben

Eheseminar

Die Kurse des katholischen Ehe-
seminars bieten die Möglichkeit, 
sich aktiv mit Partnerschaft aus 
christlicher Sicht auseinanderzu-
setzen und als Paar über wichtige 
Themen miteinander ins Gespräch 
zu kommen – auch über die Kurs-
tage hinaus. Behandelt werden 
psychologische, rechtliche, medi-
zinische und theologische Aspek-
te. Kursgebühr inkl. Mittagessen 
am Sonntag: pro Person Fr. 100.–.

Wer? Katholisches Eheseminar

Wo? Pfarreizentrum Heilig Kreuz, 
Saumackerstr. 81, Zürich

Wann? Samstag, 23. April 2016, 
13.00–18.15 Uhr; Sonntag,  
24. April 2016, 9.00–16.30 Uhr

 www.eheseminar-zh.ch

Bischofswahl ➜ Der Bischof 
von Chur hat eine Umfrage 
zu einem möglichen Bistum 
Zürich lanciert. In den  
Reaktionen darauf wird  
immer wieder die Notwen-
digkeit eines Bischofs  
«nahe bei den Menschen» 

betont. Wer würde diese Forderung nicht un-
terschreiben? Vom allerschwärzesten Tra- 
ditionalisten bis zum buntesten Progressiven 
könnten wir uns alle darauf einigen, dass  
die Nähe und Liebe eines Bischofs zu  
den Menschen eine seiner dringlichsten 
Missionen ist.

Mit der Einigkeit wäre es aber schnell 
wieder aus, wenn wir festlegen müssten, wie 
sich denn diese Nähe ausdrücken soll. – Wie 
muss sich ein Bischof verhalten, damit wir 
ihm Nähe zu den Menschen zusprechen? – 
Wodurch definiert sich diese Nähe? – Was  
ist unser Beitrag zur Nähe? – Und wer be-
stimmt, welche Nähe die richtige Nähe ist?

Nur der Wohnort eines Bischofs, der sagt 
herzlich wenig über seine Nähe zu den  
Menschen aus. Jener Bischof, der uns derzeit 
wohl am nächsten steht, residiert in Rom 
und heisst Franziskus.

Nähe in Konzepte und Homepages zu 
schreiben, das ist schnell erledigt. Sie aber 
auch im Alltag zu leben, das ist verdammt 
anstrengend. Nähe zu den Menschen ist  
harte tagtägliche Arbeit, man lebt sie auch  
mit den Mühsamen, den Aufsässigen, den 
Abweisenden, den Unbelehrbaren, den  
Kritikern. Nähe zu den Menschen ist des-
halb ein Charisma, das nur wenigen Men-
schen wirklich gegeben ist.

Darum ist mir im Moment die Frage nach 
dem Nachfolger von Bischof Vitus Huonder 
viel wichtiger als die Frage nach einem  
Bistum Zürich. In einem Jahr wird Bischof 
Huonder altershalber seinen Rücktritt  
einreichen. Von seinem Nachfolger wird es 
abhängen, ob wir einen Bischof «nahe bei 
den Menschen» haben werden.
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Gott und die Welt 

Gespaltenes Europa
Der Westen versucht Flüchtlinge  
aufzunehmen, der Osten wehrt sich. 
Dahinter stehen unterschiedliche 
Wahrnehmungen. 

30

im züripiet dihei 

Antonius bitt für uns
Auch Zürich hat seinen Wallfahrts-
ort: Die Antoniuskirche in Egg  
empfängt jeden Dienstag Pilger  
von nah und fern.

27
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Was haben Grosseltern, was Eltern nicht 
haben? «Das Privileg der Zeit», sagt 
Verena Müller und strahlt. Die 71-Jäh-
rige sitzt am Esstisch ihres Wohnhauses 
in Root. Es gibt Kaffee in feinem Porzel-
lan, dazu Schenkeli. Verena Müller setzt 
ihre Sätze mit Bedacht, spricht ein-
dringlich, langsam. Sie lässt sich Zeit, 
jene Zeit, die in der «hektischen Gene-
ration» ihrer Enkel oft fehlt. Die vier- 
fache Grossmutter hütet wöchentlich  
Adrian (3), Isabelle (7), Matthias (10) 
und Stefanie (12). Die Kinder ihres 
Sohnes wohnen fünfzig Kilometer ent-
fernt im Kanton Aargau.

Verena Müller ist religiös. Der Glaube ist 
ihr ein Schatz, der zu ihrem Leben ge-
hört. Die Schatztruhe kann sich unver-
mittelt öffnen, zum Beispiel auf einem 
Spaziergang in der Natur mit den 
Grosskindern: «Es ist einfach so 
schön!», entfährt es ihr da bisweilen. 
Dann spürt sie diese grosse Dankbar-
keit gegenüber dem Schöpfer, formu-

Glauben mit dem Grosi
Kinder stellen grosse Fragen. Grosseltern auch.  
Zum Beispiel: Wie kann ich mit meinen Grosskindern 
über Gott sprechen? Während Eltern oft Zeit und  
Interesse fehlen, sind Grosseltern vermehrt gefragt. 

liert ein spontanes Gebet oder zitiert 
die «Lilien des Feldes» aus dem Evan-
gelium. Die Grosskinder staunen, ja  
beten mit.

«Wir haben unsere Kinder schon auch re-
ligiös erzogen», erzählt Müller. Ihr Sohn 
und seine Frau geben ihr Bestes, auch 
ihre Kinder auf dem Glaubensweg zu 
begleiten, doch die Umstände machen 
es ihnen nicht leicht: Einerseits mangelt 
es dem Paar, das zusammen einen Bau-
ernhof führt, oft an Zeit, andrerseits ist 
die Beheimatung in einer übergrossen 
Aargauer Diasporapfarrei schwierig. So 
wanderte das Religions-Ressort zumin-
dest auch zu Verena Müller. 

Kein Einzelfall: Fachleute konsta-
tieren, dass Grosseltern für Kinder im-
mer öfter die stärkeren religiösen Be-
zugspersonen sind: «Grosseltern haben 
nicht nur mehr Zeit, sie sind meist auch 
noch religiös sozialisiert», sagt Alois 
Schaller, Theologe, Kinderbibel-Exper-
te und zweifacher Grossvater.

Vereinzelt reagiert die Kirche auf den 
neuen Trend (vgl. Box). Müller selbst 
hat in der Innerschweiz mehrere Jahre 
lang Glaubenskurse für Grosseltern 
angeboten. Die Resonanz war unter-
schiedlich. Im schwyzerischen Illgau, 
wo Glaube und Alltag noch stark ver-
woben sind, kreierten 18 Frauen und 
vier Männer – Grossväter machten sich 
ansonsten rar – unverkrampft neue 
Kinder-Rituale. 

Anderswo wie in Weggis oder Ro-
thenburg fanden auch Kurse statt. 
Manchmal sei eine gewisse Hemmung 
spürbar gewesen. «Es ging in meinen 
Kursen auch immer darum, das eigene 
Gottesbild anzusehen. Das ist man sich 
nicht gewohnt, wenn man jahrelang 
Religion nur konsumiert hat.» 

Müller hat ihren Glauben im Theo-
logie-Kurs für Laien (TKL) reflektiert 
und wirkte danach acht Jahre lang als 
Seelsorgerin in einem Altersheim. «Die 
Konfrontation mit dem Tod hat meine 
Religiosität stark geprägt», sagt sie.

Die Nachdenklichkeit weicht einem 
strahlenden Sprudeln, wenn Verena 
Müller vom Glaubensweg mit ihren  
Enkeln erzählt. Besonders zelebriert 
wird im Hause Müller das Gute-Nacht- 
Ritual: Dazu gehört eine biblische Ge-
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schichte, die nacherzählt oder aus der 
gefühlvoll bebilderten Kinderbibel von 
Kees de Kort vorgelesen wird, von dort 
wird eine Brücke zum Alltag geschla-
gen; man dankt, klagt auch mal und be-
tet. Alles ist sehr spontan – und doch 
bereitet sich Verena Müller gewissen-
haft auf das Ritual vor: «Je nach Aktua-
lität erzähle ich dann einmal etwas 
über ein Fest im Jahreskreis oder auch 
über den Namen eines Kindes, das ge-
rade Namenstag hat.»

In ihren Kursen vermittelte Müller weite-
re Glaubenspraktiken, die Grosseltern 
mit ihren Enkeln pflegen können: Be-
sonders einfach zu praktizieren sei der 
Segen, zum Beispiel beim Verlassen des 
Hauses. Segen übersetzt sie für ihre 
Grosskinder mit einem Schutzmantel – 
das ist verständlich und kommt an.

Wichtig ist Müller zugleich die Bot-
schaft, dass die Enkel auch selber seg-
nen können. Ihr ältestes Grosskind 
Stefanie hat bereits im zarten Alter  
von vier Jahren damit begonnen, Segen 
weiterzugeben, natürlich zuerst an die 
Grossmutter. «Neben dem Kreuzzei-
chen hat sie mir dabei kurz die Wange 
gestreichelt, genau so, wie sie es von 
mir kennt. Das macht sie bis heute», 
freut sich die Rontalerin.

«Keine eindeutigen 
Antworten»
Die Fachstelle für Religionspädagogik 
lanciert das Projekt «Intergenerationelle 
Katechese», das Begegnungen über Ge-
nerationengrenzen hinweg fördern will. 
Im Gespräch mit Projektleiterin Melanie 
Wakefield.

Sind Grosseltern die neuen Eltern, was 
die Glaubensvermittlung angeht?
Melanie Wakefield: Es gibt in der Schweiz 
kaum empirische Untersuchungen zur 
religiösen Sozialisierung. Daher scheint 
es mir nicht möglich, eine Aussage dar- 
über zu machen, ob Grosseltern hierbei 
an Bedeutung gewinnen.

Was müssen Grosseltern beachten, 
wenn sie ihren Enkeln den Glauben  
näherbringen wollen?
Die Beziehung zwischen Grosseltern  
und Enkeln ist geprägt von emotionaler 
Nähe. Zusammen mit der verfügbaren 
Zeit ist dies eine Chance für die Erkun-
dung religiöser Fragen. Hilfreich ist es, 
wenn Grosseltern sich frei fühlen, auf  
die religiösen Gedankengänge der Enkel-
kinder einzugehen. Das Sprechen und 
Erleben von Religion verlangt keine ein-
deutigen Antworten, sondern die Bereit-
schaft, sich darauf einzulassen.

Wären Ausbildungen für Grosseltern be-
züglich Glaubensvermittlung sinnvoll?
Weder Eltern noch Grosseltern brauchen 
eine Ausbildung dafür, Kinder und  
Jugendliche beim Erwachsenwerden zu 
begleiten. Ähnlich wie bei Elternange- 
boten wäre es aber wünschenswert, 
wenn Grosseltern Angebote zur Verfü-
gung stehen würden, die sie bei ihren  
Erziehungsaufgaben – auch im Bereich 
Religion – unterstützen. Das Projekt  
ermutigt Pfarreien entsprechende Ange-
bote auszuarbeiten.

Was können Kinder und Jugendliche  
Grosseltern über den Glauben lehren?
Grosseltern können durch die Augen ihrer 
Enkelkinder das Staunen und Fragen neu 
entdecken. Enkelkinder sind für Gross- 
eltern auch ein Segen, etwas, wofür sie 
dankbar sind, das ihrem Leben Sinn ver-
leiht. Das ist das Geschenk der Bezie-
hung zwischen ihnen.

Gespräch: Remo Wiegand

 www.intergenerationell.ch 

Der Weg des Glaubens zwischen Gross-
eltern und Enkeln ist keine Einbahn-
strasse. Je grösser die Fragen, desto  
öfter gehen auch den weisen Alten die 
Antworten aus. Zum Beispiel zum 
«Warum» des Todes oder dem «Wo» 
eines Verstorbenen. Während solche 
heissen Eisen gerne umschifft werden, 
empfiehlt Müller einen anderen Weg: 
«Lasst die Kinder zeichnen!» Hier 
könne ein prophetisches Potential von 
Kindern abgerufen werden. 

Wie zum Beweis führt Müller eine 
Zeichnung vor, die sie aus ihrer Alters-
heim-Zeit aufbewahrt hat. Damals 
zeichnete eine Enkelin ihre Grossmut-
ter, nachdem diese gestorben war. Sie 
zeigt eine aufrecht stehende, lachende 
Frau, über ihr drei Schmetterlinge.  
Die Enkelin hatte ihre Grossmutter 
zeitlebens gelähmt und im Rollstuhl 
erlebt. In der Zeichnung aber ist sie – 
im wahrsten Sinne des Wortes – auf- 
erstanden. «Fantastisch», schwärmt 
Verena Müller.

So kann es Grosseltern ergehen, die ih-
ren Glauben weitergeben. Sie erleben 
als Antwort mitunter, wie ihnen in ih-
ren Enkeln der Himmel aufgeht.

Remo Wiegand, freier Journalist

F
ot

os
: C

h
ri

st
op

h
 W

id
er



forum 8 2016   6

im züripiet dihei
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«Kommen Sie herein», sagt Josip Kneže- 
vić lächelnd und hält die Tür auf zum 
liegenden Fass auf dem Autoanhänger. 
Ich steige zwei Holztritte hinauf, trete 
ein und setze mich auf die linke Holz-
bank, Knežević auf die rechte. Wir be-
finden uns in der «fassbaren Kirche».

Der Rüschliker Pfarrer hat die  
umfunktionierte Sauna zum Jahr der 
Barmherzigkeit initiiert und eben auf 
den Bahnhofplatz Rüschlikon gefah-
ren. «Was haben Sie auf dem Herzen?», 
fragt er. «Wie merke ich, ob ich gläubig 
bin?», frage ich. Im Prinzip sei jeder 
Mensch gläubig, antwortet der Pfarrer, 
denn der Mensch sei neugierig. Und 
wer Fragen stelle, der komme womög-
lich an einen Punkt, wo ihn die Antwor-
ten nicht befriedigten. «Der Glaube ist 
eine Entscheidung, die nach allen Fra-
gen kommt und danach das Leben be-
stimmt», sagt Knežević.
 
Der Pfarrer ist jeden zweiten Mittwoch 
im Fass anzutreffen. Und das, seit Papst 
Franziskus das Jahr der Barmherzigkeit 
im letzten Dezember eröffnet hat. 47 
Personen haben ihn seither besucht – 
aus Neugier oder wegen tiefer seeli-
scher Probleme. 

Eine junge Frau war mit einem be-
hinderten Kind schwanger und vor die 
Abtreibungsfrage gestellt. Ein älterer 
Mann kam mit seiner Familie nicht klar. 

Führe er solche Gespräche, fühle er 
sich als Seelsorger im eigentlichen 
Sinn, sagt Knežević. Manchmal ist er 
einfach Gastgeber, etwa für Bauarbei-
ter, die in der Pause bei ihm Tee trinken, 
oder für eine Oma mit Kindern, die bei 
ihm spielen.
 
Es klopft. «Es ist besetzt», ruft Kneže- 
vić. Ein junger Mann dreht sich um und 
geht. Er komme immer wieder, sagt der 
Pfarrer. Später versucht es eine Frau. 
Es gebe einsame Menschen, die nie-
manden zum Reden hätten; für sie sei 
er da, ohne zu verurteilen, ohne zu mis-
sionieren, sagt der Pfarrer. Das sei 
Barmherzigkeit in einer Zeit, in der das 
Funktionale und Zweckmässige über-
wiege. 

Knežević geniesst es, Zeit zu haben 
für längere Gespräche. Das sei in der 
Pfarrei wegen der vielen Termine oft 
nicht möglich. Am liebsten würde er 
ganz auf seine «fassbare Kirche» um-
steigen, bemerkt er halb ernst, halb iro-
nisch. Die Idee vom Fass hat er vom 
griechischen Philosophen Diogenes, 
und das Ja zur Umsetzung aus dem Bis-
tum Chur.
 Regula Pfeifer

 

Pfarrer Knežević sucht Seelsorger, die  
seine «fassbare Kirche» weiterführen, wenn 
er ab Anfang August für ein paar Monate in 
Sarajevo Islamwissenschaft studiert. 

Aus einer Sauna  
wird ein Raum   
für Gespräche.

Fassbar werden
Der katholische Pfarrer von Rüschlikon wartet  
regelmässig in einem Fass auf Gesprächspartner.

➜  25 Jahre St. Katharina

St. Katharina Fällanden feiert vom 
29. 4. bis 1. 5. sein 25-Jahr-Jubiläum. 
Nebst Gottesdiensten mit Weihbischof 
Marian Eleganti gibt es einen Vortrag 
über die Namenspatronin Katharina 
von Siena, am Samstag ein Kinder- und 
Familienprogramm mit Hüpfburg und 
Ponyreiten, eine Führung durchs Pfar-
reizentrum und am Abend ein Konzert. 
Zum Jubiläum wird im Kirchgemein-
dezentrum eine Ausstellung mit spiri-
tuellen Bildern von Claire-Francine  
Isenring eröffnet, die Bilder sind bis  
im Sommer tagsüber zu besichtigen.

www.kath-dfs.ch

➜  Priesterberufung

Pfarrer Patrick Lier aus Wetzikon  
berichtet von seinem Berufungsweg:  
Vom Kreuzfahrtschiff ins Kirchen-
schiff. Für junge, interessierte Men-
schen und junggebliebene Berufs- 
tätige. Sonntag, 17. 4, 9.00 bis 9.45 Uhr, 
Pfarreizentrum Guthirt, Zürich.  
Anschliessend Pfarreigottesdienst. 

www.kirchliche-berufe.ch

EINLADUNG ZUR SYNODE

4. Sitzung, 9. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode  
des Kantons Zürich

Do, 14. 4. 2016, 8.15 Uhr,  
Rathaus Zürich

Traktanden
1. Mitteilungen
2. Ersatzwahl Kirchgemeinde  
 Wallisellen
3. Umwidmung Liegenschaften
4. Soforthilfefonds für Opfer für- 
 sorgerischer Zwangsmassnahmen
5. Baubeitrag Kloster Ilanz
6. Sanierungsbeitrag Lassalle-Haus
7. Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich  
(Rathaus-Tribüne).

 www.zh.kath.ch/synode
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forum im forum

Täglich um 18.40 Uhr lockt «Glanz & Gloria» ein 
grosses Publikum vor die Fernsehgeräte: Der 
neue Freund von Skirennfahrerin Lara Gut, das 
neue Tattoo von Schlagersängerin Beatrice Egli 
oder skandalöse Nacktbilder der «Schlangen-
frau» Nina Burri.

Medien und Öffentlichkeit dokumentieren 
jeden Schritt und Fehltritt der Stars und Stern-
chen. Das kann manchem Promi zuweilen auch 
zu viel werden: «Auch ich habe ein Recht auf 
Privatsphäre!», ist von manchen zu hören – vor 
allem dann, wenn sie mal nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen.

Kein Wunder, wollen Medien und Presse genau 
dann nicht auf den neusten Klatsch und die 
neusten Bilder verzichten. Das kann sogar pie-
tätlose Formen annehmen, wie das Beispiel Mi-
chael Schumacher zeigt. Immer wieder versuch-
ten Journalisten sich Zugang zum Spital zu ver-
schaffen, um ein Bild vom Krankenbett zu 
schiessen. Schnell werden in solchen Fällen die 
Boulevard-Journalisten gescholten: Haben die 
keinen Respekt vor Privatsphäre? – Aber macht 
es sich die Gesellschaft mit diesen einseitigen 
Vorwürfen nicht zu einfach?

Eines steht fest: Ohne entsprechende Nach-
frage gäbe es auch kein Angebot. Boulevard-
Meldungen werden online rege geklickt, die 
Beiträge im Fernsehen von Hunderttausenden 
verfolgt. Doch eines ist neu: Wer seine voyeu- 
ristischen Bedürfnisse befriedigen möchte, ist 

schon lange nicht mehr auf Journalisten ange-
wiesen. Die meisten Stars und Sternchen sind 
selbst darum besorgt, ihr Publikum rund um die 
Uhr an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Dank 
Facebook, Instagram und Co. halten sie Fans und 
Feinde auf dem Laufenden.

Nichts ist zu intim, um online gepostet zu werden. 
Das weckt eine Erwartungshaltung: Ich will im-
mer mehr, ich will teilhaben an jeder Sekunde 
seines Lebens. Damit tragen die Stars selbst 
dazu bei, dass der Schutz der Privatsphäre im-
mer mehr ausgehöhlt wird.

Gleichzeitig werden sie dabei von der ganzen 
Gesellschaft tatkräftig unterstützt. Der tägliche 
Blick auf Facebook macht es sichtbar: Da stellt 
jeder x-beliebige Nichtprominente Fotos und 
Texte online selbst über jene privaten Dinge, die 
er früher nicht einmal dem besten Freund er-
zählt hätte. Ein Foto von meinem Spaghetti- 
Teller, ein Schnappschuss vom Inhalt meines 
Kleiderschranks oder der leidenschaftliche Kuss 
mit der neuen Freundin. Brauchen wir wirklich 
solch intime Einblicke in private Welten?

Mehr Bewusstsein für den Umgang mit der 
eigenen Privatsphäre könnte eine Wende ein-
läuten. Die Gesellschaft wird sich neu der Be-
deutung der Privatsphäre bewusst und respek-
tiert diese auch bei anderen, egal ob prominent 
oder nicht.

 leser@hirschengraben72.ch

Standpunkt 

Wem gehört ein Star?

Stephan Sigg (31) ist  

Autor und Journalist.  

Er leitet die Redaktion  

«pfarreiforum»,  

Pfarrblatt für den  

Kanton St. Gallen.

 www.stephansigg.com

UMFRAGE

Die Anschläge in Paris und Brüssel richten  
sich gegen unseren europäischen Lebensstil. 
Die Schweiz ist von dieser Bedrohung nicht 
ausgenommen. 

Mehrfachnennungen sind möglich.

Hat sich dadurch Ihr Alltagsverhalten  
verändert?

a) misstrauischer gegenüber Fremden
b) zurückhaltender in der Mobilität
c) wachsendes Angstgefühl
d) Jetzt-erst-recht-Haltung
e) keine spürbare Veränderung

 
 
 
 
 
 
 
 
Wo empfinden Sie seither Ihre Sicherheit  
als besonders gefährdet?

a) auf Reisen
b) bei Grossanlässen
c) in Bahnhöfen
d) bei religiösen Veranstaltungen
e) nirgends 
 

Fühlen wir uns bedroht?

Bitte Antworten  
per Post oder Mail bis 
am 12. April 2016 an:
 
Redaktion forum, 
Stichwort «Umfrage», 
Hirschengraben 72, 
8001 Zürich
forum@zh.kath.ch
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Kurz gefasst

Nachrichten     

  3. MÄRZ 2016 Anglikanische, orthodoxe 
und protestantische Kirchen sowie 
kirchliche Organisationen haben in  
einer gemeinsamen Erklärung legale 
Einreisewege für Flüchtlinge nach Eu-
ropa gefordert. Die europäischen Re-
gierungen müssten ihre Pflicht erfüllen 
und sich an internationales Recht hal-
ten, heisst es im vor dem EU-Gipfel in 
Brüssel veröffentlichten Schreiben.

  17. MÄRZ 2016 Berühmt sind sie schon 
lange, doch jetzt gehören sie offiziell 
zum Welterbe: Martin Luthers frühe  
Reformationsschriften werden von der 
Unesco ins «Weltregister des Doku-
mentenerbes» aufgenommen.

  18. MÄRZ 2016 Die Gesellschaft für be-
drohte Völker (GfbV) prangert die 
Christenverfolgung in China an. Rund 
2000 Kreuze seien seit April 2014 in der 
Provinz Zhejiang von Kirchen entfernt 
worden. Im März dieses Jahres seien 
bisher rund zehn Kreuze gewaltsam ab-
genommen worden.

  18. MÄRZ 2016 Der Preis der Ökumeni-
schen Jury am 30. Internationalen Film-
festival in Freiburg (Fiff) geht an den 
Film «Alias Maria» von José Luis Ruge-
les. Er thematisiert das Schicksal der in 
der kolumbianischen Guerilla zwangs-
rekrutierten Kinder. Der Preis vom 
«Fastenopfer» und «Brot für alle» ist 
mit 5000 Franken dotiert.

  21. MÄRZ 2016 Zum Internationalen Tag 
gegen Rassismus erscheint der Anti-
rassismusbericht 2015, herausgegeben 
vom Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebund und der Stiftung gegen 
Rassismus und Antisemitismus. Fazit: 
Ein Rückgang antisemitischer Vorfälle 
und Inhalte im Internet, doch bleibe die 
Hemmschwelle für Hetze im Netz tief. 
Der Bericht verzeichnet 16 antisemiti-
sche Vorfälle in der Deutschschweiz ge-
genüber 66 im Vorjahr.

  23. MÄRZ 2016 Der Vatikan bestätigt die 
geplante Freigabe von Akten zur Zeit 
der argentinischen Militärdiktatur (1976 
–1983). Die Dokumente müssen noch 
katalogisiert werden, dann stehen sie 
der Forschung zur Verfügung.

  23. MÄRZ 2016 Der für Südarabien zu-
ständige katholische Bischof Paul Hin-
der zeichnet ein düsteres Bild der Kir-
che im Jemen. Die verbliebenen Chris-
ten könne man «bald an einer Hand 
abzählen», sagt der gebürtige Schwei-
zer. Nach dem Anschlag auf eine katho-
lische Pflegeeinrichtung in der Hafen-
stadt Aden Anfang März sei das gottes-
dienstliche Leben praktisch zum 
Stillstand gekommen.

  24. MÄRZ 2016 Amnesty International wird 
mit dem Europäischen Bürgerrechts-
preis der Sinti und Roma 2016 ausge-
zeichnet. Der mit 15 000 Euro dotierte 

Preis würdige das couragierte Engage-
ment der Menschenrechtsorganisation 
gegen die Diskriminierung der ethni-
schen Minderheiten, betont der Zent-
ralrat Deutscher Sinti und Roma. 

29. MÄRZ 2016 Zwei Wochen lang hingen 
in der Schweiz grossformatige Plakate 
mit der Aufschrift «Jesus ist …». Auf der 
weissen Fläche darunter konnten Pas-
santen hinschreiben, wer Jesus für sie 
ist. Nun verschwinden die Plakate wie-
der aus dem Strassenbild. Die Aktion 
habe ihr Ziel erreicht, sagt Medienspre-
cherin Rachel Stoessel: «Wir haben es 
geschafft, Jesus vor Ostern etwas ins 
Gespräch zu bringen.»

  30. MÄRZ 2016 Andrea Riccardi erhält den 
Humanismus-Preis 2016 des Deut-
schen Altphilologenverbandes. Der 
Gründer der Gemeinschaft Sant’Egidio 
wird in Berlin ausgezeichnet. «Aus ei-
ner persönlichen zivilgesellschaftlichen 
Initiative zur Unterstützung besonders 
Bedürftiger wurde ein soziales Netz-
werk im unverfälschten Wortsinn», 
heisst es in der Begründung.

 1. JANUAR 2017 Der Jurist Marco Reich-
muth wird neuer Präsident des Hilfs-
werkes «Kirche in Not» Schweiz/Fürs-
tentum Liechtenstein.

 Zusammenstellung: Pia Stadler

ZÜRICH, 18. MÄRZ 2016:
«Köpek» gewinnt an der Verleihung 
der Schweizer Filmpreise den Preis 
für den besten Spielfilm. Der Film, 
der Ungerechtigkeit und strukturelle 
Gewalt in Istanbul thematisiert,  
ist mit Hilfe der Filmförderung der 
Katholischen Kirche im Kanton  
Zürich realisiert worden. «Köpek» 
gewinnt auch den Preis für die  
beste Darstellerin, die in der Türkei 
aufgewachsene Beren Tuna (Bild).

Im Blickfeld
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  Weitere Nachrichten unter www.kath.ch
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Glauben heute

Stolpersteine ➜ Dogma

Wenn wir im Alltag das Wort «dogma-
tisch» verwenden, dann meist als Sy- 
nonym für «stur». Wer sich besonders  
offen und flexibel geben will, der be- 
tont deshalb seine «undogmatische» 
Haltung. Diesen negativen Haupt- 
geschmack hat das Wort «Dogma» nicht 
zuletzt der katholischen Kirche zu  
verdanken. Und zwar sowohl den 
«Romtreuen» wie den «Romkritischen» 
in ihrer erbitterten Dogmen-Keilerei.

Dabei ist das Wort seiner Herkunft nach 
viel offener, als wir vermuten: Es leitet 
sich vom griechischen Wort für «mei-
nen» ab. Eine starke Meinung gewiss, 
eine gelehrte Meinung.

Aber die Sturheit, die steckt nicht 
im Wort, sondern in uns. Und tatsäch-
lich, die Dogmengeschichte der katho-
lischen Kirche ist alles andere als  
unbeweglich. Sie ist eine unablässige 
Diskussion, die seit Beginn des Chris-
tentums andauert.

Ausgerechnet jene Zeiten, in denen um 
Dogmen besonders intensiv gerungen 
wurde, sind Zeiten kirchlicher Vitalität. 
Und erst wenn Dogmen erstarren, bre-
chen sie. So wie das Schilfrohr und der 
erdbebensichere Wolkenkratzer bieg-
sam sind, so ist das lebendige Dogma 
ein Prozess und kein Besitz. Und nur so 
kann es selbst stürmischen Debatten 
standhalten. 

Wer behauptet, Dogmen seien stän-
dig in Bewegung, der relativiert damit 

nicht die göttliche Offenbarung. Er er-
kennt lediglich an, was auch im Kate-
chismus steht: «Das Lehramt steht 
nicht über dem Wort Gottes.»

Dogmen sind Lehrmeinungen und 
damit letztlich Teil der Auslegung die-
ses göttlichen Wortes. Anders ist es 
nicht zu erklären, dass sich Dogmen im 
Laufe der Kirchengeschichte verändert 
haben.

Ebenso wenig sind Dogmen in ihrem  
ursprünglichen Verständnis Macht- 
instrumente der Hierarchie. Der Kate-
chismus zitiert wohl nicht zufällig in 
seinem Kapitel zum Dogmenverständ-
nis den Konzilstext «Lumen Gentium»: 
«Die Gesamtheit der Gläubigen … kann 
im Glauben nicht fehlgehen, und diese 
ihre besondere Eigenschaft macht sie 
mittels des übernatürlichen Glaubens-
sinns des ganzen Volkes kund, wenn sie 
von den Bischöfen bis zu den letzten 
gläubigen Laien ihre allgemeine Über-
einstimmung in Sachen des Glaubens 
und der Sitten äussert.»

In Dogmen drückt sich also das ewige 
und allgemeine Ringen der Kirche mit 
dem Wort Gottes aus. Der unablässi- 
ge Versuch, sich dieser Offenbarung 
immer wieder ganz neu auszusetzen, 
um sie hoffentlich immer besser zu  
verstehen.

Thomas Binotto

Ökumene

Neuer Flughafen-
Seelsorger
Stephan Pfenninger 
Schait, zurzeit  
Pfarrer in Bülach 
und Mitglied im  
Care Team des Flug- 
hafens, wird neuer 
Seelsorger im Flug-
hafenpfarramt.

Sein Vorgänger Walter Meier  
hat die ökumenische Flughafen-
seelsorge ab Anfang 1997 zusam-
men mit seinem katholischen  
Kollegen, Diakon Claudio Cimaschi, 
aufgebaut. Die Einrichtung ist  
heute vom Zürcher Flughafen nicht 
mehr wegzudenken. Ursprünglich 
von den beiden Kirchen ins Leben 
gerufen, wird die Flughafenseel- 
sorge heute auch von der christ- 
katholischen Kirche mitgetragen.

Die meisten seelsorglichen Kon-
takte und Begegnungen der Flug- 
hafenseelsorge geschehen mit 
Menschen, die hier arbeiten. Dabei 
sind nicht nur die Christinnen und 
Christen unter den mehr als 25 000 
Mitarbeitenden Gesprächspartner. 
Denn in den Gesprächen und Be-
gleitungen spielt weniger die Reli-
gionszugehörigkeit eine Rolle als 
das Anliegen des betreffenden 
Menschen.

Wenn jemand am Flughafen 
strandet, werden die Seelsorgen-
den vom Flughafenpersonal oder 
von der Polizei gerufen, um Be- 
treuungsaufgaben wahrzunehmen. 
Meist sind es Notsituationen, in 
denen sich die Betroffenen befin-
den, nicht selten in Zusammen- 
hang mit Todesfällen. 

Regelmässig suchen die Seel-
sorgenden auch die Unterkunft für 
die Asylsuchenden auf, die vom 
Staatssekretariat für Migration in 
der Non-Schengen-Zone betrieben 
wird. Sie ergänzen dort das Betreu-
ungsangebot  der Asylorganisation 
Zürich und des Schweizerischen 
Roten Kreuzes. pd 

 www.flughafenpfarramt.ch
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GOTTESDIENSTE

Bewegte Gottesdienste für Leib und Seele
Fr, 15.4., 19.00: Kath. Kirche Langnau

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16.4., 18.00: St. Peter und Paul, Zürich

Wort und Brot in der Predigerkirche
So, 17.4., 19.00: www.predigerkirche.ch

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00: Liebfrauenkirche, Zürich

SEELSORGE-GESPRÄCHE

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

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 9.00–20.00

jenseits im Viadukt 
Do/Fr, 11.00 –23.00, Sa, 14.00 – 18.00

GEBETE/MEDITATION /KONZERTE

SamstagsVesper im Grossmünster
Sa, 9. 4., 16.00, Misericordias Domini

Kath. Hochschulgemeinde aki
Sa, 9. 4., 19.00: aki classics. Do, 21. 4., 
20.15: Zu Fuss nach Jerusalem (Referat). 
www.aki-zh.ch

Wort-Gottes-Feier
Mo, 11. 4., 19.00, Kirche St. Peter und 
Paul: Das Wort will Ereignis werden.

Taizéabend und Friedensgebet
Mi, 13. 4., 19.00, Krypta Bruder Klaus

Zentrum christliche Spiritualität
Mi, 13. /20. 4., 19.00: Frühchristliche  
Spiritualität. Do, 7./14. 4., 19.00: Stilles 
Da-Sein. Sa, 16. 4., 9.30–15.00, Bibliodrama.  
www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Armenische Musik
So, 24. 4., 15.00, ref. Kirche Neumünster: 
Referat mit Musik über den armenischen 
Priester-Komponisten Vardapet Komitas

Wegworte in der Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 –12.35

Eucharistische Anbetung Liebfrauen
Di, 19.00–21.00, Kirche

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

Haltestille Bahnhofstrasse 
Do, 12.15 –12.35, Augustinerkirche

VERNETZT

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

Behindertenseelsorge
www.behindertenseelsorge.ch

Anderssprachige Gottesdienste 
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

KURSE UND VERANSTALTUNGEN

Zentrum Christliche Spiritualität
Mit sieben Meistern meditieren
Fr, 29. 4., 18.00 Uhr bis  So, 1. 5., 15.00,  
Werdstr. 53, Zürich: sieben Religions- 
stifter oder Weisheitslehrer führen in  
die Stille. Fr. 180.–, ohne Übernachtung. 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Institut für interreligiösen Dialog
Islamische Welt
Do, 21./28. 4., 12. 5., 19.30–21.00, Uni, 
Rämistr. 71, Zürich: Haben Christen und 
Juden in der islamischen Welt noch  
eine Zukunft? Fr. 110.–. Zusammen mit 
der Volkshochschule Zürich.
www.zuercher-lehrhaus.ch

Paulus Akademie Zürich
Können? Dürfen? Wollen?
Di, 12. 4., 19.00, Volkshaus, Stauffacher-
str. 60, Zürich: Kontroverse um vorge-
burtliche Untersuchungen am Embryo. 
Fr. 25.–. www.paulusakademie.ch

AGENDA 9. BIS 22. APRIL 2016 ➜ http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote
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Rund um den Kirchturm ➜ Lehrgang Kirchliches Umweltmanagement

Für grüne Kirchgemeinden
Im Herbst startet der schweizweit erste 
Lehrgang «Kirchliches Umweltmanage-
ment». Er umfasst sechs Kurstage zwi-
schen September 2016 und April 2017.  
Er richtet sich an Personen, die Kirchge-
meinden zum Umweltzertifikat «Grüner 
Güggel» führen wollen, dem Label für 
systematisches Umweltmanagement in 
Kirchgemeinden.

Die Kursmodule finden in Kirchge-
meinden statt, die bereits aktiv Umwelt-
management betreiben und Verbesse-
rungen in Energiemanagement, Arten-
vielfalt oder Büroökologie erreicht 
haben. So wird die Theorie in der Praxis 
anschaulich gemacht. Die Teilnehmen-
den erhalten ein Abschlusszertifikat zur 
Begleitung von Kirchgemeinden und 
kirchlichen Institutionen.

Der Lehrgang richtet sich an Kirchen-
pflegen, Pfarreiräte, kirchliche Ange-
stellte, Pfarrpersonen, Sigristen, Sakris-
tane, Mitglieder von Umweltteams, Um-
weltinteressierte und Freiwillige. Die 
Tagungsorte liegen zwischen Bern und 
Zürich und sind mit der Bahn gut er-
reichbar. Teilnahmegebühr: Fr. 1000.– 
(inkl. Dokumentation und Verpflegung).
 pd

Infoabend: Mi, 27. 4., 19.00 –20.30 Uhr,  
Zentrum Dreifaltigkeit, Bern. Anmeldung bis 
25. 4.: kurse@oeku.ch, 031 398 23 45.

Lehrgang: Fr, 13.30–20.30: 16. 9.2016, Köniz 
BE; 21. 10. 2016, Meilen ZH; 20. 1. 2017, Bülach 
ZH; 10. 3. 2017, Hinterkappelen BE.  
Sa, 9.30–17.00: 19. 11. 2016, Romanshorn TG; 
8. 4. 2017, Aarau AG.

  www.oeku.ch/de/gruener_gueggel.php
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Züri global

MUSIK AUS RUMÄNIEN
Der 1865 gegründete Choral Ciprian 
Porumbescu aus Suceava gehört zu 
den wichtigsten Gesangsvereinen in 
Rumänien. Der Choral hat sich der 
Förderung des rumänischen Musik- 
erbes verschrieben, sei es kirchlich 
oder weltlich, sowie der geistlichen 
Bildung des Publikums.

Di, 19. April, 19.00 Uhr, Kirche St. Katharina, 
Wehntalerstr. 451, Zürich: Konzert des  
Chorals Ciprian Porumbescu.
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Pilgern kommt vom lateinischen Wort peregrinari 
– in der Fremde sein. Menschen machen sich 
aus ihrem vertrauten Heim auf den Weg. Sie ge-
hen oder fahren an einen für sie wichtigen Ort, 
um zu beten, zu bitten, zu danken, um Kraft zu 
schöpfen.

«Es gibt viele Kraftorte in der Schweiz, aber 
Egg ist ganz speziell.» Die Augen von Reto  
Cavelti leuchten, wenn er über die Kirche in Egg 
und ihren Patron, den hl. Antonius von Padua, 
erzählt. Seit etwa 15 Jahren kommt er jeden 
Dienstag aus Meilen in die Wallfahrtskirche. Der 
aus Graubünden stammende Pensionär hat ei-
nen Enkel, dem es oft nicht gut geht. Und wenn 
Herr Cavelti wieder nach Egg gepilgert war, gin-
ge es dem Enkel häufig besser, berichtet er.

Die Votiv- und Danktafeln, mit denen die Wände 
am Aufgang zur Empore übersät sind, zeugen 
von vielen Menschen, die sich auf den Weg nach 
Egg zum hl. Antonius gemacht haben. Mal aus 
der Umgebung, mal von weiter weg. Pfarrer  
Alfred Suter, der an diesem Dienstagnachmittag 
den Gottesdienst mit den Pilgern feiert, be- 
richtet von Bussen aus der ganzen Schweiz, die 
nach Egg kommen. Aus dem Wallis, der Ost-
schweiz, dem Bündnerland, der Innerschweiz. 

Besonders am Antoniustag, dem 13. Juni, sei die 
Kirche für alle Besucher fast zu klein.

Im Jahr 1925 wurde Egg zur Pfarrei erhoben und 
erhielt einen eigenen Pfarrer. Anton Bolte war 
aber sehr krank und man gab ihm nur noch 
wenig Zeit zu leben. Bolte versprach, sich der 
Seelsorge und der Verehrung des hl. Antonius, 
zu widmen, sollte er noch etwas mehr Zeit be-
kommen. 27 Jahre konnte er noch arbeiten und 
wirken. Egg erhielt eine Reliquie des Heiligen. 
Und Heilungen, die auf Gebetserhörungen zu-
rückgeführt wurden, liessen die Pilgerzahlen 
schnell ansteigen. Die Kirche wurde vergrössert, 
ein Pilgerheim gebaut.

Pfarrer Suter überlegt zudem, ob es nicht auch 
die spezielle Art der Kirche sei, die die Leute  
anspricht. Von aussen ist sie mit Holzschindeln 
abgedeckt, innen wirkt das viele Holz heimelig 
und strahlt Intimität aus. Man kommt sich vor 
wie in der Stube eines alten Bauernhauses.  
Suter sagt, dass man sich nicht verloren oder 
fremd fühle, auch wenn nur wenige Besucher 
hier sind. Denn Pilger sind nicht nur «in der 
Fremde», sondern finden Heimat.

Oliver Sittel

Sankt Antonius, bitt für uns
Auch Zürich hat seinen Wallfahrtsort: Die Antoniuskirche von Egg  
empfängt jeden Dienstag Pilger von nah und fern. 

In der Antoniuskirche
in Egg finden Pilger Ruhe 
und Kraft.

im züripiet dihei

   www.kath.ch/ 
antoniuskirche-egg
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Boutique

Podestplätze

Hörbuch  ➜  Eine Auseinandersetzung 
mit den Ursprüngen der christlichen  
Religion ist nicht nur für Erwachsene, 
sondern auch bereits für Kinder wichtig. 
Autorin Ursel Scheffler hat für Kinder ab 
5 Jahren die wichtigsten und schönsten 
Geschichten aus der Herder Kinderbibel 
ausgewählt und für die Hörfassung  
nah an den ursprünglichen Texten kind- 
gerecht und lebendig nacherzählt. 
Schauspieler Stefan Wilkening führt in 
seiner Lesung einfühlsam durch die 
Schöpfungsgeschichte und das Leben 
und Wirken Jesu.

Erzählt werden  zu gleichen Teilen 
Geschichten aus dem Alten und dem 
Neuen Testament. Ein Hörgenuss für 
Kinder und Erwachsene. ps

 
«Die Kinderbibel»
Ursel Scheffler, Der Hörverlag 2016.  
4 CD’s, Laufzeit 256 Minuten. Fr. 28.50. 
ISBN: 978-3-8445-1845-0

Kompaktwissen  ➜  Das deutsche Boni-
fatiuswerk wirkt getreu seinem Patron 
Bonifatius – «Apostel der Deutschen» – 
auch als Hilfswerk in der Glaubensver-
mittlung. Mit der Schriftreihe «Kirche  
im Kleinen» werden Basisinformationen 
kompakt vermittelt – jedes Heft um- 
fasst 24 Seiten und hat locker in der  
Hosentasche Platz. Bislang sind zwölf 
solche Hefte erschienen: Unter anderem 
zu einzelnen Sakramenten, Kirchenjahr, 
Liturgie, Glaubensbekenntnis, Dialog mit 
Muslimen. Die Hefte werden kostenlos 
abgeben, lediglich Portokosten fallen an, 
man kann sie aber auch als PDF direkt 
von der Website downloaden. Für Pfar-
reien gibt es zudem ein attraktives  
Starterset samt Aufsteller. bit

www.bonifatiuswerk.de/kirche-im-kleinen

In Serie  ➜ «Café Philo»

Jeden dritten Montagabend im Monat 
wird aus dem «Anhaltspunkt Neuhegi» 
ein «Café Philo» – Dann werden Fragen 
diskutiert wie: Was kann ich wissen? 
Was soll ich tun? Was ist und wie han-
delt der Mensch?

In offenen Diskussionsrunden wird 
solchen Fragen der klassischen Philo-
sophie, aber auch Fragen der ange-
wandten Ethik nachgegangen. Nach ei-
ner kurzen Einführung ins jeweilige 
Thema sind alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eingeladen, im Rahmen ei-
ner moderierten Diskussion ihre Ge-
danken und Ansichten mitzuteilen und 
diese den Fragen und Einwänden der 
anderen auszusetzen.

Für die Auswahl der Themen nimmt 
das Leitungsteam auch gerne Vorschlä-
ge der Teilnehmenden auf. bit

18. April 2016  
Alles ist relativ – Der moralische  
Relativismus in der Kritik

16. Mai 2016   
Die Seele in der Philosophie und in  
der Theologie

20. Juni 2016  
Tod auf Verlangen – Sterbehilfe und ihre 
moralischen Fragen

19. September 2016  
Gerechtigkeit als Fairness: John Rawls’  
Vertragstheorie unter der Lupe

17. Oktober 2016  
Ziviler Ungehorsam: Gibt es ein  
Widerstandsrecht gegen den Staat?

21. November 2016  
Die drei grossen Moraltheorien im Vergleich: 
Alltagsbeispiele als Prüfstein

16. Januar 2017 
Umweltethik – Welche Lebewesen haben  
einen moralischen Wert?

ANHALTSPUNKT NEUHEGI
jeden dritten Montag im Monat, 19.30 Uhr
Café Philo, Ida-Sträuli-Str. 91, 8404 Winterthur
Eintritt frei – Getränkeausschank
anhaltspunkt@kath-winterthur.ch

  www.anhaltspunkt-neuhegi.ch
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Kino  ➜  In seinem Film «Die weisse 
Arche» kreist Regisseur Edwin Beeler um 
Spiritualität, Natur und Sterben. Er por-
trätiert Menschen, die sich intensiv mit 
dem Sterben auseinandersetzen. Als 
dramaturgischer Leitfaden dient die 
Pflegefachfrau Monika Dreier, die eine 
Nahtoderfahrung gemacht hat. Bemerk-
enswert sind zwei Ordensleute, die por-
trätiert werden: Pater Martin Germann, 
der vor seinem Tod 2015 als Sterbegleiter 
und Kapuziner wirkte, und der Benedik-
tinermönch und Kunstmaler Eugen Bol-
lin, der dreissig Mitbrüder in den Tod 
begleitet hat. Beelers Dokumentarfilm 
wurde von der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich unterstützt. medientipp

«Die weisse Arche»
Sonntag, 24. April 2016, 11.00 Uhr
Kino Wildenmann, Männedorf.  
Spezialvorführung mit Regisseur. 
www.die-weisse-arche.ch
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Standbild  ➜ «Fragments du paradis» Auf Sendung

       Die Geschichte der islamischen Welt
Der Berner Islamwissenschaftler Reinhard 
Schulze zeichnet ein differenzierteres  
Bild der islamischen Welt.
Sonntag, 10. April – 8.30 – SRF 2 Kultur

      Die Unsterblichkeits-Formel
Wird der Menschheitstraum von der  
Unsterblichkeit wahr werden? Selbst das 
Reparieren defekter Zellen und Organe 
liegt nicht mehr im Bereich der Utopie. 
Dienstag, 12. April – 22.00 – arte

      Die geheime Welt der Zwillinge
Eineiige Zwillinge werden mit dem  
gleichen Erbgut geboren und entwickeln  
erstaunliche Gemeinsamkeiten und  
doch bemerkenswerte Unterschiede. 
Freitag, 15. April – 21.45 – arte

    Peacemaking nach der Bibel
Der Friedensforscher Markus Weingardt 
findet die militärische Reaktion der  
Grossmächte auf den Bürgerkrieg in  
Syrien haarsträubend.
Sonntag, 17. April – 8.30 – SRF 2 Kultur
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Wie stellen sich Menschen das Paradies 
vor? Dieser Frage geht der schön kom-
ponierte Dokumentarfilm von Stéphane 
Goël nach. Egal ob Gläubige, Agnosti- 
ker oder Atheisten: Im Angesicht des 
Todes hat jeder das Bedürfnis, sich ein 
Bild vom Jenseits zu machen. Durch die 
Begegnung mit Leuten, die am Ende 
ihres irdischen Daseins stehen, begibt 
sich dieser Film auf eine persönliche 
und bewegende Entdeckungsreise.

Als Leitmotiv geht der Regisseur mit 
seinem eigenen Vater auf eine Berg-
wanderung. Dabei kommen sich die 

beiden so nahe, dass dies nicht nur eine 
Sternstunde für die zwei Männer be-
deutet, sondern auch für die Zuschau-
enden zum berührenden Erlebnis wird.
 Charles Martig, Katholisches Medienzentrum 

«Fragments du paradis»
Schweiz 2015. Regie: Stéphane Goël.
Dokumentarfilm. Verleih: Agora Films.
Vom 7. bis 13. April im Lunchkino, danach 
im regulären Kinoprogramm. Am Montag, 
11. April, findet ein Lunchkino-Special in 
Anwesenheit des Regisseurs statt.
www.arthouse.ch

Spotlight  ➜ Der «Gute Hirte»

Gudea von Lagasch, ein sumerischer 
(vergöttlichter) König bezeichnete sich 
schon vor 4 800 Jahren als Hirte, der die 
Menschen zum «üppigen» Weideplatz 
führt. Man sieht: Die Bibel hat diese 
Idee nicht erfunden. Seit der Zeit des 
Gudea gaben sich unzählige Herrscher 
im ganzen Orient den Titel des Hirten.

Königtum und Hirtentum waren in-
einander verschlungen. Das Hirtenamt 
war geradezu ein Bild für das leitende, 
lenkende Handeln des Staatsober-
haupts. In Ägypten wiederum identifi-
zierte man manch einen Gott als guten 
Hirten, der sich mit dem Weiden der 
anvertrauten Menschen zu beschäftig-
ten hatte. Auch diese Überlieferungen 
sind über 3000 Jahre alt.

Ein Blick in die orientalischen und 
ägyptischen Vorstellungen kann unser 

Verständnis der biblischen Hirtenbil-
der beflügeln: Königtum und Hirten-
tum gehören auch im Ersten Testament 
eng zusammen. So beispielsweise, wenn 
der Gott Israels als Hirte bezeichnet 
wird (Psalm 23, Psalm 80). 

Wenn Jesus im Johannesevangeli-
um von sich selbst sagt, er sei der gute 
Hirte, dann stellt er sich genau in diese 
uralte Tradition. Er ist der göttliche 
König, der in Vollmacht das Volk Gottes, 

Kleinasiatische Marmorfigurine eines «guten Hirten» 
GFig 2005.2 © Bibel+Orient Museum Freiburg CH

2000 Jahre älter  
als Psalm 23

seine Herde, zur grünen Weide führen 
wird; lenkend und leitend – so, wie es 
schon fünfzig Generationen altorien-
talisch-ägyptischer, göttlicher Herr-
scher vor ihm als Regierungspro-
gramm proklamierten. «Ich bin der 
gute Hirte» – das ist viel mehr als nur 
ein romantisches Bild!

Florian Lippke

 www.bible-orient-museum.ch
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Gott und die Welt

Flüchtlinge spalten Europa
Der Westen versucht sie aufzunehmen, der Osten wehrt sich. Hinter dem 
Umgang mit Flüchtlingen stehen unterschiedliche Wahrnehmungen. 

Bisher haben die Medien den Eindruck 
vermittelt: Deutschland nimmt Flücht-
linge mit offenen Armen auf, die 
Schweiz wappnet sich für einen zu- 
sätzlichen Ansturm – osteuropäische 
Länder hingegen weigern sich. Woher 
rühren deren Vorbehalte? Oder scheint 
das nur so? Wie können Ost- und  
Westeuropa mehr zusammenfinden? 
Fragen an Nada Boškovska, Osteuropa-
Historikerin an der Universität Zürich.

Deutschland nimmt Flüchtlinge auf, 
Osteuropa blockt ab.
Nada Boškovska: So eindeutig ist der 
Unterschied zwischen Ost und West gar 
nicht. Auch viele westeuropäische 
Staaten schachern um Zahlen und wol-
len möglichst wenige Flüchtlinge auf-
nehmen. Sie sehen die Notwendigkeit 
ein, schieben sich aber gegenseitig den 
schwarzen Peter zu. 

Auch Staaten, die sehr grosszügig 
waren wie Schweden, setzen jetzt Ober-
grenzen. Daher sehe ich das nicht so 
schwarz-weiss zwischen Ost und West. 
Vielleicht zeigen sich die osteuropäi- 
schen Staaten etwas nachgiebiger und 
nehmen ein paar Flüchtlinge mehr auf. 
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 
sie wirklich umschwenken.

Ist die Angst vor Fremden in Osteuropa 
grösser als im Westen?
Vielleicht, weil man nicht so viel Er-
fahrung mit aussereuropäischer Zu-
wanderung hat. Osteuropäische Staa- 
ten kannten keine Asylsuchenden,  
Arbeitsmigration nur in beschränktem 
Mass. Aber sie kennen sehr wohl eth-
nische und religiöse Vielfalt, waren  

immer weit multikultureller als der 
Westen und wissen auch um die prob-
lematischen Seiten.

Wo gab es zum Beispiel schlechte  
Erfahrungen?
Seit dem Beginn der Nationalbewegun-
gen im 19. Jahrhundert führte die eth-
nische Durchmischung vielerorts in 
Osteuropa zu Spannungen und Frei-
heitskämpfen. Die multiethnische Zu- 
sammensetzung war in der Zwischen- 
kriegszeit im 20. Jahrhundert einer der 
Faktoren, der die Staaten in Osteuropa 
destabilisiert hat. Die sudetendeutsche 
Minderheit in der Tschechoslowakei 
gab Hitler einen Vorwand, diesen Staat 
zu zerschlagen. 

Durch die Vertreibung der grossen 
deutschen Bevölkerungsgruppe nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurden die ost-
mitteleuropäischen Staaten erst eini-
germassen homogen. Diese gleichmäs-
sige Zusammensetzung ist jetzt für sie 
ein bedeutender Wert, den sie nicht 
gleich wieder verlieren wollen.

Sind die Auffassungen zur Flüchtlings- 
problematik einheitlich oder wird  
darüber auch gegensätzlich diskutiert?
Es gibt eine Debatte, aber die köchelt 
auf kleinem Feuer. Christliche Grup-

pen und auch Intellektuelle setzen sich 
für grössere Offenheit ein, haben aber 
kein starkes Gewicht. Die Staaten in 
Osteuropa sind ungleich ärmer als 
Deutschland oder die Schweiz, sodass 
die Menschen dort das Gefühl haben, 
sie hätten nichts zu teilen. Das sollen 
die Reichen tun. 

Sie fühlen sich auch nicht verant-
wortlich für die Kriegssituation, son-
dern denken, das sollen die ausbaden, 
die den Schlamassel angerichtet ha-
ben: die Westeuropäer, die Rüstungs-
güter dorthin liefern, oder die USA, die 
in den Krisen und Kriegen mitmischen, 
aber von den Flüchtlingsbewegungen 
weit weg sind.

Müssen die Staaten zu viel  
Souveränität an Brüssel abgeben?
Dieser Eindruck besteht. Denn die 
meisten osteuropäischen Staaten wa- 
ren über Jahrhunderte nicht souverän, 
sondern bis ins 20. Jahrhundert hinein 
Teile von Grossreichen, standen unter 
Fremdherrschaft, wie das nun emp-
funden wird. In der kurzen Phase der 
Zwischenkriegszeit wurden viele Staa- 
ten erstmals unabhängig, konnten ihre 
nationalen Bestrebungen verwirkli-
chen. Dann brachte jedoch der Zweite 
Weltkrieg enormes Leid über Ost- 

Nada Boškovska, geboren 
1959 in Mazedonien, kam mit 
neun Jahren in die Schweiz. 
Sie ist Professorin für  
Osteuropäische Geschichte  
an der Universität Zürich.  
Schwerpunkte ihrer For- 

schung sind Russland, Balkan, Sozialge-
schichte, Geschlechtergeschichte, Erinnerung 
und Erinnerungspolitik in Osteuropa.
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Flüchtlingslager im griechischen Idomeni an der Grenze zu Mazedonien. 
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Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 12. April 2016 (Nr. 9)

➜ 25. April 2016 (Nr. 10)

➜ 9. Mai 2016 (Nr. 11)
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INSERATE

Musiktage in der
Klosterherberge Baldegg

Für spielfreudige MusikerInnen
(Blockflöte, Querflöte, Streicher)

27.– 29. Mai 2016
25.– 27.November 2016

(Adventsmusik)
Auskunft und Anmeldung:
B. Romano 044 381 98 24

europa. Anschliessend geriet es unter 
die sowjetische Vorherrschaft. 

Mit dem Ende des Sozialismus 
erhielten die osteuropäischen Staaten 
die volle Souveränität, von der sie aber 
beim Eintritt in die Europäische Union 
wieder etwas abgeben mussten. Sie 
fühlten sich teilweise auch stiefmütter-
lich behandelt, als zweitrangige Part-
nerstaaten von der EU bevormundet 
und wollen sich nicht vorschreiben las-
sen, wie sie im eigenen Land die 
Herrschaft ausüben.

Die EU definiert sich gern als Werte- 
gemeinschaft. Sind die Werte in Ost 
und West unterschiedlich?
Ein Teil der Werte ist sicher gleich: 
Menschliche Grundrechte, die Notwen-
digkeit, Menschen in Not zu helfen, 
werden in Osteuropa genauso gesehen. 
Aber die nationale Souveränität ist 
mindestens gleich wichtig: Viele dieser 
Völker haben lange dafür gekämpft. 
Das ist ein Wert, der in westlichen Staa-
ten nicht verstanden wird, weil deren 
Unabhängigkeit schon lange nicht 
mehr in Frage steht.

In Osteuropa ist die politische Kor-
rektheit noch nicht so verinnerlicht. 
Man sagt in diesen Fragen gerade-
heraus, was man denkt – Politiker wie 
einfache Leute. In Westeuropa denkt 
man vielleicht ähnlich, hütet sich aber 
davor, es laut zu sagen.

Was trägt noch zur Skepsis gegenüber 
Flüchtlingen bei?
Flüchtlinge sind auch eine Konkurrenz. 
Sie brauchen materielle Unterstützung, 
drängen früher oder später auf den Ar-
beitsmarkt. Der ist aber so schwach, 
dass bisher Osteuropäer in den freien 
Arbeitsmarkt innerhalb der EU aus-
wandern. Und da wird die Luft dünner, 
wenn viele Flüchtlinge nach Europa 
kommen. Dann die Angst vor dem Is-

lam, vor dem Terror, die in ganz Europa 
spürbar ist. 

In Osteuropa kommt hinzu, dass 
alle, die unter der Herrschaft des Osma-
nischen Reiches oder in dessen Nach-
barschaft gelebt haben, eine historische 
Erfahrung mit dem Islam haben, die 
negativ besetzt ist.

Welche Rolle spielen die Medien im 
mangelnden Zusammenspiel zwischen 
Ost und West?
Mir scheint, die westlichen Medien ha-
ben mit dem Finger zu lange auf Ost- 
europa gezeigt und andere Fragen ver-
nachlässigt. Beispielsweise haben wir 
über die Zustände in den Flüchtlings-
camps in Nordfrankreich kaum etwas 
gehört. Da sind die Medien schon auf 
einem Auge etwas blind. Osteuropa 
lässt sich als Feindbild schnell wieder-
beleben. In den Köpfen stecken noch 
viele Vorurteile aus der sozialistischen 

Zeit, zum Teil noch älter. Die Medien 
müssten sich vielleicht nicht konzi- 
lianter, aber ausgewogener äussern und 
bei der Einordnung aktueller poli-
tischer Reaktionen auch einmal einen 
Blick in die Geschichte werfen.

Was könnten die westlichen 
Gesellschaften von Osteuropa lernen?
Lernen ist vielleicht nicht das richtige 
Wort. Was Westeuropa jetzt aufbringen 
muss, ist Geduld. Die osteuropäischen 
Gesellschaften als ganze, aber auch  
die einzelnen Menschen haben im 
20. Jahrhundert Unglaubliches mitge- 
macht: die Kriege, die Erfahrung des 

Staatssozialismus, der Prozess des 
Wandels nach dem Fall der Mauer – 
dessen sind wir uns im Westen zu wenig 
bewusst. 

Um 1990 brach in Osteuropa die alt- 
vertraute Welt völlig zusammen: Ideo- 
logie, Wirtschafts-, Gesundheits-, Bil-
dungssystem, mit der Folge dort un-
bekannter Massenarbeitslosigkeit. Sie 
mussten sich völlig neu ausrichten, ge-
wissermassen neu erfinden. Das geht 
nicht so schnell. Man kann nicht die 
Gesellschaft ganz neu aufbauen und 
sofort eine Musterdemokratie werden.

Wir tun so, als seien etwa die Rech-
te für Homosexuelle eine schon alte  
und selbstverständliche Errungen-
schaft, und blicken auf alle herab, die 
sie nicht haben. Aber noch in den 
1970er-Jahren sah es damit hier ganz 
anders aus. Für mich als Historikerin ist 
klar: Entwicklungen brauchen Zeit. 

Man kann nicht erwarten, dass Ost-
europa von heute auf morgen Werte 
und Haltungen übernimmt, für die 
Westeuropa lange gebraucht hat, die es 
jetzt aber für alle zur Norm erhebt.

Was würde die Beziehungen zu den  
osteuropäischen Staaten verbessern?
Weniger Kritik üben, weniger verbale 
Prügel verteilen und Sanktionen an-
drohen, stattdessen Angebote machen. 
Es braucht ein gewisses Verständnis, 
auch einmal eine Anerkennung ihrer 
Positionen. Die Staaten und Gesell-
schaften in Osteuropa haben sich lange 
in der Opferrolle gesehen und kommen 
davon nicht los. Der mentale Sprung 
vom Opfer zum Akteur, der internatio-
nal mitreden kann und Verantwortung 
übernimmt, der jetzt anderen, die Opfer 
sind, helfen kann, ist noch nicht gelun-
gen. So schnell lassen sich die Seiten of-
fenbar nicht wechseln.

Interview: Clemens Behr, Chefredaktor Neue Stadt

Die Dargebotene Hand

«Mir scheint, die westlichen 
Medien haben mit dem Finger 
zu lange auf Osteuropa  
gezeigt und andere Fragen 
vernachlässigt.»
 Nada Boškovska
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PFARRBLATT DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Werte haben ihren Preis. Wenn wir also 
unter dem Eindruck des islamistischen 
Terrors die Werte unserer Gesellschaft 
betonen, dann müssen wir uns erstens 
darüber einig werden, welche Werte 
das sind, wir müssen uns aber auch fra-
gen, was uns diese Werte wert sind.

Welcher Wert uns am teuersten ist, 
lässt sich schnell erkennen, weil Terro-
risten zielstrebig genau diesen angrei-
fen. Sie attackieren uns dort, wo es uns 
alle schmerzt. Und wir fühlen uns auch 
unmittelbar dort getroffen, wo sich un-
ser gemeinsames Schmerzzentrum be-
findet: Die terroristischen Anschläge 
gelten unserer Freiheit.

Unsere physische und soziale Bewe-
gungsfreiheit, unsere Meinungsfrei-
heit, unsere Glaubensfreiheit sind im 
Schussfeld. Dieser Terrorismus ist ein 
Frontalangriff auf unsere offene Ge-
sellschaft, auf ihre Durchlässigkeit, auf 
ihre multikulturelle Buntheit, ihre de-
mokratische Beweglichkeit, ihren reli-
giösen Pluralismus.

Wie unsere Freiheit aussieht, zeigt ein 
Bahnhof wie Zürich augenfällig: Dieses 
unübersichtlich pulsierende Gewusel 
ist Sinnbild für die offene Gesellschaft. 
Und je offener diese ist, desto unor-
dentlicher und unkontrollierbarer er-
scheint sie.

Weil wir jedem Mitglied dieser Ge-
sellschaft gestatten, aus der Reihe zu 
tanzen, ist kein Muster mehr sichtbar. 
Wir erkennen die feindliche Bedro-

hung vor lauter harmlosen Abweich-
lern nicht mehr.

Wir könnten mehr Sicherheit ge-
winnen, wenn wir unsere Freiheiten 
einschränkten. Im Extremfall müssten 
wir dann einen Ort schaffen, an dem 
jede Abweichung vom Muster sofort  
erkennbar wird: Regulierung und Ein-
schränkung der Mobilität, normierter 
Lebensraum, vollständige Überwa-
chung, strikte Codes, rigide soziale Kon-
trolle, Einheitskleidung.

So würden wir uns zur eigenen Sicherheit 
ein Gefängnis bauen. Das ist die drasti-
sche Schlussfolgerung, wenn wir abso-
lute Sicherheit bieten wollen. Wir sper-
ren dafür uns selbst ein, stempeln uns 
vorsorglich zu  Terrorverdächtigen und 
schaffen schliesslich zur Bewahrung 
der Freiheit die Freiheit ab.

Der Preis für die Freiheit in einer of-
fenen Gesellschaft wird damit sichtbar: 
Verwundbarkeit. Je offener eine Gesell-
schaft desto verletzlicher.

Und damit kommen wir dem Preis 
des Christentums überraschend nahe: 
Jesus Christus hat Gewaltfreiheit ge-
predigt und dafür konsequenterweise 
mit seinem Leben bezahlt.

Den höchsten Preis für die Gewalt-
freiheit, für die christliche Nachfolge, 
zahlt der Christ selbst. Er investiert al-
lerdings in einen weiteren Wert, der 
ihm wieder mehr Sicherheit gibt: Soli-
darität – nicht nur mit seinesgleichen.

 
Thomas Binotto

HINTERSINNIGES

Preis der Freiheit
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