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Der «Gutschick-Treff» ist in seinem  
Quartier in Winterthur eine feste Grösse.

Kinder entdecken am «Jubla-Tag»  
aktive Freizeitgestaltung.

Der «Harassen-Turm» lockt Im Regen sich regen  

 
Die Zukunft ist oft weit weg
Interview  Vom Versuch, die Folgen technischer Entwicklung abzuschätzen
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Kopf

Zitat

«Es wäre schon ein guter  
Anfang, wenn die europäi-
schen Staaten einfach nur 
noch Botschafterinnen nach 
Saudiarabien entsendeten. 
Das wäre ein Statement  
ohne viele Worte.»

Manal al-Sharif fuhr in Saudiarabien Auto 
und landete dafür im Gefängnis. In einem 
Interview mit dem Tages-Anzeiger vom  
27. September spricht sie über die Stel-
lung der Frau in Saudiarabien.

Herz

Gute Nachricht

Kirche verjüngen! Das will die 
am 13. September eingeweih-
te neue Animationsstelle für 
kirchliche Jugendarbeit in 
Zürich (AKJ). «Junge Leute 
haben durchaus einen Draht 
zu religiösen Themen, aber 
man muss sie in ihrer Spra-
che ansprechen», sagt der 
neue Leiter Simon Brech- 
bühler. Deshalb bietet er  
mobile Gottesdienste mit  
Live-Musik an. 

www.jugendseelsorge.ch

Hand

Tätige Kirche

Mitte September eröffnete 
die Caritas Zürich in Ko- 
operation mit der Diakonie  
Nidelbad eine Flickstube in 
Rüschlikon. Migrantinnen 
und armutsbetroffene Men-
schen bekommen hier die 
Möglichkeit, für Kunden zu 
nähen, vernetzen sich im  
Dorf und verbessern ihre 
Deutschkenntnisse. Gesucht 
werden noch freiwillige  
Flickstubenleiterinnen, die 
einmal wöchentlich 2 bis  
3 Stunden die Migrantinnen 
beim Nähen unterstützen.

www.caritas-zuerich.ch

EDITORIAL

Ist die Demokratie in der Krise?

Keine Rentenreform und Sozialhilfestopp für vorläufig aufge-
nommene Flüchtlinge. Die rechtsnationale AfD im deutschen 
Bundestag. – Demokratische Entscheide können Angst machen 
und neue Konflikte auslösen. Ist deshalb die Demokratie in  
der Krise?

Nein, denn eine Demokratie ist ja gerade das Instrument, um 
verschiedene politische Kräfte einzubinden. Deutschland muss 
nicht befürchten, wie ein Alkoholiker, der nach langer Zeit der 
Abstinenz wieder trinkt, in die Nazizeit zurückzufallen. 13 Pro-
zent der Wählerinnen und Wähler schicken eine rechtsnationale 
Partei in den Bundestag, deren Rhetorik durchaus zu Befürch-
tungen berechtigt. Aber 87 Prozent wünschen sich eine andere 
Politik. Wie andere Länder wird auch Deutschland Wege  
finden, im Parlament mit diesem Pluralismus umzugehen.

Und doch ist die Demokratie auch in Gefahr: Wenn Einzelne, 
aber auch Institutionen und Unternehmen nach der Devise  
leben: «Alles, was mir nützt, ist auch gut.» Wenn mit Schlagwör-
tern wie «Liberalismus» und «Individualismus» eine Abkehr 
vom Rechtsstaat kaschiert wird. Wenn sich eine Minderheit als 
Mass aller Dinge sieht.

Eine junge, im Jugendparlament engagierte Frau sagte mir  
kürzlich: «Demokratische Entscheide sind oft mühsam. Politik 
ist oft langweilig. Aber eine Demokratie ist einfach ein  
Geschenk. Wenn wir das Geschenk aber nicht auspacken – 
was dann?» Demokratie braucht Engagement. Demokratie 
braucht Menschen, die nicht nur für sich selber, sondern für das 
gemeinsame Ganze arbeiten. 

Auf die Frage, warum sie sich engagiere, antwortete meine junge 
Freundin: «Weil ich an Gott glaube und möchte, dass die Welt 
ein besserer Ort wird. Es kommt nicht drauf an, ob es ein kleines 
bisschen besser oder viel besser wird, aber die Welt sollte besser 
sein, weil ich gelebt habe.»
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GOTT UND DIE WELT 4
Die Zukunft ist oft 
weit weg
Der Ingenieur Sergio Bellucci  
hat 21 Jahre die Folgen neuer  
Technologien abgeschätzt. Als  
Direktor der Stiftung «TA-SWISS» 
verantwortet er Studien, die  
für Parlament und Bundesrat als  
Entscheidungshilfe dienen.
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Durch Fantasie und 
Regen reisen
Es regnete in Strömen. Aber am 
Jubla-Tag liess sich niemand davon 
abhalten, die Freude an aktiver 
Freizeitgestaltung zu entdecken.  

27
IM ZÜRIPIET DIHEI

Wo das Abenteuer 
«Harassen-Turm» lockt
Der «Gutschick-Treff» in  
Winterthur ist eine feste Grösse  
im Quartier. Er entstand aus der 
kirchlichen Jugendarbeit heraus.

6

INHALT
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GOTT UND DIE WELT

Wie verändern neue  
Technologien unser Leben? 
21 Jahre hat Sergio Bellucci 
als Direktor von TA-SWISS 
für Parlament und Bundes- 
rat Entscheidungshilfen  
verantwortet. 

Sie übernahmen die Leitung von TA-SWISS 
1996. Erinnern Sie sich an die erste Studie, 
die Sie in Auftrag gaben?
Sergio Bellucci: Meine erste grössere Amtshand-
lung war keine spezifische Studie, sondern die 
Einführung von partizipativen Verfahren. Mit 
unseren Expertenberichten konnten wir zwar 
die Politik bezüglich der Folgen neuer Techno-
logien beraten, aber ich fand wichtig, auch die 
Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu ei-
nem frühen Zeitpunkt miteinzubeziehen. Be-
sonders die Skandinavier taten das damals be-
reits. Und auch wir begannen, in der ganzen 
Schweiz zufällig Menschen auszuwählen und zu 
Diskussionsforen einzuladen.

Also ist die TA-SWISS-Methode eine Mischung 
aus interdisziplinärem Expertenbericht und  
Meinungsumfrage?
Nicht ganz. Der Schwerpunkt liegt auf Experten-
berichten, welche neue Technologien nicht nur 
bezügliche ihrer technischen, sondern auch ih-
rer juristischen, ethischen, sozialen oder ökono-
mischen Auswirkungen untersuchen. 

Das Problem ist einfach, dass es sehr auf-
wendig ist, wenn wir Bürgerinnen und Bürger 
befragen. Zu Beginn führten wir achttägige Pu-
bliforen durch. Heute arbeiten wir mit halbtägi-
gen Fokusgruppen.

Und wie wählen Sie den Fokus aus, den Sie  
mit einer Studie setzen?
Das geschieht im Team. Wir haben wissen-
schaftliche Mitarbeiter, welche die Entwicklun-
gen in den Bereichen Biotechnologie und Medi-

Die Zukunft ist 
manchmal weit weg

Der 67-jährige  
Sergio Bellucci ist  
promovierter Ingenieur  
Agronom (ETH). Vor 
seinem Engagement 
bei TA-SWISS war er 
für die Agro-Division 
von Ciba-Geigy tätig 
und leitete das Zent-
rum für Weiterbildung 
der ETH Zürich.
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zin, Informationstechnologien, Mobilität, Ener-
gie und Nanotechnologie im Auge behalten. 

Sie studieren Fachzeitschriften und Quali-
tätsmedien und versuchen frühzeitig Technolo-
gien zu erkennen, welche kontrovers diskutiert 
werden könnten. Zudem muss das Thema die 
ganze Bevölkerung betreffen und wir schauen 
auch auf die politische Agenda.

Inwiefern?
Unsere Hauptzielgruppe ist die Politik, wir prä-
sentieren unsere Studien beispielweise in den 
parlamentarischen Kommissionen. Also versu-
chen wir abzuschätzen, welche Themen poli-
tisch interessant werden, wo es eventuell Geset-
zesanpassungen braucht. Medieninteresse ist 
da nebensächlich. Dann formulieren wir For-
schungsfragen und stellen unserem Leitungs-
ausschuss einen Antrag. Wenn dieser mit dem 
Projekt einverstanden ist, schreiben wir die Stu-
die aus und holen Offerten ein.

Die letzte dieser Studien hat Aufsehen erregt, 
weil sie die Auswirkung der Digitalisierung auf  
die Medien behandelte. Ist die Digitalisierung 
der bedeutendste Techniktrend Ihrer Amtszeit?
Ja, absolut. Denken sie nur an das elektronische 
Patientendossier. Zudem wollten Ende 90er-
Jahre die SBB bereits Daten ihrer Reisenden 
mittels Kreditkarten sammeln. Da führten wir 
eine Studie zum «gläsernen Kunden» durch. 
Daten sind auch wichtig für die personalisierte 
Medizin. Und in unserer jüngsten Studie schau-

en wir das «Quantified Self» an, wo die Daten-
sammlung ebenfalls zentral ist.

Überall werden Daten gesammelt, aber die 
Frage der Datensicherheit ist überhaupt nicht 
gelöst. Wenn Daten mal kopiert sind, weiss man 
nicht, wer was damit macht.

Trotz dieser Risiken steht TA-SWISS neuen  
Technologien grundsätzlich positiv gegenüber. 
Hat sich das in den letzten 20 Jahren verändert?
Nein, Technologien sollten ja unser Leben ver-
bessern und vereinfachen, aber es gibt auch 
Probleme. Die Leute stehen neuen Entwicklun-
gen zumeist positiv gegenüber, wenn sie einen 
Nutzen sehen und wenn sie transparent infor-
miert sind, sonst akzeptieren sie die Technolo-
gie nicht. 

Der Auftrag der TA-SWISS ist nun aber 
nicht, die Akzeptanz zu erhöhen. Wir müssen 
vielmehr anschauen, ob Akzeptanz vorhanden 
ist und warum. Oder warum eben nicht. Was sind 
die Argumente? Was fehlt?

Könnte die Arbeit, welche die TA-SWISS  
mit Bundesgeldern macht, auch von anderen  
geleistet werden?
Ja, klar, aber Unabhängigkeit und Transparenz 
sind wichtig. Das beginnt bei uns im Leitungs-
ausschuss, der anschaut, ob die Fragestellung 
ausgewogen und breit genug ist. Da sitzen Leu-
te aus der Wissenschaft, der Politik, dem Konsu-
mentenschutz oder den Gewerkschaften. Und 
wenn die Studie läuft, arbeiten wir mit Begleit-

Social Freezing – auch  
Eigen-Eizellenspende ge-
nannt – ermöglicht Frauen 

dank der Konservierung von Eizellen, 
ihren Kinderwunsch auch noch  
im höheren Alter zu verwirklichen.

Genome Editing kann Gen-
sequenzen gezielt verän-
dern, entfernen oder neue 

Bausteine präzise ins Erbgut einbrin-
gen. Bei Pflanzen gibt es erste An- 
wendungen und offene Fragen zur  
Regulierung. In der Medizin gelangen 
Vorhaben, die bisher kaum praxistaug-
lich waren, wie die somatische Gen-
therapie oder die Xenotransplanta- 
tion, in den Bereich des Möglichen.

Self-Tracking ist im Life-
style-Bereich weit verbrei-
tet.  Der eigene Körper wird 

zur Datenquelle. Doch der Umgang  
mit gesundheitsrelevanten Daten ist 
heikel und sollte hohen Anforderungen 
des Datenschutzes genügen.

Drohnen wurden ursprüng-
lich von der Armee zu Kampf- 
oder Überwachungszwecken 

eingesetzt. Mittlerweile werden sie 
auch im Zivilen verwendet: Kartografie, 
Überwachung von Industrieanlagen 
und zivilen Bauten, Freizeit, Veranstal-
tungen, Landwirtschaft und humani- 
täre Hilfe sind heute ebenso wichtige 
Einsatzgebiete.

Sharing Economy, also teilen 
statt besitzen, ausprobieren, 
sparen, tauschen, ressourcen- 

schonende Lösungen finden. Doch dar-
über, wie es mit den reellen Potenzia-
len und Risiken der Sharing Economy 
wirklich steht, ist noch wenig bekannt. 

Blockchain-Technologie  
hat die Entwicklung des  
Bitcoin und anderer Kryp-
towährungen ermöglicht.  

Die Blockchains dürften in absehbarer 
Zeit Dienstleistungen in den Bereichen  
des E-Government und der elektroni-
schen Stimmabgabe ermöglichen.

Weitere Informationen zu diesen und  

bereits abgeschlossenen Projekten unter 

www.ta-swiss.ch

Aktuelle Projekte von TA-SWISS

Die TA-SWISS (Stiftung 
für Technologiefolgen-
Abschätzung) analysiert 
die möglichen Folgen 
neuer Technologien aus 
gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, ökologi-
schen, ethischen, recht-
lichen und politischen 
Gesichtspunkten. 

Ihre Studien sind die 
Grundlage für die Schaf-
fung neuer Gesetze  
im Umgang mit diesen 
Technologien.
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gruppen. Sie gewährleisten, dass die Studie im 
Rahmen des Auftrags ausgewogen durchgeführt 
wird. Die Glaubwürdigkeit ist zentral.

Es soll eine Boulevardisierung der Politik  
stattgefunden haben. Merken Sie das auch  
in ihrer Arbeit?
Nicht entscheidend. Wir arbeiten in erster Linie 
für die Wissenschafts-, Energie-, Gesundheits- 
und Telekommunikationskommissionen im Na-
tional- und Ständerat. Natürlich hat jede Partei 
ihre Interessen und Präferenzen und gewisse 
Parteien akzeptieren uns eher als andere. Das ist 
aber verständlich. Wenn wir kontroverse The-
men behandeln sollen, können wir es nicht al-
len recht machen. Aber grundsätzlich vertraut 
die Schweizer Politik der Wissenschaft.

Sie schuf ja auch die TA-SWISS. War das Chemie-
unglück in Schweizerhalle ein Auslöser?
Ja, ich war zu dieser Zeit bei der Ciba-Geigy und 
kann mich noch gut erinnern. Damals begann 
man zu merken, dass doch nicht alles so sicher 
war, wie immer gesagt wurde. Insbesondere der 

Politik fehlten von keinen Interessegruppen  
beeinflusste Wissensgrundlagen. Nationalrat 
René Longet reichte im Jahr 1982 ein Postulat 
ein, das die Schaffung einer TA anregte. 

Es dauerte aber zehn Jahre, bis Bundesrat 
und Parlament den Schweizerischen Wissen-
schafts- und Technologierat damit beauftragten, 
eine solche Institution aufzubauen. Die USA, wo 
man auf die Reaktorkatastrophe auf Three Mile 
Island von 1979 reagierte, waren früher dran. 
Heute haben praktisch alle westeuropäischen 
Länder eine TA-Institution.

Wie sehen Sie die Wichtigkeit dieser Institutionen 
heute? Wir können ja übers Internet bequem und 
schnell auf sehr viele Informationen zugreifen.
In der Schweiz ist so eine Stelle wichtig. Wir 
stimmen in unserer direkten Demokratie sehr 
viel ab. Gerade bei technischen Aspekten bin ich 
häufig überfordert bei der Meinungsbildung. So 
geht es übrigens auch den Parlamentariern. 

Klar kann man googeln, aber wir kennen den 
Suchalgorithmus von Google ja auch nicht ge-
nau. Man ist zwar schon schneller informiert. 
Aber woher die Infos kommen, ist nicht immer 
gleich klar. Eine Stelle wie TA-SWISS kann da 
Glaubwürdigkeit bieten.

Welche Themen werden Ihrer Meinung nach in 
nächster Zeit wichtig sein?
Die Digitalisierung wird in weitere Lebensbe-
reiche vordringen. Unsere Mobilität wird sich 
ändern. Es gibt immer mehr Leute, die sich fort-
bewegen wollen, wir haben Staus. Mit 5G wird 
Datenübertragung in Echtzeit möglich. Autos 
werden immer mehr Daten erfassen und aus-
tauschen. Auch ob die selbstfahrenden Autos 
akzeptiert werden, ist nicht klar. Und wenn sich 
die Mobilität verändert: Wo werden wir leben? 
Auf dem Land, in der Stadt?

Welche Änderungen erwarten Sie in der Medizin?
Eine der ersten Studien, die ich begleitete, betraf 
die Xenotransplantation. Man dachte, man 
könnte Organe von Schweinen auf den Men-

schen übertragen. Doch das funktionierte nicht. 
Heute mit der Gen-Editierung heisst es wieder: 
Wir können das bald schaffen. Aber der Wandel 
kommt nicht immer so schnell, wie man denkt. 
Man muss immer aufpassen mit grossen Ver-
sprechungen. Die Industrie hat auch ihre  
eigenen Interessen.

Wie können wir uns über diese Veränderungen  
informieren?
Schauen Sie sich die aktuellsten Studien auf der 
Website der TA-SWISS an! Spass beiseite: Über 
Qualitätsmedien wie NZZ, FAZ, New York Times 
und über Fachzeitschriften. Es gibt auch gute 
TV-Sendungen. Aber es braucht halt auch Inte-
resse. Nicht alle Leute wollen sich am Feier-
abend über technologische Neuerungen infor-
mieren. Viele sehen lieber einen Fussballmatch, 
trinken ein Bierchen, grillieren. Das muss man 
auch berücksichtigen.

Gespräch Pascal Sigg  Fotos Christoph Wider

«Die Leute stehen 
neuen Entwicklungen 
zumeist positiv  
gegenüber, wenn  
sie einen Nutzen  
sehen und wenn  
sie transparent  
informiert sind.»

Sergio Bellucci
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Wo das Abenteuer 
«Harassen-Turm» lockt
Aus der Jugendarbeit der Pfarrei Herz 
Jesu Winterthur entstand mit dem «Treff 
Gutschick» ein Angebot für Kinder und 
Jugendliche, das nicht mehr aus dem 
Quartier wegzudenken ist.

Besarta* malt hingebungsvoll eine gros- 
se Sonne auf das Holzbrettchen, dazu 
einen Regenbogen und Kinder, die auf 
einer Wiese spielen. Die Holztafeln, die 
am Maltisch entstehen, sollen später die 
Wand des Bürocontainers des «Treff 
Gutschick» schmücken: Sie werden alle 
kleinen und grossen Treff-Benützer an 
das rauschende Jubiläumsfest erinnern, 
das hier am Samstag, 17. September zum 
10-Jahr-Jubiläum stattfindet. 

Neben dem Maltisch klettern grös-
sere Kinder und Jugendliche auf einen 
meterhohen Harassenturm – natürlich 
gesichert mit Klettergurt und am Kran-
seil. Die ganz Kleinen hopsen in der 
Hüpfburg auf und ab, während die El-
tern sich mit den Betreuerinnen und 
Betreuern des Treffs unterhalten.

Dass Eltern, Kinder, angestellte und frei-
willige Treffmitarbeitende ein Netzwerk 
bilden, ist eines der Erfolgsrezepte des 
«Treff Gutschick». Vor zehn Jahren ent-
stand aus der Jugendarbeit der katholi-
schen Pfarrei Herz Jesu dieses nieder-
schwellige Treffangebot. 

Kinder und Jugendliche aus der 
markanten Sechzigerjahrsiedlung, bald 

auch aus der nahen Asylunterkunft, ka-
men in Scharen. Heute ist der «Treff 
Gutschick» mit dem täglichen «Zmor-
getreff», den Buben- und Meitlitreffs, 
dem «Ufzgitreff» und spezifischen An-
geboten für junge Frauen oder Oberstu-
fenschülerinnen und -schüler nicht 
mehr aus dem Quartier wegzudenken. 

Bald wurde der Verein Kinder- und 
Jugendarbeit Gutschick gegründet, der 
den Betrieb mit einem multikonfessio-
nellen Team sicherstellt. Unterstützt 
wird er von der Stadt Winterthur, der 
Katholischen und Reformierten Kirche, 
der Chile Grüze in Winterthur, von Stif-
tungen und Privaten.

Besarta und viele andere Kinder sind 
mehrmals wöchentlich im Treff. Manch-
mal frühstückt sie hier, um gestärkt in 
die Schule zu gehen, wenn ihre Eltern 
Schicht arbeiten. Jetzt malt sie ihre Son-
ne leuchtend gelb aus. Bald gibt es ein 
Jubiläumsznacht. Sozialvorstand und 
Stadtrat Nicolas Galladé wird dazustos- 
sen und sich zusammen mit Quartierbe-
wohnern, Kindern und Jugendlichen 
von der Treffleitung interviewen lassen. 
Zum Dessertbuffet haben die Gäste 
Spezialitäten aus aller Welt mitgebracht.

Claudia Sedioli Kommunikationsstelle  

Katholische Kirchgemeinde Winterthur

 

*Name geändert

www.treff-gutschick.ch
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Ein schlechter 
Tag für die 
Menschlichkeit
Generalvikar Josef Annen bedauert 
das deutliche Ja zur Abstimmungs-
vorlage über den Sozialhilfestopp: 
Nun müssten dringend neue Lösungen 
gefunden werden.

Im Vorfeld der Abstimmung zum So-
zialhilfestopp für vorläufig Aufge-
nommene kämpften die Zürcher 
Kirchen ökumenisch für ein Nein. Es 
ging ihnen um die Würde des Men-
schen und um Existenzen am Rand 
der Gesellschaft. 

«Heute ist ein schlechter Tag  
für die Menschlichkeit im Kanton  
Zürich», bedauerte deshalb Josef  
Annen, Generalvikar und Präsident 
der Caritas Zürich, das Ja zum Sozi-
alhilfestopp. Eindringlich appelliert 
er an die politisch Verantwortlichen, 
neue Lösungen zu finden:

«Unsere Gesellschaft steht ange-
sichts der vielen Flüchtlingsdramen 
in der Welt vor grossen Herausforde-
rungen. Kanton, Gemeinden, Kir-
chen, Hilfswerke und private Orga-
nisationen müssten gemeinsam die 
Integration der Menschen ermögli-
chen, die bei uns eine neue Heimat 
suchen. Leider reduziert nach dem 
heutigen Entscheid der Kanton sei-
nen Beitrag drastisch. Damit reisst er 
eine grosse Lücke auf.

Wir als Kirche werden weiterhin 
grosse Anstrengungen unternehmen, 
unseren Teil für die dringend nötige 
Integrationsarbeit zu leisten. Aber 
Gemeinden, Hilfswerke, Kirchen 
und Private werden die vom Kanton 
aufgerissene Lücke nicht füllen kön-
nen. Leidtragende werden die vor-
läufig Aufgenommenen sein.

Ich bedauere das ausserordent-
lich und appelliere an die politisch 
Verantwortlichen, neue Lösungen zu 
finden, welche die Integration von 
vorläufig Aufgenommenen auch zu-
künftig ermöglichen.» pd

www.zhkath.ch
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Pascal Bruckner leugnet den Klimawan-
del nicht, aber er weigert sich, diesen als 
«universellen Passepartout» zu ver-
wenden, als Erklärung für alles, was in 
dieser Welt schiefläuft.

Der französische Romancier und 
Essayist entfaltet in der «NZZ» bemer-
kenswerte Gedankengänge. Er spricht 
unter anderem von einer «Logik des 
Countdowns». Diese kennen wir alle 
aus Katastrophenfilmen: Eine maxima-
le Bedrohung wird im letzten Moment 
von genialen Wissenschaftlern abge-
wendet, die es schon immer gewusst 

haben. Damit suche man einen «Sinn-
horizont, der unverständlichen Ereig-
nissen Bedeutung verleiht».

Bruckner geisselt in einem weiteren 
Gedankengang den Wahn des Men-
schen, der die Schöpfung wie eine Ma-
schine beherrschen will. Dieser Wahn 
habe zum Klimawandel beigetragen, er 
stecke aber auch in ökologischen All-
machtsphantasien. In diesem Wahn 
sieht sich der Mensch über allem thro-
nend, als «Zerstörer und Reparateur 
des Kosmos».
➜ www.nzz.ch

Erfahrungsbericht

Linke, Feministin, 
katholisch
Sobald Julia sich als katholisch outet, ge-
hen Linke und Feministinnen auf Dis-
tanz. Sie können sich nicht vorstellen, 
wie eine junge Frau diese drei Dinge 
unter einen Hut bringt.

Oft wird darüber geklagt, wie schwer 
es Linke und Feministinnen in der ka-
tholischen Kirche haben. Julia Winter-
boer eröffnet in einem Leserinnenbei-
trag bei «Zeit Campus» eine andere, sel-
ten vernommene Sicht. Sie beschreibt, 
wie wenig Toleranz das linke Milieu ihr 
entgegenbringt: «Warum fragen alle nur 
nach der Kirche und nie nach meinem 
Glauben?»

Frömmigkeit

Nun pilgern sie zu 
einem Marienfilm
Juan Manuel Cotelo macht keinen 
Hehl daraus, dass er mit seinem 
Film «Mary’s Land» missionieren 
will. Die «NZZ» will wissen, weshalb 
sich so viele, auch junge Menschen 
für diesen Film und Medjugorje  
begeistern lassen. Sie lässt aber 
auch Stimmen zu Wort kommen,  
die Marienverehrung nicht bloss  
als fundamentalistische «Spezial-
disziplin» sehen.

➜ www.nzz.ch

Porträt

Entschleunigung 
macht glücklich
Daniela Gassmann konnte 26 Jahre 
lang nicht verstehen, weshalb ihr 
Vater ein Leben lang im gleichen Job 
als Fernmeldehandwerker blieb. 
Dann begleitete sie ihn erstmals bei 
der Arbeit und entdeckte sein 
Glücks-Geheimnis: Zufriedenheit. 
Gassmann motzt ihren Text nicht 
auf. Er ist ein schlichtes Porträt – 
und damit schlicht berührend. Ein 
Lehrstück für Entschleunigung ohne 
hippes Brimborium.

➜ sz-magazin.sueddeutsche.de

Theologie

Einmal Hölle  
und zurück
Im Dossier von «reformiert.» werden 
Hölle und Jüngstes Gericht aus dem 
theologischen Giftschrank geholt. 
Dabei wird deutlich, dass es not-
wendig ist, sich diesem «Störfaktor 
des Wohlfühlglaubens» zu stellen. 
Gleichzeitig hätte man sich gerade 
deshalb mehr Beiträge gewünscht, 
die sich dem Höllenfeuer mit weni-
ger theologischer Noblesse nähern.

➜ www.reformiert.info

panorama

Essay

Der Mensch, das  
grössenwahnsinnige Tier

Sie fordert für sich als Katholikin 
jene Solidarität und Toleranz ein, die 
Linke so gerne beschwören. «Niemand 
muss meinen Glauben und meine Inter-
pretation dessen teilen, aber endlich ak-
zeptieren: Ja, frau kann links und katho-
lisch sein.»
➜ www.zeit.de/campus

Diese Geschichten sind 
im Netz zugänglich. Der 
QR-Code führt auf unsere 
Website, wo wir direkte 
Links gesetzt haben.
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Dass sich Gott als Dreifaltigkeit, als Tri-
nität den Menschen offenbart, ist der 
Kern des christlichen Credos. Trotzdem 
ist kaum eine Glaubensvorstellung 
schwerer greifbar.

Unsichtbar ist Gott als Vater der Ur-
grund des Universums. Er zeigt sich 
historisch in der Gestalt von Jesus. Und 
er erfüllt heute noch die Menschen mit 
seiner Kraft als Heiliger Geist. Vermut-
lich sprechen die meisten Christen Gott 
im Gebet als eine der drei Personen an 
und selten als «Heilige Dreifaltigkeit», 
das heisst, als eine Gemeinschaft in 
sich.

Vielen liegt es heute näher, sich Gott 
abstrakter vorzustellen und ihn unper-
sönlich zu benennen, beispielsweise als 
Quelle oder als Licht. Dabei steht Got-
tes Handeln an uns Menschen im Vor-
dergrund und weniger seine Person.

Aber geht uns dabei nicht Entschei-
dendes verloren? Wie nah empfinde ich 
Gott dann noch? Vor kurzem las ich das 
Buch «Die Hütte» von William Paul 
Young, das nun auch als Kinofilm ge-
zeigt wurde. Viele Menschen liessen 
sich davon berühren, obwohl es eine 
Gratwanderung beschreitet.

Young erzählt die fiktive Geschichte 
vom fünffachen Vater Mack, der seine 
jüngste Tochter durch ein Gewaltver-
brechen verliert. Ein Unfallkoma ver-
setzt ihn nach Jahren durch eine Nah-
toderfahrung in die Waldhütte, in der 

seine Tochter getötet wurde. Dort be-
gegnet Mack Gott in drei faszinieren-
den Personen, die behutsam die Schale 
seiner Verbitterung durchdringen, so 
dass er innerlich heil wird.

Erfrischend und überraschend wird die 
Dreifaltigkeit dargestellt, mit der Mack 
für drei Tage quasi in einer Wohnge-
meinschaft lebt. Gott Vater ist eine 
herzliche zupackende afroamerikani-
sche Mutter. Jesus ist ganz real ein sym-
pathischer orientalischer Zimmer-
mann. Und der Heilige Geist wird als 
durchscheinende asiatische Frau be-
schrieben.

Mack erlebt, wie diese drei voll Zu-
neigung und Humor miteinander um-
gehen. Sie kochen und führen Tisch- 
gespräche. Mack kommt sich nicht als 
Aussenseiter vor. Er ist völlig in ihre 
Liebe aufgenommen. Dadurch wandelt 
sich sein Innerstes, so dass er sogar sei-
nen Hass gegenüber dem Mörder und 
auch seinem verstorbenen Vater verar-
beiten kann. Durch die Liebe und das 
Verständnis der Dreifaltigkeit heilen 
auch seine Schuldgefühle.

Es mag naiv oder zu vermenschli-
chend erscheinen, sich die Trinität ein-
mal so vorzustellen. Doch dieses sehr 
personhafte Bild kann wie eine Medita-
tion wirken, die etwas vom Geheimnis 
Gottes aufleuchten lässt und die Bezie-
hung zu ihm vertiefen kann.

Michaele Madu Pastoralassistentin Volketswil

GLAUBEN HEUTE

Stolpersteine ➜ Trinität

TRINITÄT

MAIL AUS ABU DHABI 

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Martin Stewen (47) ist  

Priester der Diözese Chur  

und arbeitet seit 2015

im Apostolischen  

Vikariat Südarabien.

Terror hautnah
Es war am Freitag, 4. März 2016:  
Wir sassen beim gemeinsamen Mit-
tagessen, als das Handy von Thomas  
Sebastian, dem Bischofssekretär, 
läutete: Islamisten hatten den Kon-
vent der Schwestern Mutter Teresas 
in Aden überfallen, vier Schwestern 
und etliche Mitarbeiter umgebracht. 
Salesianerpater Tom Uzhunnalil, der 
Hausgeistliche, war entführt worden. 
Im Jahr zuvor hatte er mir noch er-
zählt, dass es für ihn wichtig sei, auch 
jetzt im Krieg für die Menschen im 
Land da zu sein. Und für die Ordens-
schwestern. Vielleicht hatte ihn sein 
Mut das Leben gekostet.

In den 18 Monaten seitdem ist Vieles 
geschehen – das Meiste unsichtbar 
hinter den Kulissen. Daneben gab es 
auch mediale Dummheiten wie den 
Fake-Bericht von Toms Kreuzigung 
am Karfreitag letzten Jahres, bei dem 
auch europäische Kirchenmänner 
nicht unbedingt Glanzrollen gespielt 
haben. Neben den vielen diploma- 
tischen Bemühungen unterschied-
lichster Seiten konnte Tom in seiner 
lebensgefährlichen Lage sich vor  
allem eines sicher sein: des Gebetes 
unzähliger Gläubiger weltweit.

Am Dienstagmorgen, 12. September 
2017, kam aus dem Oman schliesslich 
die befreiende Botschaft von der Frei-
lassung P. Toms. Noch am selben Tag 
wurde er aus dem Jemen via Muscat 
im Oman nach Rom ausgeflogen, wo 
er sich einige Tage zur Erholung und 
zu medizinischen Untersuchungen 
aufhielt. Er hatte die Möglichkeit, 
Papst Franziskus zu danken, und wur-
de schliesslich von einem unendlich 
erleichterten Bischof Hinder in die 
Arme geschlossen.

Danke all jenen, die in der Schweiz 
mitgehofft und mitgebetet haben.
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Theologie für
eine bunte Gemeinde
Die Bibelpastorale Arbeitsstelle bietet 
mit ihrem Wochenende zum 1. und 
2. Korintherbrief eine Annäherung an 
den sperrigen Theologen Paulus, gibt 
Einblicke in die aufstrebende Hafen-
stadt Korinth, in den Lebensalltag 
und die Hausgemeinden der damali-
gen Heiden-Christen und fragt nach 
dem Leben, hier, jetzt und für immer.

Fr, 8. 12., 16.00 bis So, 10. 12., nach  
dem Mittagessen. Bildungshaus Stella 
Matutina Hertenstein. Fr. 250.– zuzüglich 
Vollpension. Anmelden bis 12. 10.

www.bibelwerk.ch

Spiritualität

Klangtag in der Kirche Enge
Nebst der «Haltestille» am Mittag kön-
nen Besucherinnen und Besucher in 
der Kirche Enge neu ebenfalls am  
Mittwoch den Tag beginnen: Eine Kurz-
geschichte, untermalt von minimalen 
sphärischen Klängen, begleitet in den 
Tag. Beim Ausklang am Abend bieten 
wenige, stimmige Worte und ordnende 
Klänge Inspiration und Ruhe.

Jeden Mi (ab 25.10.), 9.00–9.30 Einklang; 
12.15–12.35 Haltestille;  
18.30–19.00 Ausklang. Kirche Enge, Zürich

www.haltestille.ch

Thomas Merton
Mit Texten aus den Tagebüchern des 
Mystikers und Schriftstellers Thomas 
Merton (1915–1968) gestaltet Regina 
Strubel am 18. Oktober einen Abend 
zum Thema «Erbarmen über Erbar-
men». Am 25. Oktober stehen Gedan-
ken und Erfahrungen des Trappisten-
mönchs über «Die Liebe zu Frau Weis-
heit» im Zentrum.

Mi, 18. 10. und 25. 10., 19.00–21.00,  
Werdstrasse 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch 

Podiumsgespräch

Ist die Demokratie noch zu retten?
In der Reihe «Politik aktuell» diskutiert 
UNO-Korrespondent Andreas Zumach 
im RomeroHaus Luzern mit der SP-Pro-
jektleiterin Samira Marti und dem So-
ziologen und Denknetz-Redaktor Hol-
ger Schatz über Ursachen für die welt-
weite Zunahme an rechtspopulistischen 
Parteien und Regierungsoberhäuptern 
sowie die Frage, wie eine demokratische 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
aussehen könnte.

Mo, 23. 10., 19.30, Kreuzbuchstr. 44, Luzern. 
Fr. 18.–/15.–.

www.comundo.org

Gottesdienste

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 21.10., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

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

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –18.00 

Predigerkirche
Mo – Fr, 14.00 –18.00

Sihlcity-Kirche 
Mo – Sa, 10.00 –18.30

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

Raum+Stille Glattzentrum 
Mo–Sa, 10.00–18.30

Gebete

Feierabend für Leib und Seele
Do, 12.10., 19.00: Pfarreisaal  
St. Peter und Paul, Zürich

Stilles Da-Sein 
Do, 19. 10., 19.00 Werdstr. 53, Zürich

Bahnhofkirche 
Mo – Fr, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30: Wegworte 
Mo-Fr, 18,45. Sa/So, 15.45: Abendgebet

Mittagsgebet in der Predigerkirche 
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

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

Mittagsgebet im Flughafen 
Mi, 12.00, Check-in 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

7. OKTOBER –20.OKTOBER 2017AGENDA

 http://zh.kath.ch/service/bildungsangebote  

Kurs

Mein Leben als Text
Das eigene Leben steht im Mittelpunkt 
dieser Schreibwerkstatt. Erinnerungen 
sind Ausgangspunkt und Anregung zum 
Schreiben. Konzepte und Methoden der 
Poesie- und Bibliotherapie und des kre-
ativen Schreibens regen an zur Ausein-
andersetzung mit der eigenen Biografie.

26. 10., 6./23. 11., 7. 12., 9.00–17.00,  
Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, Zürich. 
Fr. 750.–/525.–

www.paulusakademie.ch

Budgetplanung
Mit den erworbenen Kenntnissen kön-
nen Kursteilnehmende ihr eigenes rea-
listisches Budget erstellen und kennen 
Methoden und Hilfsmittel, um dieses 
einzuhalten. Das neue Finanzsystem 
gibt ihnen Sicherheit und macht finan-
zielle Angelegenheiten planbar.  

Di, 24.10., 19.00–21.15, Frauenzentrale  
Winterthur, Metzggasse 2, Winterthur 
Anmelden bis 11.10.

www.frauenzentrale-fzw.ch

verpassen !nicht
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«Es gibt kein schlechtes Wetter …!» So kom-
mentiert Melina Tschuor lächelnd das Wetter. 
Sie ist Scharleiterin von Jungwacht Blauring in 
Dielsdorf und Niederhasli. Mit acht weiteren 
Leiterinnen und Leitern steht sie mit nassen 
Kleidern im Regen. Es ist Samstag, 9. Septem-
ber: in der ganzen Schweiz findet der nationale 
Jublatag statt. In über 420 Scharen haben die 
Verantwortlichen ein Programm erstellt, um in-
teressierte Kinder, Jugendliche und Eltern auf 
eine Reise durch die Welt von Jungwacht Blau-
ring mitzunehmen.

Für die Kinder der beiden Gruppen «Jublalinos» 
und «Murmeli» hat an diesem Tag Arbon Berisha 
ein zweieinhalbstündiges Programm vorberei-
tet. Mit Plakaten und Internetwerbung haben sie 
aber dieses Mal zusätzlich neue Kinder und Ju-
gendliche eingeladen. 

Von den etwa 25 Kindern sind fünf zum ers-
ten Mal dabei. Sie treffen sich um 14 Uhr auf dem 
Dorfplatz in Niederhasli für ihre Reise durch 
Fantasie und Regen auf der Suche nach dem 
«Has». Der Weg führt durch Wohngebiete, an der 
Schule vorbei in den nahegelegenen Wald. Un-
terwegs treffen sie seltsame Gestalten, die ihnen 
Hinweise geben, wie der «Has» zu finden ist.

Berisha erklärt, was es mit dem nationalen Jubla-
tag auf sich hat: «Dieser schweizweite Schnup-
pertag findet zum ersten Mal statt. So konnten 
wir alle einheitlich Werbung machen für Jubla.» 
Er ist Leiter aus Steinmaur und engagiert sich 
für die Gruppen aus Dielsdorf und Niederhasli, 
besonders bei Lagersport und Trekking. Die Ver-
antwortung für den Jublatag hat er sich ausge-
sucht, da es ein besonderer Tag für die Jubla und 
auch für ihn ist: Zum letzten Mal macht er als ak-
tiver Leiter mit. 

Auf die Frage, warum er aufhört, sagt er: «Ich bin 
mehr als 10 Jahre dabei. Es ist jetzt ein Zeit-
punkt, wo alles passt, auch mit dem Leitungs-
team. Es geht gut weiter.» Denn bei Jungwacht 
Blauring übernehmen immer wieder neue jun-
ge Menschen Verantwortung und können so un-
bezahlbare Lebenserfahrungen sammeln.

Dass es gut weitergeht, kann man sich beim 
Anblick der begeisterten Kinder gut vorstellen. 
Sie rennen durch den Wald, spielen «Räuber 
und Gendarm», essen das mitgebrachte Pick-
nick komplett auf und ja, den «Has» mit seinen 
goldenen Ohren haben sie auch noch gefunden.

Oliver Sittel freier Mitarbeiter

Durch Fantasie und Regen reisen
Es regnete in Strömen. Aber am ersten schweizweiten Jubla-Tag liess sich  
niemand davon abhalten, die Freude an aktiver Freizeitgestaltung zu entdecken. 
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www.jubla.ch

Im Wald erleben die  
Kinder bei jedem Wetter 
unvergessliche Momente.
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BOUTIQUE

Podestplätze

In Serie

Ausstellung  ➜ Wie zeigt sich die Refor-
mation in der bildenden Kunst? Ge-
zeigt werden Werke vom 16. bis  zum 
20. Jahrhundert, die dem Leitgedanken 
des Umgestaltens und der Erneuerung  
folgen: Von spätmittelalterlichen Sa-
kralbildern bis zur unterschwellig-re-
ligiösen Kunst der Zürcher Konkreten. 
Im Zentrum des Querschnitts steht 
Ferdinand Hodlers «Einmütigkeit». 
Sein monumentales Historienbild be-
fasst sich mit der Glaubensspaltung.
 pd

«Bilderwahl! Reformation» 
Kunsthaus Zürich, Bis 14. Januar 2018 
www.kunsthaus.ch

Buch  ➜ Vor fünfzig Jahren wurde in 
Kilchberg die Kirche St. Elisabeth ein-
geweiht. Die Jubiläumsschrift dazu ist 
ein voluminöser Bildband von 300 Sei-
ten. Ist das übertrieben? – Ja, wenn sich 
das Buch lediglich auf das Bauwerk 
und seine Geschichte beschränken 
würde.

Robert Walpen verfolgt allerdings 
das kirchliche Leben in Kilchberg und 
im Kanton Zürich bis ins Spätmittelal-
ter zurück und von da bis in die Gegen-
wart hinein. 

Der Band ist damit so etwas wie eine 
Kirchengeschichte Zürichs am konkre-
ten Beispiel erzählt und gezeigt. Damit 
wird dieser – erstaunlich erschwingli-

che – Bildband über Kilchberg hinaus 
lesenswert und aufschlussreich.

Neben dem fundierten Text und der 
lesefreundlichen Gestaltung fällt die 
hochwertige Bebilderung auf. Die Foto-
grafien Christoph Widers, die im Laufe 
eines Kirchenjahres in Kilchberg ent-
standen sind, schlagen ganz bewusst 
den Bogen aus der erinnerten Ge-
schichte in die gelebte Gegenwart.  
 bit

«Katholisch-Kilchberg –  
Auf dem Weg durch die Zeit»
Robert Walpen, Edition NZN  
bei TVZ 2017. 304 Seiten.  
ISBN 978-3-290-20160-9

20 Jahre Irrsinn 
in Vietnam
Die beiden Dokumentaristen Ken Burns 
und Lynn Novick haben mehr als zehn 
Jahre lang an ihrer Dokumentarfilm-
Reihe über den Vietnamkrieg gearbei-
tet. Sie erzählen und beleuchten die 
Geschichte dieses Krieges von 1955 bis 
1975 so umfassend und detailliert wie 
nie zuvor. Sie lassen über 80 Zeitzeugen 
berichten: Amerikaner und Vietname-
sen, die in dem Krieg kämpften, aber 
auch Vietnamkriegsgegner und Zivilis-
ten beider Seiten. 

Politiker dagegen kommen aus-
schliesslich in zeitgenössischen Bild- 
und Tonaufnahmen zu Wort. Die Ge- 
legenheit zur nachträglichen Selbst-

entschuldigung und zum selektiven 
Gedächtnisverlust wird damit verwei-
gert. Burns und Novick zeigen den  
Vietnamkrieg als Irrsinn, der er war, 
aber sie verfallen weder in das Pathos 
noch in die verführerische Ästhetik  
von Antikriegsfilmen wie «Apocalypse 
Now» oder «Platoon». bit

«Vietnam»
USA 2017, Ken Burns und Lynn Novick
9 Teile à 55 Minuten

Bis Ende Oktober in der Mediathek  

von arte abrufbar:

www.arte.tv/de/videos/RC-015017/vietnam
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Auf Sendung

Spirituelle Wege der Schweiz
Auf Wanderungen zeigt Norbert  
Bischofberger Orte der Beatus- 
Legende am Thunersee. Dann geht 
er auf christlicher, römischer und 
keltischer Spurensuche Richtung 
Schwarzenburg. Die Wege der Täu-
fer im Jura schliessen die Serie ab.  

  So, 8./15./29.  Oktober, 10.00, SRF 1

Baby à la Carte
Design-Babys sind auf Bestellung 
möglich. Mit welchen moralischen, 
ethischen und rechtlichen Folgen?  

 Di, 10. Oktober, 20.15, Arte

Gottesbeziehung ohne Zäune
Teresa von Avila sei lange von der 
römischen Kirche «domestiziert» 
worden, kritisiert Mariano Delgado.  

  So, 15. Oktober, 8.30, SRF 2 Kultur

Mystik – Religion der Zukunft?
Mystiker fordern eine gerechtere 
Welt für alle, ohne Rücksicht auf  
religiöse Teilinteressen.   

  So, 29. Oktober, 12.15, SWR 2 
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Die Schweiz ist ein kleines Land, aber 
im Rohstoffhandel ist sie gross: Ein 
hoher Prozentsatz der weltweit ge-
handelten Rohstoffe werden durch 
internationale Unternehmen, die hier 
ansässig sind, gehandelt. Die Firmen 
werben gerne mit dem Hinweis auf 
ihr soziales Engagement in den Ab-
bauländern.

Doch Regisseur Daniel Schweizer 
zeigt auf, wie es für die wenig gebil- 
dete, häufig indigene Bevölkerung  
in Peru, Sambia und Brasilien wirk-

lich ist. Umweltverstösse, widerrecht-
liche Enteignungen, Korruption und 
Krankheit bestimmen ihren Alltag. 
Der Film ist bisweilen etwas einseitig, 
aber er wühlt auf und hält dazu an, 
hier im «Trading Paradise» die Stim-
me für diejenigen zu erheben, von de-
nen die Schweiz indirekt profitiert.
 Natalie Fritz medientipp

 

«Trading Paradise» 
Schweiz, 2016. Regie: Daniel Schweizer. 
Verleih: cineworx gmbh

Filmtipp ➜ «Trading Paradise»

 

Unsere Kirchenpatronin bedeutet mir sehr viel. 
Theresia von Lisieux  (1873–1896) oder die 
kleine Theresia – wie sie auch genannt wird 
– hat etwas Bodenständigen in ihrer Spiritu-
alität. Sie ist keine heroische Heilige, vor der 
man bewundernd, mit offenem Mund steht, 
aber nicht viel für das eigene Leben mitneh-
men kann. 

Eigentlich weist ihr Leben nichts Beson-
deres auf. Aber für mich ist es gerade das, was 
die hl. Theresia auszeichnet und sie auch für 
heutige Menschen bedeutsam werden lässt. 
Therese lehrt den kleinen Weg zur Heiligkeit, 
was nichts anderes heisst, als die kleinsten 
Dinge mit einem Herzen voller Liebe tun.
Wunderbare Zitate von Theresia konkretisie-

ren ihre Spiritualität: «Ich begann damit, klei-
ne Gelegenheiten zu suchen, um andere zu 
erfreuen, und merkte in meinem Herzen, 
dass Jesus darüber mehr Freude hat als über 
ein grossmütig durchlittenes Martyrium. 
Wenn ich Lust hatte, nichts zu sagen oder ein 
gelangweiltes Gesicht zu machen, überwand 
ich mich und lächelte doch und sagte ein lie-
benswertes Wort und mein Herz wurde froh.»

Kardinal Kurt Koch schreibt: «Die gröss-
te und zugleich modernste Heilige ist für 
mich die kleine Theresia vom Kinde Jesu. Ihr 
‹kleiner Weg zu Gott› hilft auch mir, Heilig-
keit nicht im Heroischen und Sensationellen, 
sondern unter dem Schleier des Unauffälli-
gen und Unscheinbaren des alltäglichen Le-
bens zu suchen, und zwar in der Gewissheit, 
sie dort auch zu finden.»

Othmar Kleinstein Pfarrer; St. Theresia von Lisieux, Zürich 

www.liturgie.ch

 

Die kleine Therese vom 
Kinde Jesu lehrt uns, 
auch die kleinsten Dinge 
mit einem Herzen voller 
Liebe zu tun.

UNSERE 

Kirchenpatronin

Theresia  
von Lisieux
 1. Oktober 



INSERATE

Die Dargebotene Hand

Zürich

Emotionale 
erste Hilfe

Besorgt?
Verzweifelt?

Ein Gespräch
hilft weiter!

Telefon - Mail - Chat

anonym – kostenlos– 
rund um die Uhr

Wählen Sie
Tel 143

oder
www.143.ch

Nächste Inserateschlüsse: 

➜ 10. Oktober 2017 (Nr. 22)

➜ 23. Oktober 2017 (Nr. 23)

forum@c-media.chwww.telebibel.ch

Jeden Tag neu, 365 mal  
im Jahr hören Sie hier  
ein Wort der Bibel, ab-
wechselnd aus dem Alten 
und Neuen Testament. 

Auskunft und Anmeldung: 
www.tbi-zh.ch
Telefon 044 525 05 40 

Theologie, die nicht satt macht,  
sondern hungrig.

Wollen Sie Gasthörer/-in werden im «Studiengang Theologie STh» in Zürich?

«Der Geist, die Hoffnung und die Kirche»
Dogmatik 3, Dozent: Dr. Felix Senn 
Montag, 19.00 – 20.45 Uhr, 23.10.2017 – 12.02.2018

«Gedächtnis feiern – Gott verkünden»
Liturgiewissenschaft, Dozentin: Dr. Gunda Brüske 
Donnerstag, 19.00 – 20.45 Uhr, 26.10.2017 – 08.02.2018

Tolle Geschenke von bleibendem Wert
Weihnachtsmünzsatz 
mit Medaille mit einer edlen Weihnachtsglocke und dem Stern von Bethlehem
CHF 40.00 –  Limitierte Auflagen

– Alle Umlaufmünzen des Jahres 2017
– Exquisite Prägekunst
–  Zum Sammeln, Schenken  

und Freude bereiten
–  Ein Produkt der Eidg. Münzstätte 

Swissmint

NEU

Erhältlich unter www.swissmintshop.ch oder Telefon 058 4 800 800

Babymünzsatz
mit lustiger Teddybärmedaille  
Zur Erinnerung an ein besonderes Ereignis.

CHF 40.00

Jahresmünzsatz
mit hochwertiger 10-Fr.-Bimetallmünze «Enzian»
CHF 40.00      CHF 85.00

Preisänderungen vorbehalten. Erhältlich solange Vorrat.

Per 1. November 2017 oder nach Verein-
barung zu vermieten:
3.5-Zimmerwohnung/1. OG im Pfarrhaus
(ohne Balkon, ohne Parkplatz) an  
der Spitalstrasse 14 in 8180 Bülach.
Monatsmiete: CHF 1550.– (inkl. NK).
Für Informationen:  
Kath. Pfarramt, Scheuchzerstrasse 1,  
8180 Bülach, Tel.: 043 411 30 30
E-Mail: sekretariat@kath-buelach.ch

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

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

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Der weltliche  
Bruder Klaus
 
Den langen, interessanten Artikel über Bru-
der Klaus und seine Frau Dorothee Wyss 
nehme ich zum Anlass, der zahlreichen Ver-
lobten und Ehepaare zu gedenken, die sich 
im Laufe der christlichen Geschichte trenn-
ten, damit einer der Partner dem Ruf Gottes 
folgen konnte. 

Von Beginn an waren es wahrscheinlich 
die Jünger Christi und ihre Ehefrauen. Über 
Letztere sagt die Bibel nichts aus. Man weiss 

nur, dass Christus die Schwiegermutter des 
Petrus heilte.

Ich traf einmal eine Protestantin. Sie war 
verlobt und wollte bald heiraten. Sie hatte 
ihre Ausstattung bereits beisammen. Wäh-
rend eines Spaziergangs erhielt sie den Ruf 
Gottes Diakonisse zu werden. Sie rang zwei 
Jahre mit sich selbst, bis sie Gott folgen 
konnte. Wie ihr Verlobter das Dilemma ver-
arbeitete, weiss ich nicht. 

Ich denke an Eltern, die Ja sagen zur  
Berufung eines ihrer Kinder, und denke an 
diese jungen Erwachsenen, die wie Bruder 
Klaus und Dorothee vor einem endgültigen 
Entscheid stehen.

Helene Ambord, Zürich

Sie haben etwas in unse-
rem Heft gelesen, zu  
dem Sie Stellung nehmen  
wollen? Schreiben Sie 
uns!  Grundsätzlich  
werden nur Zuschriften 
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt des 
forums beziehen. 

Die Redaktion

leserbrief
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Pater, Pilot 
und Pionier
Vor 85 Jahren gründete eine katholische 
Studentengruppe im Klosterhof Einsie-
deln die «miva Schweiz». Seitdem wur-
den in Afrika, Lateinamerika und Asien 
8 217 Fahrzeug- und Kommunikations-
projekte für die Selbsthilfe finanziert.

Pater Paul Schulte war ein begeisterter 
Pilot. Im Jahr 1925 verlor er seinen Stu-
dienfreund Otto Fuhrmann. Dieser war 
als Missionar im südlichen Afrika tätig 
und starb an den Folgen eines Insek-
tenstichs, welcher Fieber verursachte.
Darauf reiste Paul Schulte in das 
Dschungelgebiet von Ovamboland und 
fand heraus, dass ein rascher Transport 
ins Spital seinem Freund das Leben ge-
rettet hätte.

Der vermeidbare Verlust liess den 
Pater nicht zur Ruhe kommen. Gegen 
viele Widerstände gründete er 1927 in 
Deutschland die «miva» (Missions-
Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) mit der 
Vision, zweckmässige Fahrzeuge aller 
Art in der Weltmission einzusetzen.

Am 5. September 1932 begegneten Stu-
denten der katholischen Gymnasien in 
der Stiftsschule Einsiedeln Paul Schul-

te. Im Klosterhof stand sein kleines ro-
tes Flugzeug, bekannt unter dem Na-
men «Die rote Motte». 

Schulte zeigte seinen berühmten 
Film «Das Vermächtnis eines Missio-
nars». Er dokumentiert die Arbeit von 
Pater Otto Fuhrmann und den Mangel 
an guten Verkehrsmitteln in armen 
Ländern.

Die Begeisterung der Jugendlichen 
führte zur sofortigen Gründung der 
Schweizer «miva». In der «Bärenhöh-
le», einem Zimmer hinter dem alten 
Theater, erledigten Studenten die Kor-
respondenz und kümmerten sich um 
die Spendensammlung. Pater Friedrich 
Ziegler übernahm die Leitung bis zu 
seinem Tod im Jahr 1960.

Als eines der ältesten Schweizer Hilfs-
werke hat «miva» schon unzähligen 
Menschen in Armutsgebieten mit ge-
eigneten Transport- und Kommunika-
tionsmitteln nachhaltig geholfen. 

Ob Maultier, Ambulanz, Geländewa-
gen, Lastwagen, Fahrrad, Schiff, Com-
puter oder Satellitenfunkanlage: Die 
Unterstützung von «miva» ist immer 
den lokalen Gegebenheiten und Be-
dürfnissen angepasst. Sie fördert die 
Ernährungssicherheit, Gesundheit, Bil-
dung, Pastoralarbeit und Menschen-
rechte sowie wirtschaftliche Kleinpro-
jekte.

pd

www.miva.ch
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Für heute will ich mal behaupten, die ka-
tholische Kirche sei ein Hort der Freiheit. 
Jedenfalls erscheint es mir so, wenn ich in 
die befreite Welt schaue.

In dieser Welt muss man nämlich un-
glaublich viel. Vor allem muss man 
Sport machen. Also nicht einfach be- 
wegen, spazieren, körperlich arbeiten. 
Auch nicht bloss Treppe steigen statt 
Lift fahren und Velo statt Auto. Man 
muss es mit Disziplin angehen. Und 
deshalb muss man richtigen Sport ma-
chen. Einen, der auch der Sportindus-
trie etwas bringt.

Dann muss man sich gesund ernäh-
ren. Also nicht einfach massvoll genies-
sen oder darauf achten, dass man meh-
rere Jahre in dieselbe Hose passt. Wer 
sich wahrhaftig gesund ernährt, der 
macht mit der Askese ernst und das 
ganze Jahr zur Fastenzeit.

Schliesslich muss man ein Hobby 
haben. Das darf unter keinen Umstän-
den mit dem Beruf zu tun haben. Weil 
die Work-lLife-Balance nur dann funk- 
tioniert, wenn man bei der Arbeit leidet 
und sich in der Freizeit davon erholt.

Vor dem Bildschirm rumlümmeln 
ist allerdings verboten, denn das Hobby 
muss schon sinnvoll sein, uns bilden 
und weiterbringen. Gestaltete Freizeit, 
heisst das. Und dafür muss man sich ge-
fälligst anstrengen.

Wir müssen beängstigend viel in 
dieser freien Welt. Das meiste davon 
müssen wir auch noch nach strengen 
Regeln und unter stetigem Erfolgs-
druck.

Dagegen fühle ich mich in der katholi-
schen Kirche wie im Himmel für Müs-
siggänger und Schlendriane. Da geht 
fast ein jeder und eine jede den eigenen 
Weg zur Seligkeit. Regeln gibt es zwar 
jede Menge. Sind nice-to-have. Aber 
sich daran zu halten, das bleibt mehr 
oder weniger Privatsache. 

Wo es eine katholische Regel gibt, 
da gibt es auch garantiert ein katholi-
sches Schlupfloch. Und selbst die 
strengsten Bischöfe werden weich, 
wenn ihr geschiedener und wiederver-
heirateter Freund vor ihnen steht.

Ich weiss, so etwas nennt die befreite 
Welt Doppelmoral. Und sie hat natür-
lich, wie mit dem Sport, der Ernährung 
und dem Hobby, recht. Grundsätzlich. 
Aber ich in meinem katholischen 
Schlendrian sehe darin auch etwas von 
der Weite dieser Kirche. Sie kriegt es 
mit der Konsequenz einfach nie wirk-
lich gebacken. Und sie ist schlicht zu 
alt, zu gross, zu komplex und zu vielge-
staltig, so dass jeder Versuch, in ihr mal 
richtig Ordnung zu machen, zwangs-
läufig scheitern muss.

Das ärgert zwar alle jene, die vom 
richtigen Katholisch-Sein eine richtig 
klare Vorstellung haben und es damit 
richtig ernst meinen. Für mich dagegen 
entsteht ein Freiraum, in dem ich nicht 
katholisch sein muss, sondern katho-
lisch sein darf.

 Thomas Binotto
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SCHLUSSTAKT

Katholischer Schlendrian

NARRENSCHIFF


